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Rassen
-Ideals.

An ihren Früchten sollt Ihr sie erkennen ! Das gilt von
Taten und Gedanken ebensogut wie von Menschen. Manche wilden
und giftigen Früchte blühen in wunderbarer Schönheit, ihre
Farbenpracht und ihr betäubender Duft ergötzen uns und erwecken
in uns viele Hoffnungen. Aber auf den Frühling folgt der Sommer,
die Zeit der Ernte löst die Zeit der Blüte ab und wir unter¬
scheiden genau, wo gesunde und wo giftige Früchte sind. Auch
in der Gedankenwelt können wir dieselbe Erscheinung beobachten.
Ein Gedankenspiel, ein Aufleuchten einer paradoxen Idee kann
sehr anziehend wirken, kann uns oft durch die blendende Form,
durch den schönen Schein mehr fesseln, als der tiefste , gesundeste
Gedanke. Suchen wir aber sie weiter auszubauen , ihren Lauf von
der Quelle, der Weltanschauung , bis zur Mündung, dem brausenden
Meere des Lebens, zu verfolgen, dann gewinnen wir erst einen
richtigen Masstab für ihre Prüfung und Beurteiluug . Die Gedanken
unterscheiden sich häufig nur in ihren Konsequenzen. Ein gesunder
Gedanke bleibt gesund und kräftig , wenn er auch ganz durch¬
dacht und bis in die letzten Konsequenzen weiter geführt wird.
Ein kranker Gedanke erscheint nur gesund im ersten Momente,
solange nicht seine Konsequenzen gezogen sind. Verfolgt man
seine Entwicklung:, dann sieht man, dass er in die trostlose Sand¬
wüste des Nichts oder in den Wahnsinn mündet.
Der Rassen-Gedanke übt in jüngster Zeit auf Männer ohne
tiefe Denkweise eine grosse Anziehungskraft aus. Unsere Dilet¬
tanten , die mit der Wissenschaft kokettieren , ohne sich mit ihr zu
vermählen, sehen in der Rassentheorie die neue Heilslehre , die
rettende Idee der Zukunft . Keine Lehre bietet ja einen so
günstigen Boden für Hypothesen und Schlussfolgerungen aller Art
und durch keine vor allem legitimiert man sich so leicht als
echter Germane, wie durch diese. Gerade für die Degenerierten
unserer Zeit scheint die Rassenlehre etwas Verführerisches zu
haben und das Ideal der physischen Stärke ist ihr Götzendienst.
Man sehnt sich ja häuf!? gerade nach solchen Tugenden, denen
man am fernsten steht . Es ist gar kein Zweifel : die Rassenlehre
hat auf den ersten Augenblick etwas Faszinierendes , darum ist
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sie auch in vielen Kreisen so modern geworden. Verfolgt man sie
aber bis in ihre letzten Konsequenzen, dann zeigt es sich erst,
wie sumpfig dieser Boden ist und wie krank die ganze Sache ist,
Will man die Rassentheorien in ihrer Unnahbarkeit studieren,
dann muss man ihr höchstes Ideal genau untersuchen.
Das ist nicht gar so leicht. Denn nur die wenigsten An¬
hänger des Rassenaberglaubens sind konsequent und schreiten auf
gerader Linie bis zum Endziel. Die meisten bleiben auf halbem
Wege stehen und machen Konzessionen nach allen Seiten hin. Es
gibt keine schärferen Gegensätze als Rassenlehre und Christentum.
Sie schliessen einander gänzlich aus. Denn das Christentum will
Menschheit sein, es sucht den innern
die Religion der ganzen
Menschen, die Seele ; es will alle niedrigen Triebe töten und eine
höhere, edlere Menschheit in sittlicher Hinsicht heranziehen. Das
Christentum wendet sich an alle Menschen, die Gottes Ebenbild
sind, und verspricht ihnen die höchste Seligkeit, wenn sie die
Wege der Moral wandeln. Die Rassenlehre aber will nicht ver¬
einigen, sondern trennen . Sie will die Rassen von einander ab¬
sondern und jede nach besonderen Gesetzen erziehen. Sie will den
Begriff „sittlicher Mensch" negieren, die Ethik beseitigen und die
physische Kraft auf Kosten aller Moral erstreben . Unsere Anti¬
semiten aber sprechen bald von Rasse, bald von Christentum, und
vsie begreifen gar nicht, dass es leichter ist, eine Brücke zwischen
Himmel und Hölle zu schlagen, als zwischen diesen beiden Polen
menschlichen Denkens und Empfindens.
gehört zu den wenigen
Herr Dr. Willibald Hentschel
Ehrlichen, die den Mut haben, einen Gedanken gründlich auszu¬
denken und die vor keiner Konsequenz zurückschrecken und der
Welt ihrer Sehnsucht höchstes Ziel verkünden. Er verfolgt den
Rassengedanken bis zu seinem Endziel und gelangt zum Ideal
eines menschlichen Gestüts und zu einer Pferdemoral . In seinem
umfangreichen Werke „Varuna" *) lässt er seine Ideen in eine
Apotheose auf die Menschenzucht ausklingen und in seinem letzten
Kipitel „Mittgart " gibt er uns seiner Weisheit letzten Schluss.
M i 11 g a r t ist die Stätte , von der das neue Heil kommen soll,
dsv gesegnete Ort, wo aufsteigendes germanisches Leben künstlich
gezüchtet werden soll. Das ist dem Verfasser kein Traum, keine
Utopie, sondern eine blutig ernste Idee, in der er die einzige
Rettung der germanischen Zukunft erblickt . Er entwirft wie Plato
einen vollständigen Plan, wie dieser Gedanke verwirklicht werden
soll, und er ruft die Besten und Edelsten des deutschen Volkes
herbei, mit ihm an der Verwirklichung dieses Rassenideals zu
arbeiten . Wir wollen uns daher dieses Ideal näher ansehen und
die Grundgedanken, die zu diesem grandiosen Werke führten,
gründlichst prüfen.
*) Varuna , das Gesetz des aufsteigenden und sinkenden Lebens in der
Geschichte. Leipzig, Hammer -Verlag, 1907. —
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Für Hentschel ist die Rasse das Höchste, der Ausgangs¬
punkt und das Endziel aller Betrachtungen und aller grossen
Werke . Die germanische Rasse ist natürlich die höchste, die
heroische, in ihr allein ruht das Heil der höheren Menschheit.
Nun sieht er diese Rasse geschwächt durch eine falsche Kultur,
durch das asketische Christentum und durch die Berührung mit
slavischem und jüdischem Blute. Er sieht das sinkende Leben vor
sich, er sieht im Geiste schon den furchtbaren Untergang der
Rasse. Da erwacht in ihm der Gedanke, die Menschheit zu retten
und durch eine neue, historisch noch unbekannte Idee will er
eine neue germanische Menschheit aufrichten und neue Heroen
und Helden schaffen. Ja , Hentschel rechnet genau und scharf und
stellt eine Art Rassen-Oekonomie auf. Wir haben, wie er meint,
im Laufe der Geschichte eine grosse Rassenausgabe und eine nur
geringe Rasseneinnahme erlebt , das muss natürlich , da man die
Unterbilanz für die Dauer nicht verschleiern kann , zum Bankerott
führen. Schon lauert der Gerichtsvollzieher, um die letzten Reste
des Germanentums unter den Hammer zu bringen, und wer wird
sie erwerben ? Natürlich Juden und Slaven. So will er, solange
es noch Zeit ist , der Gefahr vorbeugen und eine Rassen -Mehr¬
einnahme durch glückliche, kühne Manipulationen zu erzielen suchen.
Denn eine Beschränkung der Rassenausgabe ist nicht leicht, weil
„das heroische Leben einen gewissen Kraftverbrauch zur Voraus¬
setzung hat " und weil sich das Leben aus sich heraus , gewissermassen wie ein Wasserkessel , verzehrt . Im Leben gibt es innere
Reibungen, ohne die ein geschichtliches Wirken nicht möglich ist,
und diese inneren Reibungen verschlingen viel Kraft . Nun wäre
es ja ganz einfach, den ganzen Krempel der Kultur über Bord zu
werten, um das Schifflein der Rasse leichter schwimmen zu lassen.
Das aber mag Hentschel nicht, denn er sieht ein, dass wir der
Kultur bedürfen und dass wir die Zeit nicht zurückschrauben
können. Man müsse nur das Dumme und Falsche aus der Kultur
ausschalten , und das kann ohne operativen Eingriff geschehen,
man brauche die Menschen nur den heilwirkenden Kräften der
Natur näher zu führen. Die deutschsozialen Reformbestrebungen
zielen auf eine schonende Behandlung des Lebens . Das ist sehr
schön, genügt aber nicht. Man muss auf die Erschliessung neuer
Lebensquellen , auf die Hebung der „rassischen Kraft " bedacht
sein. Das kann nur durch ein ganz neues Experiment ernicht
werden . Der Verfasser ist selbst berauscht von der Grösse seiner
Idee . Er schreibt : „Die Götter leben im Geiste der Meuschen,
und das Neue, Göttliche bereitet sich in der Geistesbewegung vor.
Als ein solches neugeborenes Göttliches gilt uns die biologische
Wertung des Lebens, die uns zu den Begriffen Rasse und Zucht
geführt hat ."
Diese neu zu errichtende Stätte rassischer Hochzucht heisst
Mittgart
. Sie liegt, wie alles Erhabene , natürlich an der Elbe
1*

4

und hat die Bestimmung, die Pflanzstätte des nordischen Menschen,

des höheren Adels der Zikunft , zu werden. In Mittgart herrscht,
genau wie in der Götterwelt , keine Engherzigkeit und — keine
Monogamie, wenigstens für die Herren der Schöpfung nicht. Wir
nahen zwar immer gehört , dass die Keuschheit und die sittliche
dass eine
Ksinheit eine spezifisch germanische Tugend ist und
Aber das
ist.
denkbar
nicht
Monogamie
ohne
sexuelle Ethik
Ideal,
Christentum ist ja für unsere Oberreformer ein abgestorbenes
und wo es sich u.n das höchste Gut, um die heilige Rasse handelt,
da muss die spiessbürgerliche Moral schweigen. Der Verfasser
begründet seine These in folgender Ausführung:
„Im Laufe dieser Erörterungen habe ich schon wiederholt
auf eine biologische Hilfe hingewiesen, ohne die keine rassische
Hochzucht denkbar ist, — ich meine die Überlegeue Zeugungskraft
können
des männlichen Geschlechtes gegenüber dem weiblichen. Wir
Herausbildung
zur
niemals
es
dass
,
behaupten
mit Bestimmtheit
es
eines heroischen Menschentypus gekommen sein würde , wenn
stärksten,
die
dessen
Verlaufe
im
,
hätte
nicht ein Zeitalter gegeben
tüchtigsten und kampffrohesten Männer alle wertvollen Weiber mit
Beschlag belegt und damit ihre minderwertigen Mitbewerber unter
den Männern aus dem Rassenprozess ausgeschaltet hätten . Ohne
diese biologische Hilfe, ohne die Ausnützung der Zeugungskraft
der rassisch -wertvollen männlichen Persönlichkeit ist eine ent¬
schlossene Menschenzucht ebensowenig denkbar wie etwa die Zucht
der meisten Haustiere ."
Mit der bürgerlichen Gesellschaft will der Verfasser eben¬
sowenig wie mit der bürgerlichen Moral zu tun haben : „In ihr
wird jöde gute Absicht zu Schanden. Wer an ihr seine Kräfte
von
versucht , geht daran zu Grunde ; das hat nicht bloss Herr Kon¬
die
ist
das
,
können
tun
Egidy erfahren . Was wir dagegen
zentration unserer Kräfte auf ein beschränktes Gebiet, — das ist
das Mittgartreich ."
Ja , dieses Reich ist eben nicht mit irdischen Normen zu
messen, es ist himmlisch, ein neues Heiligtum : „Erwachende In¬
stinkte , überlieferte Weistümer , die Ergebnisse der wissenschaft¬
Sorge
lichen Erforschung des Lebens und seiner Bedingungen und
dieses
,
zusammengewirkt
haben
Volkes
unseres
um die Zukunft
."
Reich zu gründen und neue Bäume des Lebens darin zu pflanzen
etwas
ja
muss
,
Wo solche grossartige Paten bei der Geburt waren
Gewaltiges , Hervorragendes zustande gekommen sein. des grossen
Und nun treten wir unter der bewährten Leitung
Schöpfers Willibald, des gefährlichsten Konkurrenten des lieben
Gottes , in das Innere des heiligen Reiches. Es ist nicht allzugross
fesselt
und allzublendend nach aussen, aber seine EigenartigkeitRittergut,
uns bald beim ersten Schritt . Es ist ein ostelbisches
auf dem früher ein polnisch redendes Arbeitervolk „gewerkeltagt"
hat . Nun ist es anders umgestaltet worden und seinem neuen
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hohen Berufe geweiht worden, und es sollen jetzt nicht mehr
Schweine und Pferde, sondern auserlesene Rassenmenschen darauf
gezüchtet werden. Dan alten Herrschaftssitz umgibt ein grosses
Flachland mit einer grossen Anzahl kleiner Gartenstellen . Das
Gut wird vom Herrensitze aus nach modernen agrikulturelien
Prinzipien bestellt , die Gartenstellen dienen den Mittgartfrauen
zur Unterkunft und Nahrung. Die Männer und Frauen sind hier
alle voll strotzender Gesundheit und von analytisch reinster Easse.
Ja , sie müssen alle blauäugig sein, denn schon die Ehe zwischen
Braun - und Blauäugigen erzeugt nach Ansicht Hentschels eine
ungesunde Rasse . Die Männer werden von dem Senate beraten,
der „vorerst aus ergrauten Freunden der Mittgartsache " besteht.
Wir vermuten dahinter die Führer aller antisemitischen Schattie¬
rungen und die Herren Bartels , Bewer. Chamberlain, Fritsch und
Hentschel als Ehrenmitglieder . Handel und Geldverkehr sind in
diesem Kreise verpönt . Wir wissen ja , dass das Geld den
Charakter verdirbt , — sogar den antisemitischen. Die wichtigsten
Dinge zum Leben werden in Mittgart selbst hergestellt und im
Notfalle vom Rate der Alten angeschafft und verteilt . Bei jedem
Mittgartmitgliede wird ehrliche Anteilnahme an der wirtschaft¬
lichen Arbeit vorausgesetzt , dafür bekommt es alles, was das
Leben erfordert , von der Verwaltung geliefert.
Aber der Hauptzweck ist natürlich die Rassenzucht , alles
andere muss sich dem unterordnen . Die Mittgartehe
wird
vom Rate der Aeltesten geschlossen. Das Bürgerliche Gesetzbuch
ist aus diesem Reiche ebenso verbannt wie der bürgerliche Moral¬
kodex. Diese Mittgartehe hat nur den Zweck der Begattung . Als
Zeichen ihrer Verheiratung binden die Frauen ihren Haarschmuck
empor, bis sie ihrer engeren Mutterpflichten ledig geworden sind.
Diese Ehe dauert nur solange, bis sich die Frau in gesegneten
Umständen befindet. Ist dieser Zweck erreicht , dann verliert die
Frau ihren Gatten . Er darf dann wieder bald eine andere freien,
sie aber muss sich ganz ihrem Kinde widmen und darf erst nach
zwei bis zweieinhalb Jahren mit Erlaubnis des Senates und nach
der Prüfung ihrer körperlichen und seelischen Verfassung wieder
umworben werden.
Von den entwöhnten Mittgartkindein wird grundsätzlich
aller „Schulstaub " fern gehalten . Die Mädchen wachsen im Haus¬
halte ihrer Mütter, die Knaben in spartanischer Einfachheit zu
Hundertschaften vereint , empor. Sie tummeln sich tagsüber in der
Pferdekoppel , spielen und werden von den Alten in Hieb und
Stoss, in Wehrhaftigkeit uud mutiger Gesinnung erzogen. Ihr im
Freien geübter Unterricht erstreckt sich auf Heldengesänge, in
denen sie Gedächtnis und rhythmisches Gefühl üben. Sie kehren
am Abend müde und hungrig in den mütterlichen Haushalt zurück ."
So leben sie bis zum 16. Lebensjahre , und sogar Lesen und
Schreiben, was doch heute sogar jeder antisemitische Redakteur
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leidlich kann, ist für sie ein überflüssiger Luxus. Die Recht¬
sprechung ist sehr einfach, sie wird, wie bei Offizieren, indurch
den
Ehrengericht und Zweikampf erledigt . Hat sich der Streit
des
Tötung
die
auch
vorgeschriebenen Bahnen bewegt, so hat
Es
.
Gottesurteils
des
Sinne
im
—
Folgen
Gegners keine weiteren
dem
es
wenn
Recht,
menschliche
alles
immer
noch
überragt
Stärkeren recht gibt. Unter Weibern vorkommende Streitigkeiten
werden dadurch erledigt , dass sie .Ritter finden, die für sie ein¬
treten und ihre Sache im Zweikampfe ausfechten. Ein bürgerliches
Recht ist überflüssig, denn hier gibt es keine Geschäfte und keine
Geld gibt.
Schulden und natürlich auch keine Diebe, wo es kein unter
den
vortrefflichste
die
nur
bleibt
Mittgarthause
Jedem
aus¬
müssen
Söhnen
den
Töchtern erhalten , die übrigen mit samt
wandern . So gebieten die unerbittlichen Gesetze der heiligen Hasse.
Solche Mittgartgemeinden sollen überall gegründet werden,
Ostelbien hat ja Platz . 300 solcher Gemeinden werden, wie
Hentschel ausrechnet , jährlich 100.000 neue Kraftmenschen liefern
des deutschen Volks¬
und von hier aus würde eine Erneuerung
wäre nach der
Wissenschaft
die
für
Auch
.
stattfinden
lebens
Ansicht des Verfassers ein neuer Zweig gewonnen, die Wissen¬
reiche Perspektiven
schaft von aufsteigenden Menschen. Allerhand aus.
So könnte man
-Eden
Rassen
neuen
diesem
von
sich
eröffnen
z. B. hier die noch dunkle Frage der menschlichen Inzucht gründ¬
lich und empirisch lösen. Natürlich würde mit diesem gewaltigen
Fragen gebahnt sein.
Problem ein Weg zur Lösung aller möglichen
So also sieht das höchste Ideal der Rassenlehre aus. Nun
zu
fragen wir uns, welche Stellung ein modern denkender Mensch
kann.
nehmen
Rassenfanatiker
unserer
dieser Phantasiegeburt
wäre,
Dass eine solche Schöpfung, wenn sie überhaupt möglich
braucht
wäre,
Ethik
alle
auf
ein Hohn auf das Christentum und
nicht erst bewiesen zu werden. Auch dass der ganze Gedanke
ist, liegt
eine Negation der Kultur und der geistigen Entwicklung
ausserhalb
Augenblick
auf der Hand. Aber denken wir uns einen
dieses Kreises , auch da noch sträubt sich alles in uns gegen diesen
Gedanken. Zunächst liegt die Notwendigkeit für solche, das
menschliche Gefühl entwürdigende Experimente vor ? Ist wirklich
eine
die physische Kraft des deutschen Volkes so erschöpft, dass
Gewissen
gutem
mit
Frage
diese
wird
Man
?
droht
ernste Gefahr
mit Nein beantworten dürfen. Unsere heutige Generation mag in
manchen Dingen bequemer geworden sein, schwächer ist sie nicht
als die Menschheit vor einigen hundert Jahren . Unsere Leistungen
in der Industrie und auf dem Schlachtfelde zeigen es zur Genüge.
Die Brutalität und das freie Spiel der physischen Kräfte ist einer
Ethik gewichen.
Verfeinerung der Sitten und einer Vertiefung ?der
Aber ist denn Brutalität und Kraft identisch Kann sich wirklich
die menschliche Kraft nur im blutigen Kampfe zeigen ? Es ist das
Kennzeichen aller modernen Rückschrittler , dass sie die Gegenw it
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mit pessimistischen Augen sehen und überall Gefahr für die
Zukunft wittern . Denn — wo es keine Gefahren gibt, da sind die
Vaterlandsretter überflüssig und unsere Antisemiten gefallen sich
ja alle in dieser heroischen Holle. Wer aber mit klarem Auge
schaut, der erblickt nirgends Gefahren. Symptome der Ueberkultur gab es zu vielen Zeiten, solange aber ein Fond von
gesunder Kraft vorhanden ist, kann daraus keine ernste Gefahr
abgeleitet werden. Unsere Antisemiten preisen immer die heroische
Kraft der alten Germanen und sehnen sich nach einer Erneuerung
der Herrschaft der Faust . Aber ein Heroismus, der nicht im
Dienste einer grossen Idee steht , ist gänzlich wertlos. Eine Ver¬
pulverung der Kraft , um nur mit seiner Stärke zu protzen , ist
selbst vom rassenökonomischen Gesichtspunkte aus ein Fehler.
Daher ist der Zweikampf kein Heroismus, sondern eine romantische
Krankheit , in ihm offenbart sich nicht die Gottheit der Kraft,
sondern die Macht des blinden Zufalls. Es gehört schon eine
gänzliche Verdrehung aller Begriffe dazu, um dieses grausame
Spiel des Zufalls höher als jedes sittliche Recht zu stellen . Und
auch die Stärkung der Rasse kann in einer Kulturwelt , wie wert¬
voll sie auch sein mag, nicht Selbstzweck sein, sie kann nur dazu
dienen, das Volk zu hohen Idealen zu führen, und sie kann nur
mit würdigen und nicht mit kulturwidrigen Mitteln erreicht werden.
Ist dieses Mittgart überhaupt möglich? Uns scheint dieses
Ideal ebensowenig durchführbar wie das Ideal der Judenreinheit.
Wir zweifeln sehr, dass sich auch nur 100 Männer zu diesem
Leben hergeben würden, und wir zweifeln noch mehr, dass sich
100 Frauen finden, die diese ihnen überwiesene Rolle übernehmen
würden. Welches Leben führen die Männer in diesem antisemi¬
tischen Dorado ? Ein Leben ohne Kultur und Religion, ohne Ab¬
wechslung und veredelnde Unterhaltung . Selbst das schönste und
höchste Recht eines Mannes, seiner Liebe zu folgen, wird hier
stark begrenzt , denn die Mittgartmenschen dürfen ja nur im
engeren Kreise freien. Und hat ein Mann gefreit , welch ein
dumpfes und freudloses Dasein dann ! Seine Ehe ist ja nur ein
nüchternes Geschäft, und gerade dann, wenn die Sinnlichkeit ver¬
klärt wird, wenn er in seinem Weibe die Mutter seines Kindes
sieht, gerade dann hört die Ehe gänzlich auf. Muss ein solches
Leben nicht jede feinere Natur mit Ekel erfüllen ? Noch schlimmer
ist hier das Los des Weibes. Das Weib ist in Mittgart nichts
weiter als Arbeits - und Zuchtmaschine. Jedes Gefühl weiblicher
Würde wird gewaltsam getötet , wenn man der Liebe jeden Schleier
nimmt und sie zu einem prosaischen Geschäft degradiert . Das
Mittgartweib steht niedriger da als eine Sklavin, denn es hat
nicht einmal den Mann seiner Liebe für die Dauer . Es darf kein
individuelles Leben führen, es darf nicht an sich denken, es ist
ja nur dazu da, um die Rasse zu erhalten , es ist nie Selbstzweck,
immer nur Mittel. Wir haben eine viel zu hohe Achtung vor der

8

deutschen Frau , um anzunehmen, dass Viele solchen abscheulichen
Utopien ihre Jugend opfern werden. Angenehm in diesem hyper¬
germanischen Paradiese ist eigentlich nur die Stellung der alten
Herren im Rate . Sie führen ein sorgenloses Leben, haben nur zu
gebieten und sind dazu noch von dem hohen Nimbus der Rassen¬
priester umgeben. Das wäre so eine richtige Altersversorgungs¬
anstalt für greise Antisemitenführer.
Und was kann durch dieses heroische Experiment erreicht
werden ? Eine Schar von Pferdeknechten und Steinklopfern.
Jünglinge , die bis zum 16. Lebensjahre keine Schule besucht
haben und von Bildung nicht einmal einen Schimmer besitzen,
dazu noch unbändig und rauflustig erzogen, haben in unserer
heutigen Gesellschaft keinen Platz . Sie könnten sich höchstens im
Variete als Ringkämpfer produzieren. Wer von solchen Elementen
die Veredelung und Verjüngung des deutschen Volkes erhofft, der
muss wahrlich eine sehr geringe Meinung von diesem Volke haben.
Wozu überhaupt all diese Umstände ? Man suche doch einfach
einige 100 kräftige Hausknechte heraus, drille ihnen das Evan*
gelium der Rasse und das antisemitische Programm ein und über¬
gebe ihnen die Führung des Staates Der ganze Plan ist so krank,
dass man kaum begreift , wie ein Mann mit gesunden fünf Sinnen
ihn ernstlich aufstellen kann. Und doch ist im „Hammer" eine
besondere Abteilung für Mittgart errichtet , und in jeder Nummer
finden sich Meinungen für und wider diese Idee. Es ist eben
nicht der Gedanke eines Mannes, sondern die Konsequenz einer
falschen Weltanschauung . Die ganze Rassenlehre ist nicht nur ein
Unsinn, sondern auch ein Unglück, denn sie muss zu den wahn¬
sinnigsten Konsequenzen führen. Auf diesem Felde, das mit den
Abfällen der menschlichen Vernunft gedüngt ist, können nur
giftige Früchte und betäubende Blumen gedeihen. Noch niemand
hat das Gebiet der Rassentheorien betreten , ohne eine Einseitig¬
keit davon zu tragen . Die Rasse ist ein geeigneter Begriff für
Tiere, aber nicht für Menschen. Der Kulturmensch steht höher als
die Rasse und seine Leitsterne sind nicht das Blut, der Instinkt,
sondern die Vernunft und die Moral. Die Zukunft der gesunden
Menschheit liegt nicht in der Rasse, sondern in der richtigen
Kultur ; in einer Kultur , die sich nicht von der Natur entfernt,
ihr die
sondern mit ihr in ewiger Fühlung bleibt. Wollt
der
Bahn
die
verlasset
so
,
veredeln
Menschheit
nicht.
Menschlichkeit
Schach.
Fabius
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Der

Zionismus.

Von Dr. Franz Oppenheime

r.*)

Der Zionismus im eigentlichen Sinne datiert erst von der
Zeit, wo Theodor Herzl ihn als internationale politische Be¬
wegung ins Leben rief und mit Hingabe seiner ganzen, wahrhaft
grossen Persönlichkeit organisierte . Aber das hätte selbst dieser
echten Herrsehernatur nie gelingen können, wenn nicht schon vor
seinem Auftreten ein Massenbedürfnis bestanden hätte , das er
hätte ausnutzen können. Das ist ja überhaupt die Aufgabe der
sogenannten „Heroen" der Weltgeschichte , dass sie zersplitterte
Kräfte , die einem gemeinsamen Ziele zudrängen , zusammenfassen,
organisieren und in der einen Richtung leiten ; dadurch werden
massenhafte, aber in ihrer Zersplitterung ohnmächtige Kräfte
erst zu einer vereinten und durch die Vereinigung wirksamen
Massenkraft.
So gab es denn schon vor Herzl Zionisten in aller Welt.
Teder wirklich orthodoxe Jude muss ja gewisse Neigungen und
Wünsche haben, die in der Richtung des Zionismus drängen. Die
Sehnsucht nach dem Heiligen Lande , dem Lande der Väter , kommt
in dem Gebete : „Nächstes Jahr in Jerusalem " alljährlich zum
Ausdrucke. Je härter .der Druck des „G-olus" (Exil) und des
Pariatums auf den Juden eines bestimmten politischen Bezirkes
lastet , um so deutlicher, bewusster und kräftiger muss unter sonst
gleichen Umständen die zionistische Stimmung sein. Und so hat
sie sich denn auch schon vor Herzl in mancherlei literarischpropagandistischen und praktischen Aeusserungen gezeigt ; der
Herzl'sche Zionismus hat literarische Vorläufer , die nur deswegen
nicht zur Bedeutung gekommen sind, weil die treibende Kraft
der grossen Persönlichkeit nicht hinter den Ideen stand und sie
mit Leben erfüllte ; und manche ältere praktische Siedlungs¬
versuche in Palästina sind heller oder dunkler von dem ent¬
scheidenden zionistischen Ideal hervorgerufen worden, Land und
Volk, Palästina und Jadenschaft , wieder zusammenzubringen.
Dennoch datiert , wie gesagt , der eigentliche Zionismus erst
von Herzls Auftreten . Er hatte das Genie, die verschiedenen
Quellen in ein Bett zu sammeln, den verschiedenen Richtungen
klar zu machen, dass das nächste und doch noch so entfernte
Ziel allen gemeinsam sei, dass es durchaus möglich sei, bis zur
Erreichung dieses Zieles alle trennenden Wünsche und Ueberzeugungen beiseite zu lassen. Und dadurch allein schuf er die
*) Vorstehender Aufsatz des hervorragenden Soziologen ist in der
Berliner »GegenwarU erschienen . Er enthält so viel instruktives Material und
eine so ehrliche Beurteilung des gegenwärtigen Standes der zionistischen Be¬
wegung, dass dessen Wiederabdruck in der »Monatschrift « auch jenen Lesern
willkommen sein wird , die mit dem grundsätzlichen Standpunkte des Ver¬
(Anm. d. Red .)
fassers nicht einverstanden sind.
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soziale Gleichberechtigung innerhalb eurer Gastvölker wird be¬
droht durch die ins massenhafte wachsende Zuwanderung von
Glaubensgenossen aus dem europäischen Osten, die den ver¬
elendeten Rassentypus und die häufig üble Schachererpsychologie
des durch Druck und Ungerechtigkeit degenerierten Juden in
auffallenden Massen importieren und unter euren andersgläubigen
Konnationalen infolgedessen den Antisemitismus erwecken , den
sie bisher nicht kannten , solange euer wenige waren und diese
wenigen in äusserem Typus und psychologischem Verhalten sich
nicht allzu sehr von dem Typus der herrschenden Klasse unter¬
schieden. Es ist also euer stärkstes Interesse , zu verhindern,
dass eine solche Masseneinwanderung weiter zu euch dringe und
euch nicht nur eine unerhörte Versorgungs- und Erziehungslast,
sondern auch eine von euch gar nicht zu tragende Verantwortung
aufhalse. Diese Einwanderung kann aber auf keine andere Weise
gestoppt werden, als dadurch, dass man die zur Auswanderung
aus Osteuropa doch einmal gezwungenen Juden in geschlossenem
Verbände in ein Land überführt , in dem sie kraft öffentlich-recht¬
licher Sicherung wirklich Vollbürger sein können. Dieses Land
wieder kann aus Gründen, die keiner Aufzählung bedürfen, nur
das verlorene Vaterland sein, auf das die Sehnsucht der Juden
seit zwei Jahrtausenden sich richtet ."
Aber nicht nur dadurch, dass er die Einwanderung in die
Länder Westeuropas abzudämmen hoffte, glaubte Herzl den west¬
lichen Juden eine Verbesserung ihrer sozialen Stellung bringen zu
können. Er meinte mit Recht, dass die allgemeine Wertschätzung
des Juden sich gewaltig heben werde, wenn irgendwo in der
Welt ein rein jüdisches Gemeinwesen als kräftiger völkischer
Organismus blühe. Dann werde der Name „Jude " im Bewusstsein der Völker nicht mehr mit dem Begriffe des schmierigen
Hausierers unlösbar verknüpft sein, sondern werde im Hörer die
Assoziation eines tüchtigen , in allen Künsten des Friedens mit
in der ersten Reihe stehenden Stammes oder Volkes hervorrufen,
und so würde auch für die in der Diaspora verbleibenden Juden
der üble Beiklang allmählich verschwinden.
Aus all diesen Gründen öffnete Herzl, das kann nicht scharf
genug betont werden, die Pforten seiner Partei allen Juden , auch
denen, die nicht im mindesten gesonnen waren , die Rückwande¬
rung nach Palästina mitzumachen, auch denen, die sich durchaus
national und kulturell als Angehörige desjenigen Kulturvolkes
fühlten, in dem sie aufgewachsen waren ; ja , der Zionismus schloss
nicht einmal Andersgläubige und Abkömmlinge einer beliebigen
Rasse aus. Wer immer aus Gründen irgendwelcher Art, sei es
aus Gründen der politischen Gerechtigkeit oder der religiösen
Wiedergeburt oder aus anderen Gründen entschlossen war , für die
Gewinnung einer öffentlich-rechtlichen Heimstätte in Palästina zur
Wiederansiedlung des jüdischen Volkes einzutreten , der war will-
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kommen, und in der Tat haben von Anfang an an der Herzlichen
Bewegung Christen, allerdings in sehr geringer Zahl, teilgenommen.
Theoretisch hätte sogar jeder Rassenantisemit Mitglied der
zionistischen Partei werden dürfen, der aus Gründen der Rein¬
haltung seiner Rasse die Emigration der Juden im grössten Stile
wünschte. Und ganz logisch hat sich denn auch der rassenhafte
Antisemitismus durchschnittlich der zionistischen Bewegung recht
freundlich gezeigt , während der Liberalismus sie überall mit allen
Waffen, von der Totschweigetaktik bis zur ofienen Feindschaft,
bekämpfte.
Der Zionismus ist also nicht, wie man oft gemeint hat, eine
Bewegung der Juden , welche nach Palästina auswandern wollen,
sondern er ist eine Bewegung, welche die Auswanderung des
jüdischen Volkes will. Und ihr darf jeder beitreten , der dieses
Ziel will, ganz gleichgültig , ob er sich zu dem jüdischen Volke
rechnet oder nicht. Zionist ist also selbstverständlich jeder , der
für seine Person die Uebersiedlung so bald als möglich vorzu¬
nehmen gedenkt : aber ebenso gut ist auch Zionist derjenige, der
lediglich aus opportunistischen oder geschichtsphilosophischen oder
sogar aus feindseligen Rücksichten die Uebersiedlung der ersten
Klasse wünscht. Es ist jedem Juden überlassen, ob er sich zu
dem „jüdischen Volke" rechnen will, das nach Palästina überge¬
führt werden soll, oder nicht ; rechnet er sich nicht dazu, so wird
er nur gefragt , ob er die Uebersiedlung der anderen für wünschens¬
wert hält ; und er kann der Partei beitreten , sobald er diese
oft
Frage bejaht. Auch wenn er nicht die Absicht hat, wie es so nur
Judenstaate
neuen
dem
ist,
worden
höhnisch ausgesprochen
in der Fuuktion als Botschafter in einer europäischen Hauptstadt
anzugehören.
*
*
*
Auf Grund dieses Programmes konnten sich die allerveischiedensten Elemente in der zionistischen Partei zusammenfinden
und fanden sich zusammen Die ganze ungeheuere Vielspältigkeit
des heutigen Judentums in nationaler , sprachlicher und kultureller
Beziehung spiegelte und spiegelt sich wieder in der Gefolgschaft
Herzls . Man braucht nur einmal auf einem der Kongresse die
Delegierten beobachtet zu haben, um davon frappiert worden zu
sein, wie vollständig die sozusagen Musterkollektion der planetaren
Judenschart hier vorhanden war. Nicht nur dass alle Sprachen
der Halbkultur - und Kulturvölker durcheinander schwirrten , es
waren auch alle sogenannten Rassentypen vollständig vertreten.
Der typische Ghettojude der polnischen Grenzbezirke , dieses aus¬
gesprochene Produkt der Verelendung, diese „Kümmerrasse". fand
sich neben prachtvollen Erscheinungen von immer noch südlichem
Typus, aber auch neben Männern, die den reinsten Edeltypus ihrer
) bis
nordischen Gastvölker verkörperten . Vom dunklen Braungelllichtzum
bis
tiefstbrünetten
vom
Haut,
der
Weiss
zum zartesten
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blonden Typus alle Schattierungen , und ebenso alle Schichtungen
der Kultur vom reinen Mittelalter , in dem etwa noch ein zentralrussischer Rabbiner lebt , bis zum Grossbürger des Westens , bis
zum dekadenten Modernisten und feurigen Sozialisten empor. Für
den Soziologen ist solch ein Kongress ein wahrer Anschauungs¬
unterricht über die Theorie der Rasse, die heute unsere ganze
Geschieht sphilosophie beherrschen möchte ; der erste Blick zeigt,
dass selbst eine so verhältnismässig reine und angeblich so starre
Rasse wie das Judentum unter dem Einflüsse des Milieus und der
geistigen Kultur bildsam ist wie Wachs.
Nun möchte es scheinen, als wenn die Vereinigung so ausser¬
ordentlich disparater Elemente in einer Bewegung deren Stosskraft vollkommen lähmen müsste, etwa einem Rattenkönige ver¬
gleichbar , wo all die verschiedenen Köpfe nach allen verschiedenen
Seiten auseinanderstreben , während die Schwänze fest verwachsen
sind, so dass das Monstrum nicht von der Stelle kommen kann.
Aber die Vorstellung wäre falsch. Darin bestand eben die geniale
Leistung Herzls, dass er all diesen grundverschieden motivierten
Elementen die Ueberzeugung beibrachte , ihr erstes Ziel sei gemein¬
sam, dass sie daher bis zu dessen Erreichung vereint marschieren
und schlagen dürften . Er hat mit grösster psychologischer Kunst
es verstanden , im Programm der Bewegung, und, solange er lebte,
auch in der Taktik , alle trennenden Dinge von der Hand zu
weisen. Ihm wie all seinen Anhängern war es völlig klar , dass,
jenes erste Ziel erst einmal erreicht , der Kampf der verschiedenen
Richtungen gegen einander auf das heftigste entbrennen würde;
dass die Gegensätze von Orthodoxie und Freidenkertum , von
Bourgeoisie und Sozialismus neben d<=n mitgebrachten Differenzen
der Nationalitäten und Sprachen heftig gegen einander reagieren
würden. Aber er durfte das fürs erste vernachlässigen , weil er
auch für die Folge nichts Böses für die Weiterentwicklung des
einmal als vei wirklicht angenommenen Gemeinkörpers davon
voraussah. Er wusste, dass Kampf Bewegung und Fortschritt
bringt, und war wohl auch im stillen, als Kultui mensch, der er
war, davon überzeugt , dass auf der Grundlage des wieder¬
gewonnenen Nationalismus sich auf die Länge doch nichts anderes
als eine freie Kultur entwickeln könne. Jedenfalls durfte er all
seinen Anhängern, wenn sie gegeneinander bellten, immer sagen:
„Wartet ab ; schafft erst in gemeinsamer Arbeit die Arena , auf
der ihr später eure Prinzipienkämpfe ausfechten könnt ; ehe dieser
Kampfplatz nicht geschaffen ist, fechtet ihr ohnehin aneinander
vorbei."
Solange Herzl lebte, hielt er denn auch die Pfeile im Bündel
fest . Aber er starb allzu früh, als Märtyrer seiner Sache, aufge¬
rieben von der Last , die selbst einen Atlas zermalmen konnte,
vernichtet durch eine Verantwortung , unter der weiches Eisen
sich gebogen hätte , unter der der Stahl aber bi - ch ; und es war
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unvermeidlich, dass alle diejenigen Strömungen, die er mit Recht
als curae posteriores beiseite geschoben hatte , nach seinem Tode
sich stärker betonten, sich eigenwilliger durchsetzten und der
ganzen Bewegung in wachsendem Masse eine spezifische Färbung
verliehen, die er ihr nicht hatte geben wollen.
Um diese Diuge wirklich im Kern zu verstehen, müssen wir
im Lichte der von der Soziologie gelieferten Gesetze der Massen¬
psychologie uns darüber klar zu werden versuchen, wie die ein¬
zelnen nationalen Heerscharen sich dem zionistischen Gedanken
gegenüberstellen mussten. Jene Gesetze sagen aus, dass das In¬
dividuum die Psychologie seiner Gruppe besitzt , dass die Psycho¬
logie der Gruppe wieder streng bestimmt ist durch den Druck
dessen, was Geonroy St. Hilaire den „monde ambiant" genannt
hat. Jede Gruppe steht unter einem gewissen Drucke wirtschaft¬
licher und gesellschaftlicher Verhältnisse ; diesem Drucke folgend,
muss sie in einer ganz bestimmten , ihrem Willen entzogenen
Richtung strömen, naturgesetzlich ! Da der Mensch sich aber, kraft
der bekannten psychologischen Täuschung , als ein frei wollendes
und frei handelndes Wesen empfindet, so erscheint ihm die Rich¬
tung der ihm vorgeschriebenen Bewegung als frei gewähltes
Mittel und der Punkt , auf den er zutreibt , als frei gewähltes Ziel.
Wenden wir diese Gesetze auf die verschiedenen nationalen
Judenschaften an, so erkennen wir ohneweiters , dass die grössten
psychologischen Verschiedenheiten bestehen müssen. Die Juden
Osteuropas , namentlich Russlands und Rumäniens, bilden ein in
ihrem Kerne massenhaft und disht zusammengesiedeltes Konglo¬
merat mit eigener Sprache, eigener Sitte , eigener, scharf geson¬
derter Religion und sie stehen zudem in ihrer Masse unter dem
Drucke sehr ähnlicher wirtschaftlicher und politischer Bedingungen.
Des vollen Bürgerrechtes beraubt , von den Gesetzen ihrer Staaten
als „Fremdvolk " betrachtet , bilden sie in jedem Sinn eine „Nation",
das heisst eine Menschenmasse gleicher Tradition, Kultur und
Sprache. Um zum Volke zu weiden, fehlt ihnen nichts als das
Land . Sie sind daher ausgesprochenermassen Nationaljuden. Als
Angehörige einer national-jüdischen Kultur, die sich nicht nur
sehr scharf abhebt, sondern auch demjenigen, was man euphe¬
mistisch russische oder rumänische „Kultur " nennen könnte, ent¬
schieden überlegen ist, sind sie ferner selbstverständlich Kultur¬
juden : ihre ganze Kultursehnsucht kann sich nur in dem Wunsche
äussern , ihre spezifische jüdische Kultur auszugestalten.
Nach ganz anderer Richtung drängt der Druck der sozialen
Last die Westeuropäer . Sie leben als Angehörige einer winzigen
Minorität in weithin zersplitterter Diaspora. Die sie umgebende
Kultur ihrer Wirtsvölker ist als moderne Kultur der noch völlig
mittelalterlichen Kultur der osteuropäischen Judenschaft um ebenso¬
viel überlegen, wie diese der noch völlig barbarischen Kultur
Russlands . Sie sind aus diesem Grunde völlig von der Kultur der
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sie umgebenden Völker erfüllt , sind ausgesprochenermassen Kultur¬
deutsche, Kulturfranzosen usw. Da sie aber auch die Bürgerrechte
ihres Heimatstaates mit mehr oder weniger Vollständigkeit ge¬
messen, so sind sie auch mehr oder weniger Nationaldeutsche,
Nationalfranzosen usw. Wieweit sie sich mit ihrem Heimat Staate
als politische Wesen identifizieren, das hängt ausser von der
spezifischen Judenpolitik dieses Staates , das heisst von der mehr
oder minder vollständigen Durch!ührung der verfassungsmässig
gewährten Gleichberechtigung und der mehr oder minder voll¬
ständigen gesellschaftlichen Rezeption, auch noch von der Klassen¬
lage des einzelnen entscheidend ab ; auch der christlich -arische
Staatsbürger bejaht ja den Staat stärker , ist entschiedenerer
„Patriot ", wenn er Mitglied der den Staat beherrschenden und
ausbeutenden Klasse , als wenn er Proletarier ist . Von allen diesen
Dingen hängt es ab, ob einer dieser westeuropäischen Juden dem
einen Endpunkte der möglichen Skala , dem Chauvinismus, oder
dem andern , dem Internationalismus und Kosmopolitismus, näher
steht . Die Kraft der in der einzelnen Familie noch geltenden reli¬
giösen Tradition , die philosophische Weltanschauung des einzelnen
wirken natürlich mit, um ihn mehr nach der einen oder nach der
andern Seite zu drängen ; aber Nationaljude in demjenigen Sinne,
wie es der russische oder rumänische Glaubensgenosse sein m u s s,
kann der westeuropäische Jude unmöglich sein. Er gehört eben
keiner Jüdischen Nation " an, wie dieser.
Eine eigentümliche Mittelstellung zwischen diesen beiden
extremen Flügeln des zionistischen Heeres nehmen die Juden der¬
jenigen Länder ein, in denen keine einheitliche „Nationalität"
besteht , sondern in denen mehrere „Nationalitäten " miteinander
um die Vorherrschaft ringen. Das sind Oesterreich -Ungarn und
die polnischen Landesteile Preussens . Hier maskiert sich der
Kampf der Nationalitäten , das heisst soziologisch gesehen, der
Sprachen und Kulturen , als Rassenkampf : Polen, Tschechen,
Deutsche, Magyaren, Slowenen, Italiener usw. empfinden sich
selbst als Menschenrassen verschiedener Herkunft , als ethnisch
ungemischte Wettbewerber , während sie in der Tat nur sprach¬
lich und kulturJich verschiedene, aus den gleichen Elementen ge¬
mischte „Nationalitäten " sind. (Man muss, da das Wort einmal
eingebürgert ist, völlig vergessen können, dass das Wort Nation
etymologisch eine Blutseinheit bedeutet .) In diesem angeblichen
Rassenkampfe ist für die jüdische Rasse kein Platz , und so sieht
sie sich gezwungen, um in dem den Staat beherrschenden Kampfe
doch irgendeine Stellung zu haben, sich ebenfalls als „Nationalität"
zu betrachten . Und darum empfinden sich die Juden dieser Misch¬
länder in ihrer energischen und intelligenten Masse als National¬
juden . Das wird ihnen umso leichter gemacht, weil sie in ihrer
Mehrzahl zeitlich und räumlich von dem Sitz der wahrhaften
jüdischen Nationalität , den geschlossenen Mehrheitssiedlungen des
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„ Ansiedlungsrayons'' , lange nicht so weit entfernt sind, wie die
Westeuropäer und weil die Kultur ihrer Staaten der osteuropäischen
Barbarenkultur noch wesentlich näher steht . Sie empfinden sich
also als Nationaljuden und je nach Herkunft , Tradition, Bildungs¬
grad, sozialer Stellung, Wohnort usw. je nachdem mehr als Kultur¬
juden oder als Kulturdeutsche usw.
Nun war es nicht anders möglich, als dass auf die Länge
in der zionistischen Partei die Stimme der Osteuropäer diejenige
der Westeuropäer überwog. Denn sie mussten natürlich das Gros
der Armee stellen, da sie erstens die eigentlichen Massen der
Gesamtjudenschaft darstellen und zweitens als Folge des auf
ihnen lastenden unverhältnismässig stärkeren Druckes auch noch
in viel grösserer relativer Anzahl und mit viel grösserem
Eifer sich den leitenden Gedanken widmeten. Und so hat
denn in steigendem Masse, namentlich seitdem Herzls Hand
nicht mehr bändigend wirken kann, der spezifisch osteuro¬
päische Nationalismus der gesamten Bewegung die Färbung
gegeben ; die Erweckung und Stärkung des „Nationalbewusstseins"
wird mehr und mehr allen Anhängern der Bewegung zur höchsten
Parteipflichl gemacht. Die Osteuropäer, völlig ausserstande , den
ganz anders motivierten Westeuropäer in seiner Psychologie zu
verstehen , verlangen, dass er in ihre Haut krieche, ihre Psycho¬
logie annehme, eine Zumutung, die er auch mit dem besten Willen
unmöglich erfüllen kann. Mancherlei Dinge, die in den letzten
Jahren unliebsames Aufsehen gemacht haben, sind auf diese Fär¬
bung der ursprünglich rein praktischen Bewegung mit diesen
nationalistischen , häufig genug chauvinistischen Strömungen zurück¬
zuführen.
Vor allem liegt hier die tiefste Wurzel der Spaltung, die
vor einiger Zeit einen Teil der äussersten Linken zum Abfalle
von der ursprünglichen Gruppe geführt hat. Die „Ito ", die Jewish
Territorialistical Organization , geht unter des berühmten Dichters
Zangwill Führung ihre eigenen Wege. Sie will immer noch die
Ansiedlung des jüdischen Volkes in rechtlich gesicherten Heim¬
stätten , aber sie hat das örtliche Ziel aufgegeben ; es ist ihr
gleichgültig, in welchem Erdteile und unter welcher Oberhoheit
diese Ansiedlung erfolgen soll. Die äussere Ursache zu dieser
Spaltung gab die Ablehnung des Angebotes der englischen Regie¬
rung, die der zionistischen Bewegung ein Hochplateau in der
Kolonie Uganda zur Verfügung stellte . Die innere Ursache aber
liegt augenscheinlich darin, dass den westeuropäischen Juden die
spezifischen, aus seinem National- und Kulturjudentum Iiiessenden
Bedürfnisse der osteuropäischen Juden unverständlich waren. Es
war die erste Absonderung des extremen Opportunismus von dem
Romantizismus, der bei vielen Oestlern gerade auf dem Lande der
Väter besteht. Man wende g^gen diese Deutung nicht ein, dass
ch unter den Territorialisten eine ganze Anzahl von Russen
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befindet ; es handelt sich nämlich hier fast ausschliesslich um
rassische Sozialisten, und die haben natürlich die allgemeine
proletarische Klassenstimmung. Ihnen erscheint jeder Nationalismus
als rückständig , sie sind inter - oder anational . Da sie ohnehin
durch ihren Anschluss an den Zionismus sich nur der Verwirk¬
lichung ihrer sozialistischen Ideale anzunähern strebten , ist ihnen
selbstverständlich die Oartlichkeit gleichgültig , auf der das sozial
vollkommene Gemeinwesen zu errichten ist.
Nun darf man aber nicht etwa annehmen, dass mit der Ab¬
trennung der Territorialisten eine reinliche Scheidung in dem
Sinne eingetreten sei, dass die zurückbleibende zionistische Kern¬
schar nun völlig einheitlicher G-esinnung sei. Davon kann gar keine
Rede sein. Es sind unzählige zurückgeblieben , die sich dem
Territorialismus nur aus dem Grunde nicht angeschlossen haben,
weil sie die Zerspaltung der an und für sich schon nicht allzu
leistungsfähigen Partei für einen schweren taktischen Missgrifi
hielten, die aber gewiss in dem (wahrscheinlich leider noch sehr
entfernten ) Zeitpunkte sich Zangwill anschliessen werden, wo es
ihm wirklich geglückt ist, irgendwo unter günstigen politischen
Bedingungen brauchbares Siedelland von genügendem Umfange zu
erhalten . So hat die territorialistische Sezession im wesentlichen
nur das eine hervorgebracht , den westeuropäischen Flügel der
Partei zu schwächen ; und natürlich musste das oben geschilderte
Uebergewicht des östlichen Romantizismus dadurch noch gesteigert
werden.
*
*
*
Diese Andeutungen dürften genügen, um die Gegensätze zu
kennzeichnen, die innerhalb des Zionismus in bezug auf die ferneren
Ziele bestehen. Ich wende mich jetzt zu einem andern Gegensatz,
einem solchen der Taktik , der sich auf das beste Mittel zu dem
ersten Ziele bezieht.
Zu Anfang wurde der Zionismus von Herzl als eine politische
Bewegung mit einem rein politischen Ziele gegründet . Er hatte
die Hoffnung, durch Mithilfe der Mächte von der Türkei einen
Freibrief , einen „Charter ", zunächst auf einen Teil von Palästina
oder Syrien zu erhalten , einen Charter , der dem neu geschaffenen
Gemeinwesen die Selbstverwaltung unter der türkischen Suzeränität
gewährte , wobei ihm die Verfassung von Samos und dem Freistaate
im Libanon als Muster vorschweben mochten. Er rechnete auf die
Mitwirkung der Mächte, auch Russlands , mit vollem Rechte , weil
Russland ein ebenso grosses Interesse daran zeigte, das unbequeme
„Fremdvolk " loszuwerden, wie das Interesse der Weltmächte dahin
ging, die von Jahr zu Jihr ansehwellende Masseneinwanderung
der östlichen Juden eiuigermassen abzudämmen. Denn man darf
nicht vergessen, dass es sich hier fast durchweg um die Ein¬
wanderung industrieller Proletarier handelt , die einen höchst un¬
angenehmen Druck auf die lokalen Arbeitsmärkte ausüben und
2
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daher überall ebenso unwillkommen sind, wie Landarbeiter will¬
kommen. Herzl fand denn auch überall Sympathie und sogar einige
Förderung . Der gefürchtete Plehwe, Russlands Polizeiminister,
und eine ganze Reihe von Potentaten waren bereit, die Bewegung
bei der türkischen Regierung zu empfehlen. In dieser Beziehung
hatte Herzl sich nicht verrechnet.
Wohl aber in einer andern ! Er rechnete darauf, dass die
von ihm mit dem Einsätze seiner ganzen gewaltigen Kraft ein¬
geleitete Bewegung äusserst schnell so viele Menschen und vor
allem materielle Mittel auf die Beine bringen würde, dass es ihm
möglich sein würde, mit der türkischen Regierung sozusagen von
Macht zu Macht zu verhandeln , mit anderen Worten, dass er den
Charter durch sehr bedeutende Gegengaben schon in der Gegen¬
wart , nicht bloss durch Versprechungen und Aussichten für die
Zukunft, würde erkaufen können. Und in dieser Beziehung ver¬
rechnete er sich. Dem Kenner der Sozialgeschichte drängt sich
der Vergleich mit Ferdinand Lassalle auf, dem Theodor Herzl als
Kulturpersönlichkeit und Agitator vergleichbarer ist, als sonst
irgend ein anderer . Auch Lassalle glaubte, durch seine gewaltige
Agitation die deutsche Arbeiterschaft binnen kürzester Zeit in so
grossem Massstab ^ unter seine Fahnen bringen zu können, dass
er mit der Regierung Preussens von Macht zu Macht verhandeln
könnte. Und auch er verrechnete sich — und auch er ging an
diesem Rechenfehler zugrunde. Bei seinem Tode hatte der von
ihm gegründete allgemeine deutsche Arbeiterverein die Ziffer von
etwa 10.000 erreicht ! Die Ziffer, die Herzls Gefolgschaft fast
sofort erreichte, war im Gegensatze dazu imponierend genug, aber
sie repräsentierte ebensowenig eine politische Macht von Bedeu¬
tung, wie die „paar Männerchen" Lassalles . Denn der Zionismus
biauchte für seine politische Aktion weniger Menschen, als
Mittel, und die flössen auch aus der grossen Gefolgschaft in
allzu geringem Masse, viel geringer, als Herzl gehofft hatte.
Der ausserordentlich geringe Parteibeitrag , den er festgesetzt hatte,
um die bitterarmen jüdischen Proletariermassen nicht am Beitritte
zu verhindern , der „Schekel" von 1 Mark jährlich , genügte
noch nicht einmal, um die laufenden Ausgaben der Organi¬
sation zu decken ; es stellte sich nach Herzls frühem Tode heraus,
dass er in grossartiger Opferfreudigkeit einen grossen Teil seines
Vermögens geopfert hatte . Und die von Herzl geschaffenen finan¬
ziellen Organisationen, die ihm Instrumente der politischen Macht
werden sollen, die unter dem Namen Jewish Colonial Trust in
London domizilierte Nationalbank und der aus freiwilligen
An¬
Spenden zusammengebrachte „Nationalfonds", eine für den
kauf von Grund und Boden in Palästina bestimmte Summe,
blieben im Verhältnisse zu der Ziffer der Gefolgschaft und zu
den zu lösenden Aufgaben fast lächerlich klein. Heute, nach zehn¬
jähriger Agitation , dürfte die der zionistischen Bewegung zur
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Verfügung stehende Gesamtsumme mit 7 Millionen Mark hoch ge¬
schätzt sein ; das ist das Kapital einer winzigen Provinzialbank,
während für die Verwirklichung der politischen Zwecke Herzls
das Kapital einer riesigen Grossbank vielleicht gerade hin¬
gereicht hätte.
Unter diesen Umständen konnten die politischen Verhand¬
lungen zur Gewinnung eines Charters unmöglich zu einem Er¬
folge führen. Die türkische Regierung handelte selbstverständlich
nach dem Worte , das Bismarck einmal einem politischen Besucher,
ich glaube Lassalle gesagt hatte : „Werden Sie eine Macht und
dann kommen Sie wieder." Bei aller diplomatischen Höflichkeit
kam das Ergebnis, so weit der Niehteingeweihte aus den prak¬
tischen Ergebnissen zu urteilen vermag, doch wohl nur auf die
rhetorische Frage hinaus : „Was kannst du, armer Teufel geben ?"
Unter diesen Umständen sah sich schon Herzl immer mehr
dazu gedrängt, die wirtschaftliche Eroberung Palästinas durch
eine sozusagen penetration pacifique mehr und mehr ins Auge
zu fassen. Freilich stand das Statut einer solchen Bemühung
einigermassen im Wege, da es ausdrücklich „öffentlich-rechtlich ge¬
sicherte Heimstätten " verlangte , ein Ausdruck, der zweifellos
ursprünglich so verstanden wurde, dass die Kolonisation erst
dann begonnen werden dürfe, wenn der Charter erteilt sei. In¬
dessen hatte der Ausdruck doch eine glückliche Vieldeutigkeit,
die mindestens gewisse, vorbereitende, wirtschaftliche Aktionen
als zulässig erscheinen lassen konnte ; und dann blieb ja immer
noch der beliebte Ausweg, wünschenswerte , statutenwidrige
Aktionen von hervorragenden Parteigenossen als private Hand¬
lungen vornehmen zu lassen , denen die Partei offiziell nur mit
wohlwollender Neutralität gegenüberstand . So brach sich denn
der Gedanke immer mehr Bahn, schon vor Erlangung des Charter
mit der privaten Kolonisation in Palästina zu beginnen. Diese
Tendenz musste verstärkt werden durch die Einsicht , die Herzl,
der ursprünglich wenig Fühlung mit ökonomischen Fragen gehabt
hatte , selbst aus intimerer Beschäftigung mit den Fragen über
die Grundbedingungen einer Massenkolonisation sich erwarb . Er
sah ein, dass der von ihm in seinem Buche „Altneuland " ent¬
worfene Plan einer sozusagen mit einem Schlage erfolgenden
Massenkolonisation unmöglich verwirklicht werden könnte, und
erkannte , dass man zunächst die Fundamente des neuen Gemein¬
wesens in dem Lande gelegt haben müsse, ehe man das Gebäude
selbst aufrichten könne. Aus diesem Grunde empfahl er die von
mir wissenschaftlich begründete Methode der genossenschaftlichen
Kolonisation, Hess sie von dem Kongresse votieren und gewann
mich selbst als Organisator der praktischen Besiedelung, die er
mit allen Mitteln einzuführen und zu fördern versprach.
• Inzwischen Hess er die politische Aktion nicht ruhen, immer
noch in der Hoffnung, durch irgend einen glücklichen Griff aus
2*
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dem Hexenkreise herauszukommen , in den er sich gebannt sah;
er brauchte eine Macht, um ein Land zu erhalten, und hatte doch
allmälig eingesehen, dass er erst das Land haben müsse, ehe ihm
die Judenschaft mit ausreichenden Mitteln die Macht in die Hand
geben würde. So verhandelte er denn mit der englischen Regie¬
rung zunächst über den unter englischer Oberhoheit stehenden
Teil von Palästina , nämlich die östlich vom Nillande und nördlich
vom Sinai gelegene Landschaft El-Arisch ; und als eine dorthin
entsandte Expedition landwirtschaftlicher und bewässeiungsttchnischer Sachverständiger zu dem Ergebnisse gelangt war, dass
das völlig wüstenhafte Gelände für eine Massenansiedlung nicht
zu brauchen sei, trat er mit derselben Regierung in Verhand¬
lungen über eine Ansiedlung in dem neuen Territorium Uganda
ein und entfesselte damit auf dem Kongresse in Basel jenen be¬
kannten Sturm, den Entscheidungskampf zwischen Romantikern
und Praktikern , der die Partei in ihren Grundtesten erschütterte
und zur Abspaltung des „Ito " führte. Man kann es fast als ein
Glück für den Zusammenhalt des Zionismus bezeichnen, dass
auch dieses Gelände von eiuer dorthin gesandten Expedition als
unbrauchbar abgelehnt werden musste.
Bald darauf starb Herzl , und damit war dem Zionismus als
Gesamtbewegung ein schwerer Schlag, dem politischen Zionismus
aber der Todesstoss versetzt . Es war Niemand mehr da, der die
immer noch schwebenden, politischen Verhandlungen hätte führen
können. Die wahrhaft königliche Erscheinung des Führers , der
das Aussehen und die Würde eines Harun-AI-Raschid hatte , seine
vornehme, durch eine ungewöhnliche Vielsprachigkeit glücklich
ergänzte Diplomatenkunst war unersetzbar . Und so musste denn
die rein wirtschaftliche Bewegung in der Partei mehr und mehr
die Oberhand gewinnen.
Ganz war sie nie zurückgedrängt worden. Bereits Jahr¬
zehnte vor Herzl hatten fromme jüdische Romantiker eine jüdische
Kleinkolonisation in Palästina eingeleitet ; jüdische Finanz¬
magnaten, ein Pariser Rothschild und namentlich Baron Hirsch,
hatten mit grossen Mitteln Aehnliches ins Werk gesetzt, und es
bestanden sogar einige kleine Ansiedlungen russischer Sozialisten,
Tolstojaner und ähnliche, die bereits Wurzel gefasst hatten . Ver¬
treter dieser Theorie und Praxis fanden sich, wie alle anderen
Strömungen und Grup-pen, schon unter den ersten Anhängern
Herzls ; sie waren durchaus befeit , die Verwirklichung ihres
engeren Zieles auf einige Jahre zu verschieben, bis der Charter
erreicht sei, um dann unter viel günstigeren Bedingungen mit
ihrer Arbeit einsetzen zu können. Aber natürlich wurden sie, je
länger , je mehr ungeduldig. Wollte der Charter nicht kommen,
nun, so sollte man eben ohne Charter vorangehen. Und sie ent¬
wickelten denn auch immer sicherer und mit immer grösserer
Kraft der Ueberzeugung den Gedanken, dass auch hier ein Weg
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zum Ziele sei, wahrscheinlich sogar der einzige Weg zum
Ziele. Denn das eine war klar : das politische Ziel war
schnell erreichbar nur unter der Voraussetzung , dass die
zionistische Agitation sehr bedeutende Geldmittel in die
Hand der Führer legte. Das war nicht geschehen. Dagegen
hatte sie immerhin sehr bedeutende Menschenmassen auf
den Gedanken eingeschworen. Man konnte sich also nur dieser
Menschenmassen als des Mittels zum Ziele bedienen. Konnte man
nicht durch die Finanzkraft von aussenher den Charter erkaufen,
so musste man ihn durch die Arbeitskraft von innenher friedlich
erobern. Man musste massenhaft produktive Arbeitskräfte , vor
allem Bauern, aber auch Handwerker und Industriearbeiter in das
Land hineinbringen, ihnen doit Grund und Kapital schaffen, um
sie mit dem Lande zu verwurzeln , und das so lange fortsetzen,
bis man als Mehrheit der Provinzialbevölkerung mit der türkischen
Regierung verhandeln könnte. Einmal soweit gekommen, würde
man auch auf die der Bewegung immer bewiesene Freundschaft
der englischen Regierung rechnen dürfen, die als grösste Handels¬
macht des Mittelmeeres und als unmittelbarer Grenznachbar das
höchste Interesse daran haben musste, das Gebiet des Heiligen
Landes von einer gewerbs - und kaufkräftigen , zivilisierten und
friedlichen Bevölkerung eingenommen zu sehen.
Diese Tendenz stiess zuerst auf den heftigen Widerstand
der „Politiker ". Der Zionismus halte sieb gerade als Bewegung
derjenigen Gruppe gegründet , die die Kleinkolonisation aus Wohltätigkeitsgründen völlig verwarf . Ihr Zweck war lediglich die
Grosskolonisation gewesen. Aber dieser Widerstand wurde all¬
mählich schwächer und schwächer, und zwar aus zwei Gründen.
Den einen haben wir schon genannt : es war die auch hartnäckigeren
Gemütern sich immer mehr aufzwingende Erkenntnis , dass der
politische Weg nicht zum Ziele führen könnte . Der zweite Grund
aber ist die im gleichen Masse wachsende Erkenntnis , dass eine
richtig angelegte Kleinkolonisation die notwendige Vorbedingung,
der Keim sozusagen jeder Grosskolonisation sein müsse.
Der Zionismus hat nämlich für ein Siedlungswerk grössten
Ranges das eine Requisit in überreichem Masse, die Menschen,
das andere aber in völlig ungenügendem Masse, das Kapital.
Dieses Kapital lässt sich, das hat die mehr als zehnjährige Ge¬
schichte der Bewegung gelehrt , auf dem AVege der freiwilligen
Gaben nicht erlangen. Man kann es nur auf dem Wege des
Kredites in genügendem Masse erhalten . Und zu dem Zwecke
muss man das schaffen, was Schulze-Delitzsch sehr glücklich als
„Kreditbasis " bezeichnete. Mit anderen Worten : die geringen
vorhandenen Mittel müssen eingesetzt werden, um in einigen
Musterexperimenten zu erproben, ob das Menschenmateria), das
der Zionismus zu Ansiedlungszwecken zur Verfügung hat , nach
Palästina verpflanzt , wirtschaftliche Unternehmungen zu schaffen
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richtig ist : der Regenfall sei für Feldwirtschaft völlig genügend
und namentlich die Kultur der Fruchtbäume (Mandeln, Datteln,
Oliven usw.) lasse die besten Ergebnisse erwarten , ja in der
Depression des Jordantales mit ihrem nahezu tropischen Klima
verspreche der Baumwollbaum die besten Erträge . Damit muss
sich der landwirtschaftlich -botanische Laie wohl zufrieden er¬
klären.
Ein schwerer Zweifel begegnet der Qualifikation der Be¬
völkerung. Die Juden sind seit nahezu zwei Jahrtausenden dem
Landbaue , dem sie zur Zeit ihrer nationalen Selbständigkeit sich
fast ausschliesslich gewidmet hatten , entfremdet worden. Sie
haben in der Mehrzahl in diesem ungeheuren Zeitraum einseitiger
Berufszüchtung zum Häniler - und Handwerkertum den Geschmack
und leider auch vielfach die Kraft zur Bauernschaft verloren.
Namentlich gilt das von der ,.Kümmerrasse" des Ansiedlungsrayons, die bei schlechter Ernährung und unter schwerem politi¬
schen und sozialen Drucke körperlich ausserordentlich herab¬
gekommen ist. Und diese Elemente bilden leider die weit über¬
wiegende Mehrzahl der Ansiedlungslustigen und Ansiedlungsbedürftigen ! Wird es möglich sein, aus ihnen eine genügende
Anzahl ausreichend kräftiger und walliger Elemente für den un¬
bedingt notwendigen Landbau zu gewinnen ? Das ist vielleicht
das ernsteste Problem der zionistischen Bewegung.
Ich für meine Person würde an seiner Lösung verzweifeln
wenn keine andere Möglichkeit der Ansiedlung bestünde als die
gewöhnliche Bauernkolonisation, wie sie Nordamerika und neuer¬
dings Nordafrika unter den Pflug gebracht hat. Ich halte den
osteuropäischen Proletarier in seiner Mehrzahl, sowohl seiner
physischen als seiner psychischen Beschaffenheit nach, nicht für
fähig, auch unter günstigen Bedingungen des Klimas und der
Kapitalsausstattung , ohne Vorbereitung ein ihm übergebenes Bauern¬
gut sachgemäss zu bewirtschaften . Die anfänglich sehr bösen
Erfahrungen , die die „Ica " (Jewish Colonisation Association), das
von Baron Hirsch mit einem Kapitale von 300 Millionen Franken
eingeleitete Ansiedlungswerk, in Argentinien gemacht hat , konnte
man voraussagen. Dem auf ein Bauerngut verpflanzten Juden,
den man mit der besten Absicht „ins Leben hineinstiess ", fehlte
nicht nur die bedeutende physische Kraft und Dauerbarkeit , die
der Ackerbau verlangt, sondern vor allem auch die von Städtern
zumeist lächerlich unterschätzte berufliche Einsicht in die Be¬
dingungen der Pflanzen- und Tierzucht. Kein Wunder, wenn
diese Leute bald den Mut verloren und die geschenkte Scholle
massenhaft verliessen. (Uebrigens sollen die Ergebnisse sich all¬
mählich bedeutend gebessert haben ; wahrscheinlich das Resultat
einer harten selection ot the Attest.)
Trotz dieser Skepis halte ich es für sehr wahrscheinlich,
ja für fast gesichert, dass selbst diese zunächst höchst ungeeigneten
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Elemente zu einer gedeihenden Bauernbevölkerung umgeschaffen
werden können, wenn man sie in einer ihren Wesen angepassten
Ansiedlungsform ansetzt . Diese Ansiedlungsform muss so be¬
schaffen sein, dass sie den Ansiedlern trotz ihrer physischen
Minderwertigkeit und ihrer beruflichen Unerfahrenheit so lange
die Existenz gewährleistet , bis sie körperlich und geistig zur
Selbständigkeit herangereift sind ; eine Form ferner , die von An¬
fang an zur vollen Anspannung ihrer Tatkraft anreizt . Alle
diese Bedingungen sind gegebon in der von mir ausgearbeiteten
und von der Partei akzeptierten Schöpfung von Grossgutsbetrieben
mit starker Gewinnbeteiligung der zunächst als Lohnarbeiter an¬
gesiedelten Emigranten , denen das Recht verbrieft ist , unter be¬
stimmten Bedingungen zu einem fest bestimmten Preise sich zur
gesamten Hand in den Besitz des von ihnen bearbeiteten Landes
setzen zu dürfen, dass heisst sich in eine landwirtschaftliche
Arbeiterproiluktivgenosseiischaft auf eigenem Besitze umwandeln
zu dürfen.
Um das etwas näher auszuführen, so ist der Plan derart
gedacht, dass aus den flüssigen Mitteln der zionistischen Fonds
ein oder mehrere grössere, sorgfältig ausgewählte Landkomplexe
im Umfang eines mittleren Rittergutes erworben, mit den er¬
forderlichen Gebäuden besetzt und mit allem für eine intensive
moderne Wirtschaft erforderlichen toten und lebendigen Inventar
ausgestattet werden. Hier wird die nötige Anzahl von Arbeits¬
kräften , Ledige in einem gemeinsamen Hause, Verheiratete in Ar¬
beite :häusern, sesshaft gemacht, und zwar zunächst als fest be¬
soldete Lohnarbeiter des von einem tüchtigen Administrator ver¬
walteten Gutes. Derart sind die Leute zunächst allen Schlägen
der landwirtschaftlichen Konjunktur entzogen, haben unter allen
Umständen ihre Existenz ; etwaige Verluste trägt die gründende
Organisation. Um nun aber von vornherein das Verhältnis des
Arbeiters zu seinem Arbeitsmittel aus der Sphäre der Lohn¬
sklaverei in diejenige der freien Arbeit aus eigenem Interesse
zu erheben, wird den Arbeitern ein vertragliches Recht auf den
grössten Teil desjenigen Reinertrages eingeräumt , der nach
Deckung der Kosten und Zinsen verbleibt . Die Verteilung dieses
Bonus erfolgt pro rata der bar ausgezahlten respektive (für ihr
Haus usw.) angerechneten Löhne, eine Bestimmung, durch die
nach allen Erfahrungen Eifer und Sorgfalt der Arbeiter auf das
höchste angespornt werden. Ist es doch bekannt , dass die Ge¬
winnbeteiligung in der Landwirtschaft noch viel bessere Ergebnisse
gezeitigt hat als in der Industrie.
Ferner wird den Arbeitern vertraglich zugesichert , dass sie
gegen Auszahlung einer bestimmten Kaufsumme (ein grosser Teil
der vorgestreckten Summe wird als niedrig verzinste Hypothek
stehen bleiben) berechtigt sind, das Gut samt Gebäuden und In¬
ventar zum Buchpreise zu übernehmen, so dass sie von diesem Zeit-
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punkte an nicht mehr nur bloss den grössten Teil des Reingewinnes,
sondern den ganzen Reingewinn des Betriebes unter sich verteilen
können. Man wird Ihnen überlassen können, ob sie es vorziehen,
den Grossbetrieb als solchen zu erhalten oder das Land in eine
Anzahl selbständiger Bauernhöfe aufzuteilen ; aber von der einen
Bedingung wird man nie abgehen, dass der gesamte Grund und
Boden, ob aufgeteilt oder nicht, dauernd unteilbares Eigentum der
Gesamtheit bleibt. Mit anderen Worten : wenn die Genossenschaft
zur Aufteilung des Landes schreitet , so kann das immer nur in
der rechtlichen Form geschehen, dass der Einzelne Erbpächter
der Gesamtheit wird. Das Obereigentum bleibt dieser dauernd
erhalten.
ünter diesen Bedingungen glaube ich auf Grund einer recht
weit spannenden und tief eindringenden Kenntnis der bisher mit
der Gewinnbeteiligung und der landwirtschaftlichen Produktiv¬
genossenschaft angestellten Versuche, dass die Kolonisation trotz
der Mangelhaftigkeit des Arbeitermateriales zu einer völlig aus¬
reichenden Rentabilität gebracht werden kann. Diese Form des
Landwirtschaftsbetriebes vereinigt namentlich alle Vorteile des
Grossbetriebes mit allen des Kleinbetriebes . Der Grossbetrieb ist
ceteris paribus dem Kleinbetriebe unzweifelhaft überlegen dadurch,
dass er Arbeit, Zeit und Land spart , dass er sich mächtigerer
Maschinen bedienen kann, dass er die Arbeit zweckmässig ver¬
teilen kann, dass er im grossen Stile meliorieren kann und dass
er schliesslich und vor allem die hochqualifizierte Arbeitskraft
eines Administrators ersten Ranges bezahlen kann. Alle diese
Vorteile aber werden heute dadurch zugunsten des Kleinbetriebes
kompensiert , ja überkompensiert , dass der kapitalistische Gross¬
betrieb gezwangen ist, mit einer trägen , häufig übelwollenden,
durch kein Motiv zu anhaltender und sorgfältiger Arbeit be¬
stimmten Arbeiterschaft zu produzieren, während der selbstwirt¬
schaftende Bauer durch höchsten Fleiss und äusserste Sorgfalt,
trotz aller seiner technischen Rückständigkeit , „Gold aus dem
Acker zaubert ", wie Arthur Young sagte . Wenn man durch eine
so starke Gewinnbeteiligung, wie sie hier vorgesehen ist, und
durch die Bürgschaft baldiger Selbständigkeit , Fleiss und Sorg¬
falt der Arbeiterschaft in einem Grossbetriebe ungefähr auf das
Mass des im eigenen Interesse wirtschaftenden Bauers steigern
kann, so kann man mit einer ausserordentlichen Vermehrung der
Reinerträge rechnen. Diese Vermehrung durfte, trotz der anfangs
zu erwartenden Minderleistung der Kolonisten, hinreichen, um
nach Ablauf einiger Jahre die jüdischen, genossenschaftlichen
Siedlungen zu derjenigen Rentabilität zu bringen, die für die
Schöpfung der unentbehrlichen Kreditbasis genügt. Es ist zu
hoffen, dass in nicht allzu ferner Zeit der Grundstein der ersten
Siedlungsgenossenschaft im Heiligen Lande gelegt werden wird.
Glückt der Versuch, so werden andere folgen, die es dank den
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gewonnenen Erfahrungen schon leichter haben werden. Das
Kreditkapital wird mehr und mehr Vertrauen gewinnen und so
kann allmälig das Land mit Kolonien überzogen und so, vor¬
läufig ohne Charter , dem Volke und der Kultur zurückgewonnen
werden. Die nötigen Rechte der Selbstverwaltung sind dann auf
irgend eine Weise wahrscheinlich zu erlangen . Das ist der einzige
Weg zum Ziele, den ich zu sehen vermag, und der Weg, den die
Parteibehörden zu gehen entschlossen sind.
Ich kann an dieser Stelle nicht auf die überaus grossen
Vorteile eingehen, die ich mir von dieser Organisation des agrari¬
schen Eigentums für die gesamte, volkswirtschaftliche Gliederung
verspreche. Ich vertrete seit mehr als einem Jahrzehnte mit
immer wachsender Gewissheit und, wie ich sagen darf , mit immer
wachsender Anerkennung seitens der Wissenschaft die Behaup¬
tung, dass der Kapitalismus ausschliesslich eine Folge der historisch¬
gewordenen, ursprünglich feudalen, ungleichen Verteilung des Grund¬
eigentums ist ; — und dass umgekehrt überall da, wo jeder
Arbeitsfähige , ohne zur Zahlung einer wachsenden Grundrente
verpflichtet zu sein, Zugang zum Arbeits - und Wohnboden hat,
ein Zustand gleichmässiger Verteilung des Vermögens und Ein¬
kommens bestehen muss, der dem Ziele der sozialistischen Uto¬
pien mindestens sehr nahe steht . Ich muss es den Lesern dieses
Aufatzes überlassen, den Beweis für diese Behauptungen in
meinen umfassenden Werken „Die Siedlungsgenossenschaft"
(Berlin 1896), „Grossgrundeigentum und soziale Frage " (Berlin
1898), in meinem Essay „Der Staat " (Frankfurt 1907) nachzu¬
prüfen und vielleicht die antikritische Sicherung gegen die ent¬
sprechenden Theorien der Bourgeoisie und des Proletariates in
meinen Schriften : „Die Bevölkerungstheorie des T. R. Malthus"
(Berlin-Bern 1901) und „Das Grundgesetz der Marx'schen Gesell¬
schaftslehre " (Berlin 1903) zu studieren . Jedenfalls soll die von
mir vorgeschlagene, genossenschaftliche Ordnung des Grundeigen¬
tums mit Ausschluss jedes privaten Grossgrundeigentums nicht nur
das Problem des privatwirtschaftlichen Gedeihens der neuen Ansiedlungen lösen, sondern gleichzeitig auch das wichtigere Problem
der volkswirtschaftlichen Gesundheit. Die Organisation verwirk¬
licht in der modernen Form der Genossenschaft die urtümliche
Besitzordnung , die das Volk Israel -Juda , gleich jedem anderen
primitiven Volke, in die Sesshaftigkeit mitbrachte und die die
spätere agrarische Gesetzgebung wiederherzustellen vergeblich
versuchte.
Wenn nun auch ohne Bauernkolonisation eine dauernde
Eroberung dieses Landes ebenso wenig möglich ist , wie die
irgend eines anderen , so schliesst das doch nicht aus, dass nicht
gleichzeitig auch auf anderen Wegen die Emigranten des Ostens
in Palästina mindestens vorläufig eine wirtschaftliche Existenz
finden könnten. Es wurde vorhin schon angedeutet , dass Heim-
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industriell für den Weltmarkt , namentlich Konfektionsindustrien,
sich sehr wohl auf die billige und in dieser Beziehung hoch
qualifizierte Berufsarbeit der russischen Juden stützen könnten,
die man zu dem Zwecke in Palästina ansiedeln könnte. Selbst
die Schwitzhöllen des Eastend in London und New-York be¬
deuten ja für diese Unglücklichen eine Erlösung, da sie doch
wenigstens für Leib und Seele Sicherheit geniessen , und sie
könnten bei den billigen Preisen der Lebensmittel r an entlich
dann von Palästina aus mit Erfolg auf dem Weltmarkt kon¬
kurrieren , wenn es gelänge, auch nur die Ausbeutung durch die
städtische Grundrente zu verhindern ; und das wäre auf dem Wege
einer grossen Baugenossenschaft mit eigenem Grurideigentume
unschwer zu erreichen. Dagegen stehe ich der Ansicht skeptisch
gegenüber, dass es möglich sein würde, auch den Betrieb und
Absatz einer solchen Industrie genossenschaftlich zu organisieren ;
gerade hiebei ist die Initiative des einzelnen Unternehmers noch
weniger zu entbehren als andeiswo.
Viel erfreulicher als dieser blosse Notbehelf, zu dem man
unbedenklich nur greifen darf, weil die armen Menschen heute
tatsächlich unter dem Schwerte des Mörders leben, ist die von
einem Zionisten und teilweise mit zionistischen Mitteln begründete
Organisation des Kunsthandwerkes , die der „Bezalel" eingeleitet hat.
Der berühmte Bildhauer Boris Schatz, ein Schüler Antokolskis und
früher Organisator der Teppichknüpferei in Bulgarien, hat sich in
uneigennützigster Weise in den Dienst des von ihm erdachten
Planes gestellt , die Juden Palästinas in allerhand Kunstgeweiben
auszubilden, um ihnen so eine kulturlich und wirtschaftlich höhere
Existenz zu erschliessen. Es werden dort kunstgewerbliche
Lehrer und Zeichner ausgebildet, ferner werden Handweiker in
Abendschulen im Zeichnen, Modellieren, Rechnungswesen usw.
gefördert und schliesslich werden Lehrlinge in verschiedenen
Zweigen des Kunstgewerbes unterrichtet . Die Teppichknüpferei,
für die die bedeutendsten jüdischen Maler prächtige, stilreine
Muster entworfen haben, beginnt bereits ihre Erzeugnisse edelsten
Geschmackes auf den Markt zu bringen und kann wohl, wenn
man die Erfahrungen anderer Länder zugrunde legt, bei einer
sozialpolitischen Gesichtspunkten entsprechenden Organisation des
Absatzes im Laufe der Zeit Tausende von Familien in veredelnder
und lohnender Arbeit behaglich ernähren . Die anderen Aleliers
für Holzschnitzerei, Metalltechnik, Steinarbeiten usw. weiden nach
Massgabe der zufliessenden Mittel eingerichtet und erweitert
werden und versprechen gleichfalls reichen Segen zu bringen.
Diesen Plänen kommt dabei zustatten , dass Palästina ein Land
des grössten Fremdenbesuches ist , dem ein grosser Absatz an
„Reiseandenken" und Gegenständen des Kultbedarfes gesichert
erscheint.
Wenn wir noch erwähnen, dass der Jewish Colonial Trust
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(die zionistische Nationalbank ) im Laufe der Zeit in allen grösseren
Orten des Landes Filialen errichtet hat , in denen das Bank¬
geschäft betrieben wird, und dass sie mehrere kommerzielle und
industrielle Zweckgesellschaften mitfinanzierte, die den Handel
und die Industrie des Landes zu heben bestrebt sind, so ist im
wesentlichen alles gesagt, was über die Gegenwartsarbeit der
zionistischen Bewegung gesagt werden kann.
Was seine Zukunft bringen wird, steht dahin. Wir, die wir
uns zusammengefunden haben, Kultureuropäer und Kulturjuden,
Humanisten und Nationaljuden, Praktiker und Romantiker , wir
unterschätzen die Schwierigkeit , die unendliche Schwierigkeit
unserer Aufgabe nicht im mindesten, aber wir sehen auch klar,
dass wir nicht das Recht haben, verzagt die Hände sinken zu
lassen. Ein ganzes Volk, ein Volk im wirklichen Verstände , eine
national, sprachlich und traditionell lebendige Einheit , liegt unter
dem Dolche des Mörders. Nur drei Möglichkeiten scheinen ge¬
geben : entweder bleibt das Volk im Lande der Barbarei und
wird vernichtet, oder es verteilt sich über die ganze Welt und
geht allmählich spurlos in die übrigen Nationen auf, oder schliess¬
lich, es gewinnt ein Land und wird wieder Volk im engsten
eigentlichsten Sinne. Die erste Lösung brächte unendlichen
Jammer , zusammengedrängt in sehr kurze Zeit ; die zweite Lösung
brächte unendlichen Jammer , verteilt auf lange Zeit , denn die
Entnationalisierung einer solchen Menschenmasse vollzieht sich
nicht ohne viele Opfer. Die dritte Lösung allein kann den
Menschenfreund befriedigen.
Und vielleicht gibt es sogar heute nur noch die Wahl
zwischen der Vernichtung und Wiedergewinnung eines Volksbodens.
Denn schon beginnen die Völker aller Welt sich gegen die Massen¬
zuwanderung der jüdischen Proletarier zu wehren ; schon drehen
sich die anfangs weit geöffneten Tore mehr und mehr in ihren
Angeln und niemand weiss, ob sie sich nicht bald schliessen werden.
England und Amerika, die beiden grossen Länder der Zuflucht,
sind schwierig geworden. Grossbritannien hat sein Fremdengesetz
geschaffen, die Vereinigten Staaten erschweren die Einwanderungs¬
bedingungen von Tag zu Tag mehr, und die Arbeiterschaften
beider Länder empfinden immer unwilliger den Wettbewerb der
bedürfnislosen östlichen KuJis. Wenn das so weiter geht, dann
ist bald von unserer zweiten Möglichkeit nicht mehr die Rede
und dann kann die Wahl zwischen den beiden Wegen, die noch
bleiben, wohl niemandem mehr zweifelhaft sein. Ob wir erreichen,
was wir uns als Ziel gesteckt haben, oder nicht, gegenüber dem
albernen Hohn, der uns häufig, leider sogar gerade aus dem
Lager der nichtzionistischen Juden , ins Gesicht grinst , dürfen wir
mit Stolz das Wort aussprechen : „in magnis voluiese sat est !"
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Mitteilungen

".
- Israelitischen Union
der„Oesterreichisch
Der Jahresbeitrag pro

1908.

Wir ersuchen unsere P. T. Mitglieder in W i e n, den Jahres¬
beitrag pro 1908 mittelst des ihnen zugesendeten Posterlagscheines
zur Einzahlung zu bringen, damit uns unnötige Einhebungskosten
erspart werden. Die Einhebung der Jahresbeiträge in der Pro¬
vinz erfolgt nach wie vor durch unsere Herren Vertrauensmänner.

Wandervorträge.
hat in den
Unser Sekretär Herr Siegfried Fleischer
Monaten November und Dezember eine längere Vortragsreise ab¬
solviert und in folgenden Kultusgemeinden über die derzeitige
politische und wirtschaftliche Lage der Juden , sowie über die
Tätigkeit der „Oesteneichisch -Israelitisehen Union" gesprochen:
, Smichow , Prag , R a u d n i t z, Leitmeritz,
Zwittau
T e t s c h e n-B Odenbach , Brüx , Lau n, Komotau , Karls¬
in
, Neuhaus
, Klattau
, Marienbad
bad , Falkenau
in Niederösterreich . Ueberdies ist unser
Böhmen und Horn
Sekretär mit unseren Vertrauensmännern in Eeichenberg,
und B u d w e i s in Füh¬
, Pilsen
Aussig , Leitomischl
lung getreten . Für die freundliche Aufnahme, die unserem Dele¬
gierten überall zuteil geworden, sagen wir hiemit herzlichsten Dank !

Plenarrersammlnng

'.
der„Union

Mittwoch den 22. d. M. fand im grossen Saale des „Hotel
Guth" eine zahlreich besuchte Plenarversammlung der „Union"
einen
statt , in welcher Herr Rabbiner Dr. D. Feuchtwang
höchst interessanten und anregenden Vortrag über das Thema:
" hielt. An der Dis¬
und freie Forschung
„Judentum
kussion' beteiligten sich die Herren Med. Dr. Bader und Univer¬
sitätsprofessor Dr. F e i 1b o g e n. Wir werden im Februar -Hefte
einen ausführlichen Bericht über den in mehrfacher Hinsicht
beachtenswerten Abend veröffentlichen.
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Aus

unserem

-Bureau.
- und Abwehr
Rechtsschutz

Aus dem Kloster der

Felicianerlnnen.

Die Fälle der Entführung jüdischer Mädchen in das Kloster
der Felicianerinnen zu Krakau mehren sich wieder in auffälliger
Weise.
aus
Vor zwei Monaten ist die 16jährige Rosa Rusinek
dem Elternhause in Dabrowa (Bezirk Tarnow) entführt worden
und befindet sich seither in dem genannten Kloster . Ihren Eltern
blieb dieser Aufenthaltsort unbekannt , da das Kloster sich nicht
veranlasst fand, den Angehörigen des minderjährigen Mädchens
eine Verständigung zukommen zu lassen. Als vor drei Wochen
ein Verwandter der Entführten im Felicianerinnenkloster an¬
fragte , ob Rosa Rusinek sich daselbst befinde, erhielt er eine
Antwort , obwohl am 2. d. M. polizeilich kon¬
verneiiende
das Mädchen sich schon seit zwei Monaten dort
dass
wurde,
statiert
aufhalte. Vor einigen Tagen erfuhren die Eltern , dass ihre Tochter
in das Felicianerinnenkloster gebracht worden sei, und baten die
Oberin um die Bewilligung einer Zusammenkunft mit ihrem
Kinde. Da die Oberin diese Zusammenkunft verweigerte,
bewilligte die Krakauer Polizei auf Grund einer Eingabe zwangs¬
weise ein Wiedersehen des Mädchens mit ihren Verwandten . Am
2. d. M. begaben sich ein Polizeikommissär mit dem Krakauer
als Vertreter der Eltern und
Advokaten Dr. Raphael Landau
zwei Verwandte des Mädchens in das Kloster . Die Unterredung
fand in Gegenwart zweier Klosterschwestern statt und das
Mädchen war von den Besuchern durch eine Barriere getrennt.
Rosa Rusinek erklärte bei dieser Unterredung , sie wolle das
Kloster der Felicianerinnen nicht verlassen und wolle sich taufen.
Die Eltern werden nunmehr die gerichtlichen Schritte einleiten,
Uebergabe des Mädchens zu erlangen.
um die zwangsweise
Der minderjährigen Lea Gänger , von deren gesetz¬
widrigen Zurückhaltung im Kloster der Felicianerinnen wir vor
kurzem berichteten , ist es gelungen, das Kloster heimlich zu
verlassen und zu ihrer Mutter zurückzukehren . Die Oberin hat
nuu ihrerseits eine Anzeige wegen Entführung (!) erstattet.
Es wäre wohl an der Zeit , dass die Justizverwaltung sich
mit den Vorgängen im Krakauer Kloster der Felicianerinnen und
namentlich mit der Frage , warum so viele jüdische Mädchen
gerade in dieses Kloster entführt werden, eingehender beschäftige.
*
*
'*
aus Ozchöw, die
Am 21. d. M. erschien Lea Gänger
vor einigen Tagen aus dem Kloster entflohen ist, bei Herrn Doktor
in Krakau und deponierte folgendes : Die in einigen
Landau
antisemitischen Blättern enthaltene Mitteilung , dass Lea Gänger
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durch einen Juden heimlich entführt und dass infolge dessen eine
Untersuchung durch die hiesige Staatsanwaltschaft eingeleitet
aus dem Kloster
worden sei, ist unwahr, da sie freiwillig
entwichen ist. Sie deponierte ferner, dass man ihr im
, sie möge ja
einschärfte
fortwährend
Kloster
und über¬
zurückkehren
nach Hause
nur nicht
ablehnen.
von Verwandten
jeden Besuch
haupt
Es ist den jüdischen Mädchen, die dort Zuflucht finden, nicht
, wenn auch für kurze Zeit , das Kloster zu ver¬
gestattet
lassen. Momentan befinden sich im Kloster 13 jüdische
hat im Kloster manche Sachen, wie
Mädchen . Lea Gänger
silberne Kette, silberne Uhr usw., zurückgelassen, und wurden ihr
bis nun die Sachen vom Kloster nicht zurückgestellt . Dr. Landau
forderte das Kloster auf, dieselben unverzüglich zurückzustellen
das
gegen
und wird im Verweigerungsfalle die Klage
überreichen.
Kloster

Verurteilung eines

Blutlügners.

In der in Stettin erscheinenden antisemitischen ».Deutschen
wacht" war am ^6. August 1906 behauptet worden, in
Zwecke
Chotzen in Böhmen habe ein Jude zu rituellem
einem Dienstmädchen im Schlafe, nachdem er es mit Chloioform
betäubt, Schnittwunden beigebracht. Das Mädchen sei bei Juden
im Dienste gewesen, die es nun als geistesschwach bezeichnen.
„Wie immer in solchen Fällen ." Bei den damals von unserem
Rechtsschutzbureau angestellten Erhebungen hatte sich aber sofort
herausgestellt , dass das betreffende Mädchen, Maria Kosina,
tatsächlich an „einer an Unzurechnungsfähigkeit grenzenden Hysterie"
leide und dass die Gerichtskommission an ihrem Körper nur un¬
verkennbar von Insektenstichen herrührende Punkte , aber keinerlei
auf Blutentnahme schliessen lassende Verletzungen gefunden habe.
Der Jude , den Maria Kosina anfangs beschudigt hatte , der als
Gast ihrer Herrschaft anwesend gewesene Kaufmann Jakob
L e d e r e r aus Libochowitz, erhielt durch uns Kenntnis von der
böswilligen Notiz der „Deutschen Hoch wacht" und erhob darauf
gegen den verantwortlichen Eedakteur dieses Blattes , Th. Hübbe
in Stettin , die Beleidigungsklage. Hübbe erzielte Freisprechung,
weil er behauptete, nur für den politischen Teil des Blattes ver¬
antwortlich zu sein, die inkriminierte Notiz sich aber im Feuilleton
befunden habe, für das E. S n e 11 verantwortlich sei. Herr
Lederer verklagte nun diesen Feuilleton-Redakteur , der schliesslich
zu
am 27. November v. J . v o m kgl . Schöffengerichte
von 10 Mark und
Geldstrafe
zu einer
Stettin
wurde . Das
verurteilt
der Kosten
zur Tragung
Gericht hat dabei Milde geübt, weil Snell die Notiz nicht selbst
Hoch
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verfasst , sondern einem österreichischen
Blatte
ent¬
nommen hat, ohne, wie er versicherte , den Privatkläger persönlich
zu kennen und treffen zu wollen. Wen er mit der Verwertung
der böhmischen „W anzenstiche
" zur angeblichen „r i t uellen Blutabzapfung
" doch treffen wollte, ist zwar unver¬
kennbar , indessen hat Herr Lederer von weiteren Schritten abge¬
sehen, da der Redakteur der „Deutschen Hoch wacht " jedenfalls
hinreichend Kosten und Aerger gehabt hat , um ihm die Ver¬
kennung „böhmischer Wanzenstiche " für immer zu verleiden.

Jüdische und arische

Moral

Die Taktik der antisemitischen Presse macht erfreuliche
Fortschritte . Sie hat früher den Juden alle möglichen und un¬
möglichen, schlechten Eigenschaften an den Kopf gelogen. In
tausend und abertausend Fällen , wo Juden verbrecherischer oder
doch wenigstens unmoralischer Handlungen beschuldigt wurden,
mussten die antisemitischen Blätter , gezwungen durch unser
Rechtsschutzbureau, sich zu einem Widerruf und zur Konstatierung
der Wahrheit bequemen. Da die Verdächtigung und Verleumdung
ehrlicher Juden sich immer schwieriger gestaltete und da doch
die jüdische Verderbtheit dem Lesepublikum durch praktische
Beispiele illustriert werden muss, wird jeder getaufte
Jude
und jeder Christ
mit nicht ganz arisch klingendem Namen,
die mit den Gerichten in Konflikt geraten , dem Judentum aufs
Kerbholz geschrieben. So hat das „Deutsche Volksblatt " in Wien
und nach ihm die gesamte antisemitische Provinzpresse den fixen
Kasseneinbrecher vom Wiener Arsenal , Leopold Goldschmidt, zu
einem „jüdischen" Gauner gestempelt, obwohl der talentvolle
Jüngling ein unverfälscht arischer Christ ist und — wollte man
das von den Antisemiten gebotene Beispiel der Verallgemeinerung
nachahmen — ausschliesslich auf das Konto arischer Ehrlichkeit
und Moral gesetzt werden muss. Andere Blätter , so insbesondere die
„Egerer Neuesten Nachrichten " haben den Skandalprozess
Harden-Moltke, in welchem übrigens das „Reich der Gottesfurcht
und frommen Sitte " in eine sehr bedenkliche Beleuchtung gerückt
wurde , zum Anlass genommen, um für das Auftreten des
Apostaten H a r d e n, alias W i t k o w s k i, das Judentum ver¬
antwortlich zu machen und von einem rassenjüdisch -jesuitischen
Komplott zu sprechen ; das Laster , das in diesem Prozesse
öffentlich besprochen wurde, wird ein „orientalisches " genannt,
obwohl es bei allen arischen Völkern, bei Syrern , Persern,
Griechen, Römern und — Germanen, nur nicht bei Juden geübt
wurde. Wir haben selbstverständlich nicht die mindeste Ver¬
anlassung, uns der persönlichen Ehre des getauften Juden Harden
anzunehmen, zumal derselbe in seiner „Zukunft " der Gewohnheit
3
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aller Abtrünnigen folgt und selbst in die antisemitische Posaune
stösst . Aber sein Prozess gegen den Grafen Moltke ist nicht der
geeignete Anlass, um die sogenannte arische Moral gegen die
sogenannte jüdische Moral herauszustreichen. Wer Butter auf
dem Kopfe hat , soll nicht in die Sonne gehen.

Blutbeschuldigung gegen -mChristen.

Da in den zivilisierten Staaten Europas bekanntlich noch
immer von Zeit zu Zeit das Gerücht von einem Eitualmorde auf¬
taucht, den die Juden begangen haben sollten, so ist es nur logisch,
Ritualmord-Lügen nach¬
den Christen
dass in Palästina
gesagt werden, jedoch — zur Ehre unseres Volkes sei es gesagt —
von Juden . Man berichtet aus Jerusalem : Beim
nicht
St. Stephans-Tore führen die Griechen einen Bau auf und da soll
nun den Bauleuten eine Zeit lang jeder Stein, den sie am Tage
gelegt hatten , in der Nacht in die Erde versunken sein. Schliesslich
hätten die Leute nachgegraben und eine Höhle gefunden. In dieser
Höhle lag ein Buch mit goldenen Blättern . Die Leute wagten es
nicht, das Bach herauszunehmen und fragten deshalb einen Scheikh
um Rat , was sie tun sollten. Der soll ihnen nun geantwortet haben,
sie müssten zwölf Leute töten und die ganze Höhle mit Menschen¬
blut tränken . Natürlich fand sich auch gleich eine Frau , angeblich
eine Zigeunerin, die erzählte , die griechischen Christen hatten
ihren kleinen Bruder zu diesem Zwecke kaufen wollen. Eine An¬
zahl anderer Kinder seien bereits spurlos verschwunden, und ganz
unzweifelhaft seien sie von den Christen getötet worden. Auch
ein alter Wächter sei tot aufgefunden worden, der höchstwahr¬
scheinlich zu demselben Zwecke ermordet worden wäre. Glück¬
licherweise sind die Araber und die Juden in Palästina nicht so
„aufgeklärt " wie unsere Antisemiten, und sie nehmen die ganze
Geschichte als das, was sie ist, als ein schauriges Märchen.

Eine eherechtliche

Entscheidung.

Eine zwischen einer österreichischen Christin und einem
israelitischen Ausländer im Auslande geschlossene Ehe wurde in
Wien, wohin das Ehepaar gleich nach der Traunng zu dauerndem
Aufenthalt reiste , vom Landesgerichte und vom Oberlandesgerichte
wegen des Ehehindernisses der Religionsverschiedenheit für un¬
gültig erklärt . In der gegen dieses Urteil an den Obersten Ge¬
richtshof ergriffenen Beschwerde wurde geltend gemacht, dass
der § 64 des a. b. G.-B., der die Ehev -rträge zwischen Christen
und NichtChristen für ungültig erklärt , durch den Artikel 14 des
Staatsgrundgesetzes aufgehoben sei, weil in diesem der Genuss
der bürgerlichen Rechte, wozu auch das Recht der freien Ehe-
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Schliessung gehört, als vom Religionsbekenntnis für unabhängig
erklärt wurde. Der Oberste Gerichtshof hat die Revision ver- *
worfen. In der Begründung wird hervorgehoben, dass das Recht
zur freien Eheschliessung nicht als allgemeines Staatsbürgerrecht
bezeichnet werden kann. Durch die Staatsgrundgesetze hat eine
Abänderung des § 64 a. b. G-.-B. bei der beim Obersten Gerichtshof
ergriffenen Revision nicht stattgefunden , denn § 64 bezieht sich
in ganz gleicher Weise auf Christen und NichtChristen, also auf
alle Staatsbürger , und legt ihnen allen die Beschränkung auf, dass
sie gegenseitig gültige Ehen nicht eingehen können. Er behandelt
also nicht Staatsbürger einer Konfession als solche minderen
Rechtes. Nun dagegen wendet sich aber das Staatsgrundgesetz.
Da die Eheschliessung, wie aus der Uebersiedlung der Gatten
nach Oesterreich ersichtlich ist, im Inland rechtliche Folgen haben
sollte, so musste die Ehe nach dem bürgerlichen Gesetzbuch als
ungültig erklärt werden.

Thun ) hat , wie man weiss, eine
Franz
TetSChen a. E. (Graf
gewisse Vorliebe für schöne Jüdinnen . Das gerade Gegenteil scheint bei seinem
Zentraldirektor Dr . Benesch der Fall zu sein . Wenigstens muss man dies aus
einer Affäre schliessen , die vor kurzem viel Staub unter der Thun 'schen
Beamtenschaft aufgewirbelt hat . Die Affäre war zunächst durchaus keine
Affäre, sondern nur ein ganz unschuldiger Plirt , den ein jurger Forstbetruter
der Domäne mit einer ebenso jungen und hübschen Dame, der Tochter eines
hochachtbaren Bodenbacher Mitbürgers , begonnen hatte . So weit wäre die
Sache gewiss völlig harmlos gewesen und ans dem Flirt wäre niemals die
Affäre geworden , wenn nicht ein bestimmter Umstand ibm einen besonderen
Charakter gegeben hätte . Die junge Dame war nämlich Jüdin . Damit wurde
der Flirt aus einer Privatangelegenheit des jungen Hannes gewissermassen
eine gräflich Thun 'sche Staatsangelegenheit . Und in Staatsangelegenheiten
versteht Zentraldirektor Dr. Benesch keinen Spass. Er Hess den Beamten ad
audiendum verbum zu sich bescheiden und verbot ihm dort in scharfer Weise
, dass
des Umständes
die Fortsetzung des Flirts , der angesichts
dar¬
Ungehörigkeit
grobe
sei , eine
Graf Thun Antisemit
stelle . In seiner Bestürzung übfr die ibm zuteil gewoidene Zurechtweisung
vergass der junge Mann ganz , sich den Eingriff in sein Privatleben zu ver¬
bitten . (An Mut dazu hätte es ihm hoffentlich nicht gefehlt .) Als er aber aus
dem Privatkabinett des Kommandierenden glücklieb wieder ditussen var und
sich von seinem Schrecken so weit erholt hatte , um den anderen Beamten,
das Vorgefallene erzählen zu können, begann das Beflektkren und Bäsonnieren.
Graf Thun hatte doch ausdrücklich in der Tetschuer Bezirksvertretung erklärt,
er sei weder Philo - noch Antisemit ; wie kam plötzlich dieser Dr. Benesch
dazu, zu behaupten , Graf Thun sei Antisemit ? ! Und wenn das schon zutraf —
hatte der Antisemitismus des Grafen Thun diesen je gehindeit , an hübschen
Jüdinnen Gefallen zu finden ? Oder hatten die angeblichen antisemitischen
Gefühle des ehemaligen Ministerpräsidenten diesen davon abgehalten , den
Kredit , den ihm eine ausgesprochen „jüdische " Bank eingeräumt , in weitem
Masse, ja viele sagen , bis an die äusserste Grenze der Möglichkeit in Anspruch
zu nehmen ? Ganz zu schweigen von der Schnorrage tür Zwecke katholischer
3*
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Wohltätigkeit , die der Hochgeboreue eist vor kurzem hei einer Anzahl
hübscher Prager Jüdinnen so smart durchgeführt . So räsonnierten die Beamten,
die über das, was sie unter sich eine unernörte Frechheit nannten , im höchsten
Grade empört waren.
.) Am
Landes kongress
Budapest . (Ein israelitischer
20 . d. M. hat hier eine Plenarsitzung des israelitischen Landesd strikts statt¬
gefunden, in der eiu Erlass des Kultusministers Grafen Albert Apponyi an
die israelitische Landeskauzlei zur Verlesung kam, in dem der Minister die
Kanzlei aufforderte, einige Verfügungen zu treffen, damit die Versammlung
der israelitischen Distriktsrepräsentanteu dem Minister ein Gutachten darüber
abgebe , welche Verfügungen sie zur Einberufung eines israelitischen Landes¬
kongresses für zweckmässig erachten winde , der berufen wäre, p ne einheit¬
liche Organisation der ganzen israelitischen Konfession zu schaffen. Präsident
Dr. Moritz Mezei führte aus, dass der Erlass des Ministers jedenfalls die
wichtigste Aeusserung sei, die seit 35 Jahren in der Sache der ungarischen
Judenschaft von oben erflossen sei. Die Versammlung fasste den Beschluse,
dass sie dem Minister, der die autonome Organisation für die nahe Zukunft
in Aussicht stellt . Dank sage und von der Versammlung der Distriktsrepräsen¬
tanten erwarte , sie werde der Aufforderung nachkommen und die vom Minister
verlangte Unterbreitung je früher machen, damit der Kongress womöglich
noch in diesem Jahre abgehalten werden könne.

Vom Büchertisch.
PaulDer P/OZe&S Hllsner , Aktenauszug veifssst von Maximilian
Schiff , Wien 1908.
Herr Paul -Schiff, eii.er der bedeutendsten Wiener Grossindustriellen,
ist ein uutiger Mann und hat dies wiederholt durch sein öffentliches Auf¬
treten im Dienste einer ehrlichen Maunesüberzeugung bewiesen. Zu verwundern
ist nur, dass er noch nicht die Erkenntnis gewonnen hat , wie sehr selten
irgend ein nennenswerter Erfolg sich an das wenn auch noch so mannhafte
Eintreten für Kecht und Wahrheit knüpft Besonders in Oesterreich , dem
Lande der Partei - und Sonderinteressen auf allen Gebieten. Und weuu er diese
Erkenntnis auch gewonnen, so ist ;s doch zu begreifen , dass er nicht stummer
Zuschauer bleibt angesichts eines „Rechtsfalles " wie der des Schiutergesellen
Hilsner von Polna . Ueber diesen Fall einfach zur Tagesordnung oder in
Oesterreich -Unordnung überzugehen , ist lebhaft empfindenden, mit hochent¬
wickeltem Rechtsbewusstsein ausgestatteten Naturen einfach unmöglich. Alles
im Menschen bäumt sich dagegen auf. Und das heilige Anrecht jedes Menschen
auf Wahrung von Recht und Gerechtigkeit liess Herrn Paul -Schiff sich jenen
anreihen , die das öffentliche Gewissen für den angeblichen „Mörder" von
Polna aufrütteln wollen. Viele habens schon versucht , keinem ists gelungen.
Weder wissenschaftliche Beleuchtung , noch offene Anklagen gegen die Hüter
des Rechtes , noch Parlamentsinterpellationen habens vermocht. Zu viele sind
daran interessiert , dass nicht nur an den Mauern des Felicianerinnen -Klosters
in Krakau , sondern auch an jenen des Zuchthauses in Stein die Staatsgewalt
aufhöre . In die Werkstätte der gegenwärtigen politischen Machthaber in
Oesterreich darf vorerst noch kein kritischer Lichtstrahl fallen . In denkbar
nüchternster objektivster Weise ist in dem Paul -Schiffschen Buche das ge¬
samte Aktenmaterial dieses Prozesses zusammengetragen . Die Tatsachen sollen
allein für sich sprechen. Und sie sprechen deutlich genug für jedermann . Ein
beschämendes „Kultur "-Denkmal für das Oesterreich der Gegenwart , in dem
blindwütige skrupellose Verhetzung bis zu den höchsten Ehrenstellen , die
nebenbei oft einträglich sind, führte . Wird erst die heutige Periode in Oester¬
reich zu den überwundenen gehören , und sie wird dies in nicht allzuferner
Zeit , dann wird das Paul-Schiff'sche Buch dem Kulturhistoriker eine daukhare
Rabbiner Dr. Tänzer -Göppingen.
Quelle sein.
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Dr. Theodor Haas: Die Juäen

In Mähren
. Darstellung der Rechtsgeschichte
und Statistik unter besonderer Berücksichtigung
des 19. Jahrhunderts.
(Brünn, 1908.)
Die vorliegende Schrift des um die Bearbeitung der Statistik und Eechts¬
geschichte der Juden Mährens sehr verdienten Verfassers will nicht so sehr
die Vergangenheit des Judentums in diesem Kronlande behandeln , als vielmehr
die Gegenwart . Man kann dies schon aus ihrer Einteilung ersehen : 7 Seiten
sind der Zeit bis zur Erlassung des Toleranzpatentes ( 1782) gewidmet.
Im IL Abschnitte (Seite 10 —18) werden die wechselnden Geschicke der
Juden Mährens vom Jahre 1782 bis zum Jahre 1848 behandelt , d. i. von der
Erlassun * des Toleranzpatentes bis zur Jadenemanzipation . Mit besonderer
Gründlichkeit geht der Verfasser auf das Zeitalter seit der Dezemberverfassung
bis auf unsere Tage ein. Statistische Tabellen und eine Handkarte beschliessen
die sehr fleissig gearbeitete Broschüre . Wer sich über die in mannigfachem
Betracht höchst eigentümlichen Verhältnisse der Juden Mährens unterrichten
will , wird zu dieser Schrift des Dr. Haas greifen müssen Wir sagen eigen¬
tümliche Verhältnisse , denn Mähren besitzt , was kein anderes österreichisches
Kronland aufzuweisen vermag , nicht nur Kultus -, sondern auch politische
Gemeinden. Wer die Geschichte der Juden Mährens seit der Dezemberverfassung
verfolgt , wird wissen, wie sehr diese Gemeinden auf das Verfassungsleben
Mährens eingewirkt haben , wie viel ihnen das Deutschtum in diesem Lande
zu danken hat — aber nicht dankte . Wir kommen auf die lehrreiche Broschüre
noch zurück,
Max Burckhard
: Quer durch das Lehen
, —Fünfzig Aufsätze
. — Wien 1908.
F . Tempsky.
Man kennt die prächtigen Artikel , die Max Burckhard in den letzten
Jahren fast über alle wichtigeren Tagesfragen des sozialen und kulturellen
Lebens veröffentlicht hat , Artikel voll Freimut und männlichem Unabhängigkeitssinn , die mit der Schärfe des gründlichen Juristen und der Unerbittlich¬
keit d ?s modernen Naturphilosophen allen politischen und gesellschaftlichen
Uebeln au den Leib gehen . Fünfzig dieser Aufsätze hat Burckhard in dem
vorliegenden Buche zu einem Strausse zusammengetasst , dessen herber Duft
den Schleichern uud Heuchlern , den Staats - und Gesellschaftslügnern nicht
sonderlich angenehm in die Nase steigen mag. Für uns gewinnt der Bind
noch ein besonderes Interesse durch den Umstand , dass demselben auch der
tapfere Hilsner
- Artikel
einverleibt ist , mit welchem Burckhard in der
„Neuen Freien Presse " vom 23. Dezember 1906 die Revision des Polnaer
Ritualmordprozesses forderte . Wir empfehlen das Buch Allen , die an einem
fröhlichen Kampfe um Recht , Wahrheit und Aufklärung noch ehrliche Freude
empfinden.

Briefkasten.
R. W., Wien. Keinesvegs . Jene erste Besprechung einer Anzahl von
Abgeordneten war nur der einleitende Schritt zu einer grösseren parlamen¬
tarischen Propaganda in der Affaire Hilsner . Der Abgeordnete Dr. Straucher
hat sich schon vorher sehr dankenswerte Verdie ste um die Aufrüttelung des
öffentlichen Gewissens erworben . Er hat kurz nach Erscheinen der Nussbaum'sehen Schrift im Februar 1906 eine Interpellation wegen Wiederaufnahme
des Prozesses an den Justizminister gerichtet und er hat auch im Juni 1907
in einer neuerlichen Anfrage an Dr. Klein die Forderung nach Revision auf
Grund des § 362 St.-P.-O. erhoben. Als endlich im Dezember v. J . Dr. Lueger
in perfidester Weise neuerlich von „aufgefangenem Blute " sprach , ist Doktor
Straucher dieser Verdächtigung in einer energischen Abwehrberichtigung
entgegengetreten.
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Die

20 Jahrgang

Wahlen.

Da und dort, in Wien, in Böhmen und in Galizien, gibt es
wieder politische Wahlen — denn in der Reichshauptstadt müssen
auch die Wahlen in den Gemeinderat als politische bezeichnet
werden. Und seltsam ! Was sonst in Oesterreich als quantite
negligeable gilt , wovon man auch in nichtantisemitischen Kreisen
nur sehr ungern spricht , woran man sich nur verdrossen und
unmutig erinnert , das gewinnt plötzlich wieder Geltung und Be¬
deutung — die Juden . In Galizien übt ihre geschlossene Masse
selbstverständlich einen starken Einfluss auf die Landtagswahlen,
und obwohl daselbst noch nach der alten Wahlordnung gewählt
wird, macht sich doch die jüdische Volksbewegung, namentlich in
Ostgalizien, sehr kräftig bemerkbar.
Bei den böhmischen Landtagswahlen gibt es nur wenige
bemerkenswerte Episoden. Die interessanteste spielt sich in der
Prager Altstadt ab, wo etwa ein Dritteil der Wähler dem jüdischen
Bekenntnisse angehört und wo sich Jungtschechen , Alttschechen
und Realisten in hartem Kampfe gegenüberstehen . So vorsichtig
auch jede Partei dem Vorwurfe auszuweichen sucht, dass sie es
auf die Stimmen der Juden abgesehen hat , so wahr ist es doch,
dass in der Prager Altstadt die jüdischen Wähler jetzt bei allen
Parteien den freundlichsten Mienen begegnen. Selbst der jung¬
tschechische Kandidat Dr. Podlipny
, der als Bürgermeister im
Jahre 1897 die Prager Judenexzesse mitverschuldete und seither
gar oft in das antisemitische Horn seines Busenfreundes Brzeznowsky
stiess, hat jetzt andere Saiten aufgezogen und will von Rassen¬
unterschieden nichts mehr wissen. Die Wahl in der Prager Alt¬
stadt kompliziert sich noch durch die leidige Tatsache , dass neben
den einzelnen tschechischen Parteien auch die Deutschen ihre Zähl¬
kandidaten aufstellen. Wie soll nun so ein armer jüdischer Wähler
sich entscheiden? Soll er inmitten der tschechischen Majoritätsich
als Anhänger jener deutschen Fortschrittspartei bekunden, welche
unter der Führung des Herrn Gustav Gross steht und jüdischen
Abgeordneten den Eintritt in ihre Reihen verwehrt hat ? Soll er
sich als Tscheche bekennen und für Jung - oder Alttschechen
stimmen, die an den Judenhetzen anlässlich der Hilsner -Affaire

und der Aufhebung der Sprachenverordnungen in gleichem Masse ,
beteiligt waren ? Oder soll er sich als politisches Neutrum geben
und durch Stimmenthaltung auf sein staatsbürgerliches Recht ganz
verzichten ?
Wir können angesichts dieser Zwangslage nur immer wieder
betonen, dass die jüdische Wählerschaft überall und daher auch
in Prag nur das eigene Interesse zu wahren und nicht die
Geschäfte dieser oder jener Partei , dieser oder jener Nationalität
zu besorgen hat. Glücklicherweise ist es den Juden der Prager
Altstadt leicht gemacht, ihre Entscheidung in diesem Sinne zu
treffen. Um eines der beiden Mandate bewirbt sich der Abgeordnete
Masaryk
. Dieser Name bezeichnet einen Mann, der das Prinzip
der Gerechtigkeit und der absoluten Vorurteilslosigkeit in kon¬
fessionellen Dingen repräsentiert . Die jüdischen Wähler der Prager
Altstadt sollen weder deutsch noch tschechisch, weder „liberal"
noch „konservativ ", noch „realistisch " wählen — aber wenn sie
Masaryk
ihre Stimmen geben, so haben sie in ihm einen edlen,
hochsinnigen, warmherzigen Menschen
gewählt, dem die Juden
nicht mehr und nicht weniger bedeuten als die Christen, der nicht
für oder wider Sem ist, sondern dem die volle Gleichberechtigung
der Juden eine Forderung jener höchsten Kultur ist, in deren
Zeichen er sich mit den hochstrebenden Geistern aller Nationen
vereinigt.
Die Wiener Gemeinderatswahlen bieten ein wenig erfreuliches
Bild. Es handelt sich um den dritten Wahlkörper , welcher von
den Christlich-Sozialen fast ausschliesslich beherrscht wird. Nur
im I., II . und IX . Bezirk , wo ein starker Bruchteil jüdischer
Wähler in Betracht kommt, haben die freisinnigen Parteien den
Kampf aufgenommen. Parteien ? Ja wohl, die dezimierte Schar
des Freisinns gestattet sich den Luxus eines Plurals und mehr
noch, es gibt angesichts eines starken , rücksichtslosen, wohldiszi¬
plinierten Gegners auch noch erbitterte Fehden und Rivalitäten
im eigenen Lager . Man streitet um programmatische Subtilitäten,
um persönliche Animositäten. Roma deliberante Saguntum periit!
In der Inneren Stadt wurde die Ungeheuerlichkeit, dass die frei¬
sinnige Wählerschaft vor zwei fortschrittliche Kandidatenlisten
gestellt werde, noch glücklich verhindert , in der Leopoldstadt ist
diese tragikomische Eventualität nicht zu vermeiden. Und da sei
uns einmal ein offenes Wort gestattet . Das öffentliche Leben in
Oesterreich ist getränkt von Fiktionen . Die Gleichheit aller Staats¬
bürger vor dem Gesetze, die konfessionelle Gleichberechtigung,
die Freiheit der Wissenschaft und ihrer Lehre , die Unabhängig¬
keit des Richterstandes — das alles steht nur auf dem Papiere.
Selbst das Volkshaus des allgemeinen Wahlrechtes ist eine Fiktion,
denn die Wahlkreiseinteilung hat den Segen des allgemeinen
Wahlrechtes zunichte gemacht. Auch dass wir je eine wahrhaft
liberale Partei hatten, war eine Fiktion . Nun hat sich seit den

letzten Reichsratswahlen in Wien eine neue „deutsch-demokratische
Partei " gebildet, die eine grosse Rührigkeit entfaltet . Es ist zwar
eine sonderbare Interessenverschmelzung , wenn man einerseits den
Prinzipien der Demokratie zum Durchbruche verhelfen und ander¬
seits den „deutschen Besitzstand " wahren will. Der Nationalismus
hat stets den Steigbügel gehalten, wenn die klerikal -feudale Re¬
aktion sich in den Sattel setzen wollte. Aber man wollte angeb¬
lich mit der Wahrung des deutschen Besitzstandes die antikleri¬
kalen Deutsch-Nationalen gewinnen und so Hess man die Zwie¬
spältigkeit des Programmes ohne Widerspruch hingehen. Schlimmer
war es schon, als die Deutsch-Demokraten anfingen, gewisse kon¬
fessionelle Unterscheidungen zu machen. Natürlich auch nur ad
majorem Dei gloriam ! Um den Vorwurf der „Verjudung " von
der neuen Gruppe fernzuhalten , durften in den Vorstand derselben
nur — getaufte Juden eintreten . Um den christlichsozialen Anti¬
semitismus desto wirksamer zu bekämpfen, nahmen die DeutschDemokraten freiwillig den Schein des — Asemitismus auf sich.
Im Uebrigen aber bestehen die Versammlungen der „Jungliberalen"
ebenso zum grössten Teil aus Juden , wie die der „Altliberalen ",
denen man nebstbei den Krieg erklärte . Wir setzen bei den Herren
den besten Willen und die ehrlichsten Absichten voraus, aber es
wäre ein verhängnisvoller Fehler , diesen häuslichen Krieg und
dieses Versteckenspiel in der konfessionellen Frage fortzusetzen.
Es könnte leicht der Fall sein, dass man den gegenwärtigen An¬
hang verliert , jene Bevölkerungsschichten aber nicht gewinnt,
denen man bisher nachging. Wir warnen davor, in unser öffent¬
liches Leben die neue Fiktion zu tragen , als ob die freisinnige
Partei beispielsweise des Aisergrund aus anderen Elementen be¬
stehe als jene der Inneren Stadt und der Leopoldstadt . Wir
warnen aber insbesondere vor einer Zerklüftung der fortschritt¬
lichen Wählerschaft . Es gibt heute nur eine einzige Parole:
„Nieder
mit den Gegnern
!' Und es gibt nur eine einzige
Ordre de bataille : „Vereinigung
aller
freiheitlich
denkenden
Männer
Wiens !" Alle programmatischen
Differenzen, alle persönlichen Animositäten müssen für die Dauer
dieses Kampfes znrückgestellt werden. Wer gegen dieses oberste
Postulat handelt , beweist damit nur, dass er vielleicht ein guter
Kombattant , aber gewiss nicht zum Führer berufen ist.

Judentum und freie

Forschung.

Mittwoch den 22. Jänner d. J . fand im grossen Saale des
„Hotel Guth" eine Versammlung der „Oesterreichisch -Israelitischen
Union" statt , auf deren Tagesordnung ein Vortrag des Herrn
Rabbiners Dr. Feuchtwang
über „Judentum und freie For¬
schung" gesetzt war . Das infolge der Vorgänge der letzten
1*
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Wochen äussert aktuelle Thema hatte eine zahlreiche Hörerschar
angelockt, die den formvollendeten und gediegenen Ausführungen
des Vortragenden mit gespannter Aufmerksamkeit folgte.
Der Vorsitzende, Vizepräsident Dr. 0 r n s t e i n, eröffnet
die Versammlung mit einer kurzen Würdigung der Verdienste des
Vortragenden und erteilt sodann Herrn Dr. Feuchtwang das
Wort . Er sagte ungefähr
das folgende:
Rabbiner Dr. Feuchtwang
: Meine Damen und Herren!
Sie werden begreifeD, dass ein Thema von solcher Bedeutung und
von solcher Tiefe, wie das hier zur Diskussion gestellte , nicht in
kurzer Zeit erledigt werden kann. Ich beabsichtige daher nur,
Ihnen die Meinung einiger grosser Männer über diese Frage und
auch meine bescheidene Meinung zu geben , und bitte
Sie, meine Ausführungen von dem Gesichtspunkte zu betrachten,
dass ich hier kein Amt, sondern eine Meinung habe.
Bevor wir auf das Thema näher eingehen, müssen wir uns
vor allem darüber klar werden : Was ist das Judentum ? Auf diese
Frage werden Sie die verschiedensten Antworten erhalten ; die einen
behaupten, das Judentum sei heute nicht mehr das, was es war,
es sei nur mehr eine auf dieselbe Abstammung zurückgehende
Volksmenge ; andere bezeichnen es als Religionsgesellschaft,
wieder andere als Nation. Viele auch sind der Ansicht, dass
diese beiden Begriffe sich beim Judentum teils decken, teils er¬
gänzen. So sagt R i e s s e r : Unsere nationale
Existenz
ist, was bei anderen Nationen des Altertumes nicht der Fall
war, die äussere Form, die Trägerin eines religiösen
Da¬
seins
gewesen ; dieses ist als der unvergängliche Inhalt aus
der zerschlagenen Form hervorgegangen ; die Religion hat, wie
der unsterbliche Geist, den sterblichen Leib des Volkstums über¬
dauert . Als Nation würden sich unter den zivilisierten Völkern
Europas ebenso wenig Juden finden, wie sich Gothen und Hunnen
unter ihnen finden ; aber die Juden haben sich unter ihnen er¬
halten als Religionsgesellschaft." Gregorovius
meint : „Das
älteste , kosmopolitische Volk der Erde ist das hebräische. Seine
rätselhafte Tat , lange vor Sokrates , Seneca, Epiktet , vor Alexander,
Paulus und Marc Aurel war die Entdeckung der Einheit des
physischen und moralischen Kosmos, mit einem Worte des
Monotheismus."
Der Vortragende führt nun des Näheren aus, dass das
Judentum nur Lebensberechtigung habe, wenn es nachweisen
könne, dass sein historisches Charakteristiken noch fortbestehe;
dies könne aber nur die Religion
und niemals die Nationalität
allein sein, da diese letztere niemals das allein zusammenhaltende
Element im Judentume gewesen sei ; er gelangt zu dem Schlüsse:
Für mich ist also bei der Relation „Judentum und freie For¬
schung" in dem Begriff ..Judentum " lediglich das Judentum ab
Religionsgemeinschaft verstanden . Das ist übrigens auch selbst-
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verständlich ; denn es wäre absurd, von einer Nation als solcher
zu behaupten, dass sie der Wissenschaft und der Freiheit ihrer
Lehre feindlich sei.
Wenn wir nun das Judentum als Keligion erklärt haben, so
kommen wir zu der Frage : Wo setzt sich diese Religion in
Widerspruch mit der freien Forschung, was ist in ihrer Grund¬
lehre, der Bibel, der freien Forschung hinderlich ? Wir können da
vom Standpunkte des orthodoxen Juden absehen, für den es gar
keine Frage ist, dass Gott es ist, der die Gesetze, der die Thora
gegeben hat, usw. Diese Seite des Judentums hat nicht die Pflicht,
doch auch das Streben sich mit den Ergebnissen der freien Forschung
auseinanderzusetzen . Wir müssen aber auch für diejenigen, die die
unbedingte Wahrheit dieser Dinge nicht anerkennen , eine Lösung
finden. Ich behaupte nun, dass das Judentum jeder freien For¬
schung die Türe öffnet. Der Glaube
an einen
Gott ist
das einzige, was das Judentum als Religion voraussetzt . Es
gibt sonst kein einziges Gesetz, noch weniger ein Dogma, das
mit gleicher Unbedingtheit zur Religion gehört . Wenn Sie mir
aber sagen, dass das genüge, um im Judentum den Weg zur
freien Forschung zu verlegen, so entgegne ich Ihnen , dass gerade
die Philosophie der Gegenwart zum <3ottesbegriff zurückkehrt.
Ich entgegne, dass der Dogmatismus der materialistischen Welt¬
auffassung an die Gläubigkeit seiner Bekenner keine geringen
Forderungen stellt . Jerusalem sagt : „Das Weltall erscheint uns
als Werk eines mächtigen, unendlichen Willens, dessen Kraftäusserung eine konstante ist . Erst dadurch aber erhält unser
Weltbild den wünschen werten Abschluss. Dieser mächtige Wille
ist der Urgrund für Materie und Geist. Die Naturgesetze sind
seine Gesetze. So gelangen wir durch Anwendung der an der
Erfahrung bewährten Urteilsfunktion auf das Weltganze zu einer
unseren Erkenntnistrieb befriedigenden Weltanschauung , in der
auch der Gottesbegriff seine Stelle findet."
Betrachten wir nun das Weltall als eine Kraftäusserung , so
haben wir diese Kraftäusserung auf ein Kraftzentrum zurück¬
zuführen, das Gott ist. Das Subjekt zum Prädikat Welt ist Gott.
Darwin selbst ist ein Beweis dafür, dass seine Theorien den Glauben
an einen Schöpfer nicht ausschliessen und auch nicht ausschliessen
wollten.
Keine Theorie von der Weltentstehung muss uns des Rechtes
entheben, zu glauben . Nehmen wir nun einen göttlichen
Intellekt und einen göttlichen Willen an, so erhält unsere Welt¬
anschauung einen ebenso schönen als befriedigenden Abschluss.
Einer der bedeutendsten Denker der Gegenwart spricht über
Gott, wie das Judentum ihn anbetet , folgendermassen : „Nur sitt¬
liche Attribute dürfen von Gott angenommen werden ." So bestimmt
es der Talmud, so lehrt und begründet es Maimonides. Von Gottes
Wesen darf uns nur das interessieren , was wir für die Ethik
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brauchen. „Jude sein, heisst, als den Grund des Daseins, als den
Halt der Welt den einig-einzigen Gott bekennen. Das ist der Kern
der Sache ; das ist auch das einzige Herz der Sache. Man täusche
sich nicht, als ob die jüdische Sache noch einen anderen Herz¬
punkt hätte oder haben könnte und dürfte . Israels Recht auf
geschichtliches Dasein steht und fällt mit seinem einig-einzigen
Gotte. Wessen Kopf nicht durchleuchtet ist von diesem Grund¬
gedanken, der kann mancherlei von jüdischer Art geistig und
sittlich besitzen, es fehlt seinem Wesen aber der Schwerpunkt.
Daher muss die Existenz des Juden in der modernen Kultur
haltlos, schwankend, zweideutig werden, wenn nicht dieser Leit¬
stern aus allem seinen Denken, Fühlen und Handeln hervor¬
leuchtet : dass er mit ganzer Seele an den Gott der Geschichte
glaubt , den die Propheten offenbart haben. Der Gott Israels ist
in der messianischen Idee offenbart worden, er ist der Gott der
Weltgeschichte . Das ist die Wurzel unseres Glaubens, die Quelle
unserer Ethik ."
Der Vortragende führt in die Tiefe gehend aus, dass unser
grosses Schrifttum keinen Augenblick im Widerspruch steht mit
der freien Forschung ; denn auf welche Stelle man immer auch
hinweisen mag, jeder Theologe wird antworten müssen : Keinen
anderen Zweck hat die Bibel, keinen anderen Zweck die heilige
Schrift, als einzig und allein hinzuweisen auf Gott und über ein
sittlich-vollendetes jüdisches Leben zu belehren. Das wird an zahl¬
reichen Beispielen erwiesen. Wenn man nun fragt , was denn die
ganze Last der Glaubensgesetze bedeute, so entgegne ich : Diese
Last war den Juden nie eine Last , denn es gibt kein Gesetz und
keine Zeremonie, für die sich nicht ein sittlicher Untergrund finden
Hesse. Die Gesamtordnung des jüdischen Menschenlebens, des Indi¬
viduums sowohl wie der Gemeinschaft, soll durch diese Normalien
gründlich geregelt werden.
Und wenn sie sich fragen, ob die jüdische Religion Thesen
aufstelle , die mit dem philosophischen Denken zusammenzubringen
unmöglich sei, so müssen sie sich selbst mit Nein antworten. Für
jedes philosophische Forschen gewähren Thora und Talmud voll¬
ständige Freiheit . Und auch für das historische und naturwissen¬
schaftliche. Denn schon Talmud und Midrasch tragen deutliche
Zeichen streng wissenschaftlicher Kritikversuche an sich.
Die Thora bleibt Thora, auch wenn sie in hundert Teile
zerlegt wird, auch wenn die Forschung beweisen will, dass sie
aus spätester Zeit stammt. Sie hat den einzigen Zweck, den
■sittlichen Gottesbegriff festzustellen und Vorschriften für ein
jüdisch-sittliches Leben zu geben. Ich bestreite aber, dass der
Glaube an Gott einen Angriffspunkt für die freie Forschung bilden
kann, die auch die Forschung über Gott als frei gelten lassen
muss. Der einzige freie „Glaub e" ist das Judentum ." (Stürmischer,
langanhaltender Beifall.)
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An diese ernsten und mit Würde vorgetragenen lichtvollen
Ausführungen Dr. Feuchtwangs knüpfte sich eine sehr lebhafte
Diskussion, an der sich u. a. die Herren Med. Dr. Bader und
Professor Dr. Feilbogen beteiligten . Mit einem geistvollen Schluss¬
wort des Referenten endete die hoch interessant und würdig ver¬
laufene Versammlung in später Nachtstunde.

Ein
gegen Verunglimpfungen

Protest
unseres Stammes

Abgefasst von Leopold

und Glaubers.

Mandl.

VIII.
(Schluss .)

Es ist unbestreitbare Tatsache, dass aus Vermischung der
verschiedensten Menschenrassen hervorgegangene Individuen fort¬
pflanzungsfähig sind, dafür aber sind die Erfahrungen , welche mit
solchen gemacht worden, so grundverschieden , dass sich sowohl
die Meinung, dass Rassenvermischung die Nachkommen ver¬
schlechtert, als die entgegengesetzte Behauptung , dass sie eine
Erhöhung der körperlichen und geistigen Kräfte , eine Verbesserung
zur Folge habe, auf solche stützt.
Ob immer und überall, wo Mischlinge sich als körperlich,
geistig und sittlich ungeraten erweisen , ungünstige äussere Einflussnahme und schlimme soziale Verhältnisse dafür genügende
Erklärungsgründe bieten und ob, wo solche in jeder Hinsicht ge¬
deihen, das Eigentümliche der Herkunft irgend mitspielt , lassen
wir dahingestellt ; uns genügt der Umstand, dass in Anbetracht
der Meinungsdifferenzen, die schon die Qualitäten der ersten
Generationen betreffend walten , kein vernünftiger und ehrlicher
Forscher behaupten kann, dass irgend eine vor Jahrtausenden
stattgefundene Massenkreuzung einen Menschenschlag hervor¬
gebracht , dessen Verderbnis sich unaustilgbar von Geschlecht zu
Geschlecht vererbt , bis auf den heutigen Tag. Schon die Erwägung,
dass jeder Mensch das Gepräge der Individualität im Angesichte
trägt , die unbegrenzte Mannigfaltigkeit der Physiognomien inner¬
halb aller Rassen, *) Völker, Stämme und Familien spricht dagegen.
Alldies hat das Auftauchen eines solchen Wahnes bezüglich der
Juden nicht gehindert , weil, wer an Sophistik Gefallen hat, sich
durch keinerlei Erwägungen stören lässt . Leute , die auf jede
Frage eine mehr gewundene als richtige , mehr witzige als gerade
Antwort , tür jeden Einwurf eine Ausflucht und für jede Behauptung
*) Gelegentlich müssen wir bemerken , dass gegen Ende des vorigen
Kapitels anstatt Neger Ungar und anstatt Rassenbeschaffenheit Klassen¬
beschaffenheit gesetzt worden ist.
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einen Scheingrund haben, Rede- und Schriftkünstler , die ihre Zu¬
hörer oder Leser ebenso zu überraschen wissen, wie geschickte
Seiltänzer ihre Zuschauer, Virtuosen des Scheines, die ihre Gegner
durch auf falsche Prämissen aufgebaute, verblüffend kühne Trug¬
schlüsse zu verwirren und ins Unrecht zu stellen verstehen,
schrecken vor keiner Wahrheit und Wirklichkeit zurück ; warum
hatte der Biedere den bestechend originellen Einfall auf seinen
Wahrheitsgehalt prüfen sollen? Anstatt dessen war er bemüht,
das Produkt einer von Hochmut und Bosheit getragenen Phantasie
durch allerlei Beiwerk aufzuputzen, darunter auch durch Miss¬
brauch eines Prophetenwortes , welches er so wenig verstanden,
als er es verstehen wollte ; er schreibt : ,.So lässt denn auch der
Prophet Hesekiel (Kap. XVI) der Stadt Jerusalem von Gott zu¬
rufen : Von Ursprung und von Geburt bist Du eine Kanaaniterin;
Dein Vater war ein Amoriter, Deine Mutter eine Chethiterin !" Und
dann wirft er den israelitischen Bewohnern vor, wie sie sich mit
diesen fremden Elementen vermengt hatten . „ Also triebst Du ..... *)
dass Du einen jeglichen, wer vorüberging, gemein gemacht und
tatest seinen Willen", eine Naivität des frommen Juden , da die
Grossen des Reiches mit dem Beispiel nicht gekargt hatten und
er selbst, als Jerusalemit das Kind dieser dreifachen Bastardie¬
rung war ."
Die Vorsicht, welche der famose Wahrheitsforscher bei der
Anführung der zwei Verse gebraucht, entspricht ganz der Behut¬
samkeit, mit der er dem Inhalte des Kapitels überhaupt aus¬
gewichen. Das Kapitel beginnt mit den Worten : „Und es war
das Wort des Ewigen an mich, also lautend : Menschensohn lasse
Jerusalem wissen ihre Greuel und sprich : So spricht Gott der
Ewige zu Jerusalem : Deine Verwandtschaft und die Dich geboren,
sind aus dem Lande der Kanaaniten, Dein Vater der Amorite und
Deine Mutter eine Chethiterin." Die andere Stelle ( Vers 15) lautet
wörtlich wie folgt : „Und Du vertrautest auf Deine Schönheit und
buhltest auf Deinen Ruf vertrauend und verschwendetest Deine
Buhlschaft an jeglichen Vorüberziehenden, sie ward jedem zuteil."
Was mit dem sonst für Untreue im Ehestande gebrauchten Aus¬
drucke gemeint ist und worin die Greuel Jerusalems bestanden,
wird in den darauffolgenden 19 Versen in nicht misszuverstehender
Weise sehr ausführlich dargelegt . Der Prophet spricht von der
Untreue Gott gegenüber, durch Anaahme der phönizischen Götter¬
kulte und der mit ihr identischen Aneignung der grausamen und
unzüchtigen Religionsbräuche der früheren Landesbewohner und
rügt auch strenge die leichtfertig eingeführte Verehrung der Gott¬
heiten der verschiedenen politischen Bundesgenossen. Sein heftigster
Widerwille kehrt sich gegen den Baaldienst , den Adoniskultus und
die Molochverehrung, seine grösste Entrüstung erregen die dem
*) Wir geben hier das Wort nicht , welches er fälschlich anstatt des
Wortes „Buhlerei " setzt , weil es zu roh und gemein ist.
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Amoriter abgelernte Verehrung durch Kinderopfer und der der
Chethiterin nachgeahmte schamlose Wahnwitz als Religionsbrauch.
Die aus fünf ebenmässigen Strophen , welche 63 Verse um¬
fassen, bestehende Strafrede ist ein von kühner Phantasie ge¬
tragenes dichterisches Kunstwerk dessen Bestandteile Metaphern,
Allegorien, Gleichnisse bilden und mehr oder minder deutliche
Hinweise und Anspielungen auf geschichtliche Ereignisse.
Eingeleitet wird das Kapitel mit einer Anspielung auf eine
Zeit, wo dieDawidische Dynastie,welche den Propheten mit Jerusalem
identifiziert , bis auf ein todgeglaubtes Kind erloschen war und
eine dem Baaldienste fanatisch ergebene Frau verworfenster Art,
welche durch Tötung aller auffindbaren männlichen Angehörigen
der Königsfamilie sich der Regierung bemächtigt hatte , den Staat
dem phönizischen Heidentume vollends ausgeliefert . Aus dem Blut¬
bade, welches Athalia, die Tochter des den Religionsbräucben der
Amoriter anhänglichen Königs Achab, angerichtet , ist ein zartes
Kind gerettet worden, das man sechs Jahre verborgen gehalten.
Von seiner entmenschten Grossmutter , wie alle anderen Prinzen,
dem Tode geweiht, jedoch aus der Mitte der Ermordeten hervor¬
geholt und bewahrt , ist der Knabe mit sieben Jahren im Heiligtume des Herrn von den Gottgläubigen zum Könige ausgerufen,
auf den Thron gekommen; mit diesem Findlinge begann die Dynastie
Jerusalems vom neuen. *) König Joasch und sein nächster Nach¬
folger waren indes charakterschwache unfähige Herrscher und ihr
unbedeutendes Reich verfiel bald nach dieser, bald nach jener
Richtung in schimpfliche Abhängigkeit , doch unter dem dritten
Monarchen, unter Usijahu, standen Königshaus und Staat wirklich
verjüngt und kräftig da und war das judäische Reich ein von
allen Seiten begehrter und geehrter Bundesgenosse. Die politische
Bedeutung und der Wohlstand hatten jedoch, anstatt die Dankbarkeit
Gott gegenüber zu fördern, nur erneuerten Abfall zur Folge,
welcher der Dynastie und dem Volke und Staate verderblich wurde.
Das ist in den Hauptzügen der geschichtliche Hintergrund und
Gedankengang des Kapitels . Die Ausdrücke Vater und Mutter sind
wenigstens, insoweit selbe die Bevölkerung Jerusalems betreffen,
so wenig leiblich zu nehmen, wie die übliche Bezeichnung „Pater ",
wo von einem katholischen Geistlichen die Rede ist.
Uebrigens zeigen die Stellen , Kap. 20, 5 und Kap. 33, 24
im Buche Jecheskiel , dass der Prophet über die Abstammung der
Juden nicht anders gedacht hat als seine Vorgänger und Nach¬
folger und sagt er in demselben Kapitel , Vers 44, 45 ganz deutlich,
dass die Worte Amoriter und Chethiterin als Gleichnisse zu gelten
haben. *) Wer wollte von einem über die Bibel wie ein Schmetter*) Könige II , Kap. 10 und 11. Chronik II , Kap . 22 und 23.
*) Beachtenswert ist bezüglich ein in der Berliner „Vossischen Zeitung"
vom 27. April 1906 veröffentlichter Bericht über das „Wiederaufleben des alten
Kanaan in den palästinischen Ausgrabungen " ; darin heisst es : „Ueberall
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ling, der Raupeneier legt, flatternden Grundleger verlangen, dass
er, um ein Kapitel im Buche Hesekiels zu verstehen, erst mehrere
Kapitel der Chronik und des Buches der Könige gründlich lese?!
Die Worte der Rede, auf die er sich beruft , hätte er immerhin,
wenigstens oberflächlich, insgesamt besehen sollen. Er hat das nicht
getan, weil ihm die den fünfzehnten Vers des Kapitels erläuternden
19 Verse um den Triumph gebracht hätten , der erste aller Sterb¬
lichen zu sein, der die Frechheit aufbringt , dem Gottesmaniie aus
der Nachkommenschaft Ahrons vom Stamme des Hohenpriesters
Zadok dreifache Bastardierung vorzuhalten.
Was als sichere Grundlage angenommen werden darf, ist,
dass es eine Bastardierung der Gesinnung gibt, dafür hat er den
Beweis voll erbracht.
So wenig eine solche von irgend einer Rassenkreuzung ab¬
hängt, können wir nicht umhin, hervorzuheben, dass unser Geschlecht
im Grossen und Ganzen beiweitem minder vermischter Herkunft
ist, als jedes der jetzt lebenden Kulturvölker . Vermischungenhaben
wohl stattgefunden , aber in viel geringerem Masse als anderwärts,
weil das Gebot der Beschneidung immer und überall und das
mosaische Agrargesetz , nach welchem der Grundbesitz in Palästina
nicht einmal durch Heiraten von einem Stamme an einen anderen
Israelitenstamm übergehen durfte, *) der Aufnahme fremder Volks¬
elemente vielfach hinderlich war. Gewiss hat es auch Zeiten ge¬
geben, wo man sich in Israel , ganz wider den Geist unserer Religion,
die jeden gesitteten Menschen nach seiner Fasson selig werden
lässt , einer eifrigen Propaganda beflissen ; die Erfolge waren jedoch
in der Regel von einer Art , dass sie an die Errungenschaft jenes
Soldaten erinnern , den sein Gefangener nicht mehr losgelassen,
bis er ihn drüben im Lager hatte . Die Proselytenmacherei hat
dem Judentume verhältnismässig wenige zugeführt, dafür aber
Massen entrissen , die dem Heidentume und anderen Konfessionen
anheimgefallen. Die Verschiedenheit der Kopfform, der Haar- und
Hautfarbe und der Statur und Haltung, die man an den über die
ganze Erde zerstreuten Angehörigen des Israelitenvolkes wahr¬
nimmt, rührt , wenn auch nicht ausschliesslich, sehr vorwiegend
von der Verschiedenheit der Klimate und der politischen, sozialen
und kulturellen Verhältnisse her, unter denen die Vorfahren lange
gelebt haben. Man braucht ja nur die Beschaffenheit jener Gruppen,
die schon mehrere Generationen hindurch unter normalen Ver¬
hältnissen in Freiheit leben, mit der Gestaltung, die das elende
Ghettoleben herbeizuführen pflegt, zu vergleichen, so drängen sich
Unterscheidungsmerkmale auf, die denen verschiedener Rassen
gleichkommen.
zeigen die Ausgrabungen , dass kein Gebäude von den Amoritern in dem alten
Kanaan errichtet wurde, ohne dass ein Kind als Bauopfer sein Leben liess."
*) Numeri Kap. 38, 7. — In Jecheskiel 46, 22, 23 handelt es sich um
eine Neuverteilung und Angliederuug der Fremden an die Stämme.
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Rassenhochmut ist unter allen Umständen eine Torheit . Wie
kann sich ein vernünftiger Mensch etwas auf eine zufällige Gemein¬
schaft einbilden, der bestimmt auch Räuber , Diebe, Mörder und
Verworfene aller Art zugehören ? !
Einem Deutschen steht solcher dem Juden gegenüber gehegter
Dünkel sogar am schlechtesten an, denn das deutsche Volk ver¬
dankt seine geläuterte gemeinsame Schriftsprache der Lutherischen
Uebersetzung, der jüdischen und der von Juden herrührenden
Bibel, und in den Adern der heutigen Deutschen fliegst bestimmt
nicht weniger jüdisches Blut , als solches im Mittelalter in den
deutschen Landen vergossen worden ; das bedeutet viel.
Betrachten wir einmal die Geschichte der in der Zeit vom
elften bis zum sechzehnten Jahrhundert in den deutschen Staaten
befindlichen Juden ; sie ist mit Blut geschrieben und nimmt sich
wie ein riesiges Tagebuch eines Henkers aus. Alles Böse, Grausame
und Ekelhafte , alles Schmachvolle, das Aberglaube , Vorurteil,
Barbarei und Glaubensfanatismus zu verüben vermögen, wurde
damals auf deutschem Boden an Juden begangen . Sehr viele sind
zu Tode gequält, Hunderttausende erschlagen worden und Millionen
haben sich in einer zwischen Not und Tod schwebenden Pein
befunden.
Für unsere wütend verfolgten Stammesangehörigen hat es
damals nur eine einzige sichere Zufluchtstätte gegeben, den Schoss
der Kirche, der wurde aber bei dem Glaubensmute, von dem die
allermeisten beseelt waren, strenge gemieden. Das hat indes nicht
gehindert , dass ihn Schwächere, denen Leben und Lebensglück
wichtiger waren als die angestammte Religion, doch aufgesucht;
konnte nicht hindern, dass sich mitunter verzweifelte Menschen
in den Schoss der Kirche von drohenden Mörderhänden hinein¬
treiben Hessen, und hat auch die Unmündigen und die der Eltern
beraubten oder verlassenen Kinder nicht immer und überall den
mit allen Mitteln betriebenen Seelenjagden zu entrücken vermocht.
So sind im Laufe jener Jahrhunderte tatsächlich Hunderttausende
Juden aus dem religiösen Verbände Israels geschieden und vom
deutschen Volke aufgenommen worden. Keine Statistik meldet ihre
Zahl, samt und sonders sind sie verschollen und niemand kann
wissen, wo sich der eine oder andere Teil ihrer nach Millionen
zählenden Nachkommenschaft befindet, nur eines ist sicher : es
findet sich unter hundert Deutschen nur selten einer, dessen Stamm¬
baum nicht irgend eine jüdische Wurzel hat.
Welch ein lächerlicher Kauz ist so ein christlich germanischer
Rassenantisemit ! Blut jüdischer Herkunft rollt in seinen Adern,
eine aus dem Judentume hervorgegangene Religion beherrscht sein
Gemüt und durch seinen von einer Jüdin geborenen Heiland, der
Nächstenliebe gelehrt , will er selig werden, und dabei erglüht er
inJudenhass ; wenn das nicht widernatürlich ist , dann stellt diese
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von Menschen bewohnte Erde nur ein Narrenhaus des Uni¬
versums dar!
Wir protestieren gegen die Verunglimpfungen unseres Stammes
und Glaubens, weil sie wahrheitswidrig , ungerecht, falsch, töricht
und widernatürlich sind.

Fortgesetzte Drangsalierung der Juden in

Rumänien.

Der Hilfsverein der Deutschen Juden hat von absolut ver¬
trauenswerter Seite einen Bericht aus Bukarest erhalten , dem
wir zunächst entnehmen, dass die nach den Märzunruhen begon¬
den Land¬
aus
Juden
von
nene Ausweisung
der Moldau in rücksichtslosester Weise fortgesetzt
gemeinden
wird. Dann heisst es in dem Berichte wörtlich weiter : „Die Be¬
hörden kümmern sich dabei nicht um den eingetretenen Winter
und so hat erst dieser Tage die Familie Favel Klein aus einem
Dorfe bei Roman den Befehl erhalten , die Gemeinde innerhalb
fünf Tagen zu verlassen. Selbst Witwen wurden von der Ver¬
treibung aus den Dörfern nicht verschont, und so die Golda
Eisenstein aus einer Gemeinde bei Pasehkany (Distrikt Suczawa)
einen Befehl erhalten, in dem es hiess, dass die „Jüdin " Golda
Eisenstein mit ihren Kindern das Dorf zu verlassen habe. Dje
rumänischen Behörden scheuen sich also nicht, bereits in offi¬
ziellen Schriftstücken das Wort „Jude " oder „Jüdin " zu ge¬
brauchen und liefern damit den eklatanten Beweis von der
Nichteinhaltung des § 44 des Berliner Vertrages , der irgend¬
welche Massnahmen gegen Landesbewohner wegen ihrer Religion
verbietet . Von den unmittelbar nach den Märzunruhen aus den
Dörfern vertriebenen Glaubensgenossen waren von dem Vertreter
der „Jca " zirka 320 Familien zur Beförderung nach Kanada
vorgemerkt worden. Bis jetzt sind zirka 200 Familien dorthin
gesandt worden und die anderen befinden in der grössten Notlage,
da infolge der in Nordamerika heirschenden Krise ihre Expe¬
dierung bis auf Weiteres nicht erfolgen kann.
Eine sehr arge Verschlechterung der allgemeinen Lage der
Juden in Rumänien ist durch eine Verfügung des Domänen¬
- und anderen
ministers erfolgt, wonach bei allen Industrie
, die sich der Be¬
und Etablissements
Gesel lschaften
günstigungen zur Förderung der Nationalindustrie erfreuen —
und das sind fast alle — nicht nur zwei Drittel der Arbeiter,
und des Verwaltungs¬
sondern auch des technischen
Rumänen, die sich im Besitze der politischen
personales
Rechte befinden, sein müssen. Obgleich diese Verfügung unge¬
setzlich ist, da das Gesetz zur Förderung der Nationalindustrie
nur verlangt , dass zwei Drittel der Arbeiter Rumänen sein
müssen, und von dem übrigen Personale nicht spricht, werden
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sieh die Gesellschaften und Etablissements zur Vermeidung von
Chikanen seitens der Behörden gezwungen sehen, dieselbe ein¬
zuhalten, und dann werden tausende jüdischer Angestellter,
Handlungsgehilfen und Fabriksarbeiter , sowie auch Handwerker,
die bei denselben Beschäftigung haben, brotlos werden. Die in
Rede stehende Verfügung wird derart gehandhabt , dass man auch
von den Pächtern von Staats - und von Gütern der Akademie,
der Spitäler und anderer Stiftungen verlangt , dass zwei Drittel
ihres Personales Rumänen sein müssen. Die Bukarester Gas¬
gesellschaft
ist vom Bukarester Magistrat unter Androhung
einer Geldstrafe von 999 Frcs . pro Tag der Verzögerung auf¬
gefordert worden, sich der Verfügung zu unterwerfen ; die Ge¬
sellschaft sah sich gezwungen, es zu tun, antwortete aber , dass
sie die Gesetzlichkeit der Verfügung nicht anerkenne . Eine
direkte Folge diese Verfügung ist, dass bei den Gesellschaften
und Etablissements , die mit Behörden zu tun haben, Juden nur
sehr schwer Stellung finden ; einige haben sogar beschlossen, in
Zukunft überhaupt keine Juden mehr anzustellen.
Doch nicht nur auf dem industriellen Gebiete will die rumä¬
nische Regierung die jüdischen Angestellten verdrängen , sondern
sie geht sogar so weit, von den jüdischen
Gemeinden
und Schulvereinen
zu verlangen, für den Unterricht der rumä¬
nischen Sprache, Geschichte und Geographie Lehrer rumänischer
Nationalität anzustellen , mit anderen Worten also die jüdischen
Lehrer , die ja „Fremde " sind, zu entlassen . Die jüdischen Schulen
in Bacau, Tirgu -Ocna und Moinesti, sowie in Padul -Iloaei haben
bereits von den betreffenden Schulrevisoren einen Befehl in diesem
Sinne erhalten , und es bedurfte einer Intervention im Unterrichts¬
ministerium, um eine etwaige Sperrung dieser Schulen zu verhindern.
Die rumänische Regierung und die Magistrate der verschiedenen
Städte tragen auch nicht das,Geringste zur Erhaltung der jüdi¬
schen Schulen, deren Gründung bekanntlich durch die Aus¬
schliessung der jüdischen Kinder aus den staatlichen Schulen
notwendig geworden war , bei, und jetzt will die rumänische Re¬
gierung den jüdischen Gemeinden und Schul vereinen, welche die
Schulen nur mit grösster Mühe und unter den schwersten Opfern
erhalten können und für dieselben oft im Auslande Subventionen
nachsuchen müssen, obendrein zumuten, seit langen Jahren im
Amte befindliehe, jüdische Lehrer abzusetzen und an deren Stelle
überzählige Lehrer rumänischer Nationalität , die gewiss nicht zu
den guten Kräften gehören, zu akzeptieren ." Was die politische
Lage der rumänischen Juden anbetrifft, so ist in derselhen auch
nicht die geringste Besserung eingetreten . Der Bericht weist auf
die bekannten Schwierigkeiten der Naturalisation von Juden hin
und teilt dabei mit, dass es gegenwärtig in Rumänien 25 Juden
gebe, deren Naturalisierungsgesuche sowohl von der Kammer als
auch vom Senate bereits votiert worden sind, allein dessenunge-
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achtet lässt die Regierung die diesbezüglichen Dekrete nicht im
Amtsblatte erscheinen. Während in der Kammer bei der Abstim¬
mung über Naturalisierungsgesuche, die ihr mit einem günstigen
Referat des Justizministers zugehen müssen, einfache Majo¬
rität genüge , sei im Senate Zweidrittel -Majorität erforder¬
lich, und auf diese Weise geschehe es, dass derartige Gesuche,
die von der Deputiertenkammer angenommen wurden, vom Senate
abgewiesen werden. In dem Memorandum, welches der damalige
rumänische Minister des Aeussern B. Boerescu in der Zeit der
Abänderung des § 7 der rumänischen Verfassung den Signatar¬
mächten des Berliner Vertrages sandte, hatte derselbe be¬
hauptet , dass sich die Lage der Juden in Rumänien bedeutend
bessern werde.
Aus unserem

Rechtsschutz
- und Abwehr
-Bureau.

Wie„Ritualmorde
" entstehen.
Fast alljährlich werden vor den jüdischen Osterfeiertagen
von Dienstmädchen Anzeigen bei der Polizei erstattet , dass ihre
Dienstgeber den Versuch gemacht oder auch den Plan ausgeführt
hätten , dem Mädchen Blut abzuzapfen. Diese Anzeigen, so un¬
sinnig sie auch sind, werden von der Polizei mit peinlicher
Genauigkeit geprüft, und da sich selbstverständlich die Unwahrheit
der in der Anzeige aufgestellten Behauptungen herausstellt , werden
in den meisten Fällen die Anzeigerinnen wegen Irreführung der
Behörde zur Verantwortung gezogen.
Ein derartiger Fall hat sich, wie wir erfahren, dieser Tage
in Währing ereignet . Ein Mädchen beschuldigte seine Dienstgeber
eines angeblich beabsichtigten Ritualmordes. Die Anzeigerin war
der Meinung, dass ihre Dienstgeber jüdischer Konfession seien.
Bei der polizeilichen Einvernahme der Beschuldigten stellte sich
heraus, dass der Dienstgeber des Mädchens, wie auch dessen Frau,
Christen sind und dass auch die Grosseltern und Urgrosseltern
des Ehepaares Christen waren.
Am 4. d. M. erschien die 24 jährige Dienstmagd Marie
B i e 1a im Redemptoristen -Kioster in der Witthauergasse in
Währing und teilte dort mit, dass sie aus ihrem Dienstorte ge¬
flüchtet sei, weil die Dienstgeber an ihr einen Ritualmord ver¬
üben wollten. In Begleitung der Schutzdame der Wiener Bahnhof¬
mission Frau Josefine v. Lachmann
wurde nun das Dienst¬
mädchen zum Polizei -Kommissariate Währing geschickt, wo die
Anzeige erstattet wurde.
Marie B i e 1a erzählte dort, dass sie bei einer jüdischen
Familie in Währing bedienstet gewesen sei. Der Mann sei Arzt,
übe jedoch die Praxis nicht aus, sondern wirke als Professor der
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Mathematik, Physik und Naturgeschichte an einem Staats¬
gymnasium. Das Mädchen nannte den Namen und die Adresse
des Professors . Vor drei Wochen, so erzählte die Marie B i e 1a,
sei ihr schon, während sie schlief, Blut abgezapft
worden.
Sie bemerkte am nächsten Morgen einen Stich
im linken
Oberarm , fühlte sich müde und abgespannt
und konnte
zwei Tage den Arm kaum bewegen.
Am Montag — so gab sie weiter an — hörte sie, wie sich
der Schwiegervater ihres Dienstgebers äusserte , dass man das
Mädchen jetzt keinesfalls entlassen dürfe, da man zu den
bevorstehenden
jüdischen
Osterfeiertagen
ihr
Blut brauche
. Das Mädchen blieb fest dabei, diese Aeusserung
deutlich vernommen zu haben, und gab ferner an, dass der
Schwiegersohn auch noch der Aeusserung seines Schwiegervaters
beigepflichtet hätte.
Die Anzeige wurde in so bestimmter Form erstattet , dass
sich das Polizei-Kommissariat Währing , trotz der offenkundigen
Unwahrheit der Angaben des Dienstmädchens, zur Einleitung so¬
fortiger Erhebungen veranlasst sah. Diese Erhebungen ergaben
ein Resultat , wie es die Anzeigerin wohl nicht erwartet hatte.
So weit sich nämlich die Abstammung des Professors und seiner
Frau verfolgen lässt , wurde festgestellt , dass
sie christ¬
licher
Abstammung
sind . Selbst wenn die Dienstgeber
jüdischer Konfession gewesen wären, wäre die Anzeige eine un¬
sinnige gewesen. Durch die Feststellung , dass der Professor und
seine Frau Katholiken sind, wurde die von vorneherein unglaub¬
würdige aber mit voller Bestimmtheit vorgebrachte Beschuldigung
am besten widerlegt.
Gegen Marie B i e 1a wurde nunmehr die Untersuchung
wegen Irreführung der Behörde eingeleitet.
*
#
*
Eine gruselige Geschichte erzählte dieser Tage ein aus
Oppeln (Ober-Schlesien) kommender „besserer Bahnbeamter " in
Gross - Strehlitz
. Danach sollte ein Förster , der an der
Beerdigung der ermordeten Frau des Hegemeisters Hinke aus
Kadlub-Turawa teilgenommen hatte , einen Hund, der als Fracht¬
gut gesandt worden war, vom Güterboden Oppeln abgeholt haben.
Als der Hund aus der Transportkiste befreit war , sei er sofort
auf eine andere auf dem Güterboden lagernde Kiste zugelaufen,
die er schnuppernd und winselnd umkreist habe. Trotz aller
Lockungen wollte er die Kiste nicht verlassen . Der Förster , der
seinen Hund genau kannte , erklärte , dass dessen Benehmen auf
einen lebendigen Inhalt der Kiste schliessen lasse. Die Kiste , die
von einem Juden
aufgegeben sein sollte, wurde geöffnet und
es fand sich — ein etwa 20jähriges
Mädchen
(natürlich
ein Christenmädchen), in dessen Mund ein mit Essig
ge¬
tränkter
Schwamm
gepresst war, so dass es keinen
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11a u t von sich geben konnte. — Eine Anfrage, die wir an die
Güterabfertigungsstelle in Gross-Strelilitz gerichtet haben, ergab,
, die in verschiedenen
dass die ganze Erzählung
ver¬
in ganz Oberschlesien
bereits
Variationen
ist . Es ist auf das
erlogen
ist , von A bisZ
breitet
allerschärfste zu verurteilen, dass Eisenbahnbeamte solche Ge¬
schichten erfinden und kolportieren, die gerade bei der oberschlesischen Bevölkerung, insbesondere nach den russischen Bei¬
spielen, leicht zu schlimmen Judenverfolgungen führen können.
Das ist ein grober Unfug, der strenge Ahndung verdient.

-Entführungen
Mädchen

ohne

Ende.

befindet sich seit
Die minderjährige Anna Drachler
Krakau, wo sie
in
Felicianerinnen
der
Kloster
sechs Wochen im
Unterkunft fand und zur Taufe vorbereitet wird. Das Kloster
hat die Eltern nicht einmal verständigt , dass das Mädchen sich
dort befindet und nur durch Zufall haben die Eltern vor einigen
Tagen von dem Aufenthalt ihrer Tochter erfahren . Die Oberin
der Mutter den Zutritt zu ihrem
des Klosters verweigerte
unseres Anwaltes Dr. Eaphael
Intervention
über
Kinde und erst
L a n d a u bei der Krakauer Polizeidirektion wurde das Kloster
gezwungen, der Mutter den Zutritt zu gewähren. Ein Polizeikommissär begab sich mit Dr. Landau ins Kloster, wo die Mutter
ihre Tochter sprechen konnte. Das Mädchen erschien in Beglei¬
tung zweier Klosterschwestern , war jedoch hinter eine Barriere
gestellt und konnte die Mutter nur so, von ihrer Tochter abge¬
sondert, mit ihr sprechen. Unbegreiflicherweise verbot der
Polizeikommissär der Mutter, mit ihrer Tochter im Jargon zu
sprechen. Selbstverständich verweigerte die Tochter die Rückkehr ins
Haus ; wird ja doch den dort befindlichen, jüdischen Mädchen, wie un¬
längst die aus dem Kloster entwichene Lea Gänger aussagte, ein¬
geschärft, dass sie ins elterliche Haus nicht zurückkehien sollen.
Dr. Landau wird nun gerichtliche Schritte unternehmen, um die
Abnahme des Mädchens aus dem Kloster durch das Gericht zu
veranlassen.
Unser Rechtsschutzbureau wird diese Klosterafiären, insbesonders die diesbezügliche Tätigkeit des Klosters der Felicianerinnen
in Krakau zum Gegenstande einer parlamentarischen Aktion
*
*
*
machen.
: „Nicht nur in Galizien
berichtet
wird
Warschau
Aus
herrscht der geduldete Unfug, jüdische Mädchen gewaltsam ins
Kloster zu entführen und sie dort zu taufen. Auch in RussischPolen häufen sich jetzt die Fälle , in denen jüdische Mädchen
förmlich geraubt und in einem Kloster verborgen werden, aus
dem dann jede Rettung ausgeschlossen erscheint. Jetzt herrscht
in der Warschauer Judengemeinde wieder grosse Erregung über
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den jüngsten derartigen „Fall ". In der Mostawagasse Nr. 8
wohnte der jüdische Kaufmann A. Widerschall mit seiner fünf¬
zehnjährigen Tochter Fianja , die eine Mittelschule besucht hatte.
Am 18. Dezember ging das Mädchen wie gewöhnlich in die
Schule, kehrte jedoch weder Mittags noch Abends ins Elternhaus
zurück. Unter den Schulheften des Mädchens fand man den Brief
eines gewissen Nowakowsky, der bis vor kurzem im Hause
Widerschall bedienstet war, aus welchem hervorging , da^s er sich
nur zu dem Zwecke in das Haus des Juden eingeschlichen hatte,
um seine Tochter in ein Kloster zu entführen . Aus diesem Briefe
erfuhren nun die Eltern , dass Franja Widerschall in das unweit
von Warschau im Dorfe Wiljanow gelegene und unter Aufsicht
der „Barmherzigen Schwester " Ludowica stehende „Pensionat für
katholische Mädchen" gebracht worden sei. Die Eltern fuhren
nach Wiljanow, verlangten eine Zusammenkunft mit ihrer Tochter,
die ihnen jedoch verweigert wurde. Nun wandten sich die ihrer
Tochter beraubten Eltern an einen Advokaten , dem es gelang,
von dem Beichtvater der Anstalt ein Empfehlungsschreiben an
die Oberin zu erhalten , in welchem diese aufgefordert wurde, den
Eltern eine Zusammenkunft mit ihrer Tochter zu gestatten . Mit
diesem Briefe ausgerüstet , gingen die gramgebeugten Eltern
wieder nach Wiljanow. Der Brief wurde ihnen abgenommen, aber
der Einlass in das „Pensionat " verweigert . Sie sollten vor der
Klostertüre auf Antwort warten . Plötzlich öffnete sich ein Fenster
und ein Zettel fiel vor den vor Angst und Hoffnung zitternden
Eltern auf die Erde . Hastig griff Widerschall nach dem Zettel:
In polnischer Sprache standen darauf die Worte : „Ich will Euch
nicht mehr sehen ! Franja ". Widerschall schrie und tobte in
seiner Verzweiflung und beteuerte , dpss seine Tochter diese Bot¬
schaft nicht habe freiwillig schreiben können, da sie der pol¬
nischen Sprache gar nicht mächtig sei. Schon wollten die
schluchzenden Eltern unverrichteter Dinge von dannen ziehen, da
öffnete sich abermals ein Fensterflügel und die Stimme Franjas
ward hörbar, die in reinem Jargon herunterrief : „Ich habe es
freiwillig getan, Niemand hat mich dazu gezwungen !" Im nächsten
Momente antwortete ein herzzerreissender Aufschrei der Mutter,
ist,
sie fiel ohnmächtig zu Boden. Merkwürdig an der Geschichte den
dass der seiner Tochter beraubte Widerschall selbst bei
sogenannten liberalen Warschauer Blättern vergebens anklopfte
und ohne jeden Erfolg um ihren publizistischen Schutz bat . Nur
die „Nowa Gazeta" verurteilte den Vorfall in heftigen Worten,
und das jüdisch-polnische Blatt „Israelita " hat sich der Familie
Widerschall angenommen. Zum Schlüsse sei noch erwähnt , dass
die Entführung jüdischer Mädchen ins Kloster so sehr überhand¬
genommen hat , dass sich in Warschau ein „Jüdischer Frauen¬
verein zur Befreiung entführter Mädchen" gebildet hat , der nun
die Affäre Widerschall in Behandlung nahm.
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Vernichtung jüdischer Existenzen durch den

Stadtrat.

Wiener

Vom Wiener Gemeinderat wurde seinerzeit beschlossen
75 Prozent jener Beamten der Internationalen Elektrizitäts -Ge¬
sellschaft, welche österreichische Staatsbürger sind, zu übernehmen.
An diesen ßeschluss wurde aber die drückende Klausel angefügt, dass
die übernommenen Beamten aller Kategorien zwei Jahre provi¬
sorisch verbleiben müssen, ehe sie definitiv angestellt werden. Auf
eine diesbezügliche Interpellation im Stadtrat hat dann der
referierende Vizebürgermeister noch hinzugefügt : „Wir können
nach zwei Jahren diese Beamten definitiv machen, wir müssen
aber nicht," Der Uebeinahmstermin war für den 1. Mai 1908
festgesetzt und im Stadtrat wurde beschlossen, mindestens
drei Monate
vorher
alle Beamten zu verständigen , ob und
zu welchen Bedingungen ihre Uebernahme in städtische Dienste
erfolgt , damit jeder genügend Zeit hat , sich zu entscheiden.
Schon im Oktober
1906 mussten alle ihre Gesuche überreichen
und wurde ihnen hierbei vom Direktor der städtischen Elektrizi¬
tätswerke eine Erledigung noch im selben
Jahre
zugesagt.
Ausländern wurde nahegelegt, ehebaldigst die Zuständigkeit anzu¬
streben, damit ihrer Aufnahme nichts im Wege stehe. Hierbei
ergab es sich, dass Gesuche um freiwillige Aufnahme von Aus¬
ländern , welche sich erst wenige Jahre in Wien aufhielten und
und selbst solchen von Minderjährigen bei Angabe des Zweckes
vom Heimatsrechtsausschusse im Rathause anstandslos Folge ge¬
geben wurde, wenn sie den „Taufschein
" beigebracht hatten,
während Juden
ausnahmslos
mit ihrem Ansuchen abge¬
wiesen
wurden . Es verging 1906, 1907, allmählich rückte
der Endtermin , nämlich Ende Jänner 1908, heran und die Be¬
amtenschaft wusste trotz Stadtratsbeschlusses noch immer nicht,
was mit ihr geschehen werde. Erst am 5. Februar wurden in
Kürze die Namen jener Beamten bekanntgegeben, welche laut
Stadtratsbeschluss im Prinzip übernommen werden sollen — die
Hauptsache aber, nämlich Angabe, unter welchen Bedingungen,
mit welchem Gehalte etc., unterblieb, und es hiess nur, dass die
Einteilung in die entsprechenden Gehaltsstufen zu einem späteren
Termin bekanntgegeben werde.
Der Büi germeister, der erst vor kurzem einer Abordnung
von Omnibusbediensteten, welche bei ihm vorsprach, auf einen
Einwurf, dass sich bei dieser Gesellschaft auch viele jüdische An¬
gestellte befinden, die nun ihr Brot verlieren, in leutseliger Weise
entgegnete , dass dies nichts mache, da auch dem armen Juden
der Hunger weh tue, liess es ruhig geschehen, dass sich auf der
Liste der im Prinzip provisorisch übernommenen Beamten der
Internationalen Elektrizitäts -Gesellschaft auch
nicht
ein
Jude befindet!
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In der Sitzung des Gemeinderates vom 11. d. M. stellte
GR. Dr. Hein folgende Anfrage:
„In dem Uebereinkommen über die Erwerbung der
Internationalen Elektrizitäts -Gesellschaft erklärte die Gemeinde
Wien, dass sie 75 Prozent jener Beamten, welche öster¬
reichische Staatsbürger sind, in den Gemeindedienst über¬
nehme. Die jüdischen Beamten der Elektrizitäts -Gesellschaft,
welche die österreichische Staatsbürgerschaft erwerben wollten,
wurden aber mit ihren Gesuchen um freiwillige Aufnahme
in den Gemeindeverband ausnahmslos abgewiesen. Ebenso
hat der Stadtrat den bisherigen jüdischen Beamten der Ge¬
sellschaft ohne Rücksicht auf lange Dienstdauer und ohne
Rücksicht auf erprobte Verlässlichkeit und Verwendbarkeit
die Uebernahme verweigert ; da durch dieses Vorgehen viele
pflichteifrige Beamte der Gesellschaft, welche auch der Ge¬
meindeverwaltung ausgezeichnete Dienste geleistet hätten,
um ihre Existenz gebracht und auch die Gemeindeinteressen
geschädigt werden, stelle ich die Anfrage : Wie vermag der
und brutale
Herr Bügermeister die ungerechte
jüdischen
bisherigen
der
Ausschliessung
Elektrizitätsder Internationalen
Beamten
von der Uebernahme durch die Stadt¬
Gesellschaft
verwaltung zu rechtfertigen ?
lautete
Die Antwort des Vizebürgermeisters Dr . Porzer
ausweichend.

Gelogen wie

gedruckt.

Antisemitische Blätter brachten Ende Jänner folgende Notiz :
in Galizien fand
Jüdische Leichenschänder. Im Dorfe Belchatow
man an der Mauer des jüdischen Friedhofes den vom Rumpfe abgeschnittenen
Kopf eines jungen Mädchens. Man erkannte an demselben die Tochter des
Friedhofaufsehers , die vor einigen Tagen starb Die eingeleitete Untersuchung
waren , welche
Juden
junge
stellte fest , dass die Leichenschänder vier
dem Aberglauben gemäss , dass ein von der Leiche eines jungen Mädchens
abgeschnittenes Ohr den Besitzern desselben Glück bringe , nachts die Leiche
ausgruben und den Kopf abschnitten , den sie sodann nach Lostrennung der
Ohren unterhalb der Friedhofsmauer hinwarfen . Die betreffenden Juden wurden
festgenommen."

Der Wert dieser Räubergeschichte wird durch die Tatsache
gekennzeichnet , dass es weder in Galizien noch sonst in Oester¬
gibt . Die Leichenschändung
reich ein Dorf namens Belchatow
durch Juden erweist sieh somit als eine freie Erfindung irgend
eines zeilenhungrigen antisemitischen Reporters.

Korrespondenzen.
"einen
gegen
Beleidigungen
Wien. (Antisemitische
fuhr
Arzt .) Der im IX. Bezirk wohnhafte Arzt Dr. Ferdinand Kornfeld
am 29. Dezember gegen Ii Uhr vormittags zu einem Patienten in der Brunnen¬
gasse im XVI Bezirk . Als er in diese Gasse einbog, sammelten sich die Markt¬
leute , die dort ihre Standplätze haben, um den Wagen und wollten ihn nicht
passieren lassen, weil dies nach ihrer Ansicht zur Zeit des Marktes nicht gestattet
liess, der Klage zufolge , das Fenster
sei. Der Obsthändler Daniel Dworaczek
des Wagens herab und schrie : „So einen schäbigen Juden sollte man in unsere
Gegend gar nicht hereinlassen , man soll ihm den Schädel einschlagen !wDer
Arzt stieg aus dem Wagen und wollte rasch zu Fuss in das Haus des Patienten
gehen. Auch jetzt noch riefen Dworaczek und seine Frau , man sollte dem
Juden den Schädel einschlagen . Dworaczek titulierte den Arzt mit „Saujud !"
Kürzlich fand vor dem Bezirksgerichte die Verhandlung über eine Ehrenbeleidigungsklage des Dr. Kornfeld gegen das Ehepaar Dworaczek statt . Der
Einspänuerkutscher Philipp Schachner , der den Arzt führte , sagt , dass Doktor
Kornfeld sofort bedroht wurde, und weiss von einem provozierenden Benehmen
desselben nichts zu berichten . Eine Verkäuferin von Eiern und Butter , Mag¬
dalena Loch, sagt , dass kein Lexikon so viele Schimpfwoite habe, als gegen
den Arzt fielen. Nach einer anderen Aussage schrie man : „Hepp, hepp, der
Jud ' ist da !" Der Richter verurteilte Daniel Dworaczek im Sinne der Klage
, verschärft mit einem Fasttage . Das Verfahren
Arrests
zu 48 Stunden
bezüglich der Frau Dworaczek wurde behufs Vorladung einer Zeugin aus¬
geschieden.
Dr . P o 11a k.) Im „Zentralverein zur
, Dozent
Prag . (Vortrag
Pflege jüdischer Angelegenheiten " hielt Herr Dozent Dr. Pollak am 30. v. M.
im Morgen - und Abend¬
Judentum
einen Vortrag über „Modernes
lande ". Anknüpfend an das im Vorjahre erschienene gleichnamige Buch
Professor Obermaiers unterzog Redner zunächst die einzelnen Abschnitte dieses
vielfach trefflichen Werkes , dessen Inhalt er kurz skizzierte , einer eingehenden
Kritik , wobei er zahlreiche Uebertreibungen zumal in Bezug auf die Beur¬
teilung von Uebelständen im kulturellen Leben des modernen Judentums
widerlegte und auf das richtige , durch die Zeitverhältnisse bedingte Mass
zurückführte . Insbesondere der heutzutage auch von sonst religiös indifferenten
Juden betriebene übergrosse Totenkultus findet in den jüdischen Satzungen
keine Begründung , worin der Vortragende zumeist Obermaier beistimmt , welcher
in die lebensvollen Darstellungen seines Buches einen bei ihm zu Gaste
weilenden Gelehrten aus Bagdad als Dolmetsch seiner eigenen Ansichten ein¬
führt und dessen Beobachtungen zum Ausgangspunkte seiner mitunter allzu¬
herben und etwas weltfremden Kritik nimmt. Der Vortragende Dr. Pollak gibt
dann auf Grund seiner in weiten Reisen selbst erworbenen Anschauungen ein
farbenreiches , durch die Vorführung interessanter Erlebnisse an Plastik und
Reiz noch gewinnendes Bild der Lebensführung im Morgenlande und weist
auf, wie daselbst der positive Glaube, das ausschliesslich religiöse Fühlen noch
vorherrschen und alle sonstigen Verschiedenheiten überbrücken , dass — wie
schon Ernst Renan meint — im Gegensatze zu hellenischem Wesen Gott
wirklich hier die Voraussetzung der Kulturentwicklung sei. Der Redner berührt
sodann einzelne Phasen der Religionsgeschichte , verweilt insbesondere bei der
Charakterisierung des Prophetentums im Gegensätze zur Piiesterkaste und
setzt auseinander , wie die Religion eigentlich nicht i s t , sondern in steter Fort¬
entwicklung immer wird , und dass auch die Zeremonialvorschriften zum mind :sten Anspruch auf Achtung haben, weil gerade die vielfach um die grund¬
legende Lehre sich emporrankenden Formen und Bräuche , die zunächst nur
für die jeweilige Zeit gedacht waren und zumeist auf mündlicher Tradition
beruhten , das Judentum bis auf die Gegenwart unversehrt erhalten haben und auch
heute — ganz abseits von Fragen der Orthodoxie oder Reform — noch einen
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nicht zu unterschätzenden erziehlichen Wert haben, indem die Kenntnis und
auch Liebgewinnung der überlieferten Bräuche der eigenen Religion zumal
jene , die an gewissen Formen hängen , vor Nachahmung und Aneignung fremd¬
religiöser Bräuche am wirksamsten schützen . Deshalb erscheint als erstes
Gebot für die Erziehung der jüdischen Jugend die richtige Vermittlung der
ungeahnte Schätze auf allen Wissensgebieten bergenden jüdischen Lehre , sowie
jüdischen Geschichte , und wenn die Wissenschalt dazu berufen ist , zwischen
wahr und falsch unnachsichtig zu unterscheiden , so fällt der Religion die
Aufgabe zu, den Unterschied zwischen Gut und Böse schon in das Herz des
hiefür empfänglichen Kindes einzuimpfen . Innerhalb logiseben Denkens und
ethischen Handelns kann dann jede Religion , deren äussere Formen ja mehr
prophylaktische Zwecke verfolgen , in ihrem wesentlichen Kern neben der
Wissenschaft unzweifelhaft ihren eigenen Platz einnehmen . Und auch das
Judentum , schloss der Redner , ein vor Jahrtausenden gegründeter Verein zur
Verbreitung des reinsten Monotheismus und wahrer Humanität , wird für sich
weiter diesen Platz zu behaupten wissen . Der ungemein geist - und lichtvolle
Vortrag des jungen Gelehrten aus der Schule Brentanos , eines Jüngers Stein¬
schneiders , fcteinhals und Ludwig Steins , empfing seitens der überaus aufmerk¬
sam Lauschenden herzlichen und wohlverdienten Beifall . Anschliessend an den
Vortrag fand zu Ehren des Vortragenden und unter einträchtiger Teilnahme
einer stattlichen Reihe von Gästen aller Richtungen ein Gesellschaftsabend
statt , der von dem Vereinsobmann Herrn kais . Rat F a 1k o w i c z mit einem
gehaltvollen Trinkspruche auf Herin Dr. PolJak eröffnet wurde , Die Professoren
Dr. Kisch und Hirsch schlössen sich in ergänzenden Ausführungen ernster und
launiger Natur auf das Würdigste an und auch die Toaste der Herren Doktor
Kohner , Lebenhart
, Leipen
und Dr. W e 11 s c h feierten die glänzende
Darbietung des Gastes nach Verdienst , wobei sich auch zur Besprechung
aktueller Fragen und zu mannigfachen Anregungen erwünschte Gelegenheit
ergab . Nachdem zum Schlüsse Herr Dozent Dr. Po Hak noch selbst Veran¬
lassung nahm, den Rednern zu erwidern und hiebei neue Proben seines tief¬
gehenden philosophischen Wissens aufzuweisen , fand der so anregende , allseits
als gelungen anerkannte Vereinsabend in weit vorgerückter Abendstunde seinen
Abschluss.
AUS dem nördlichen Böhmen wird uns geschrieben : Im Jännerhefte der
„Monatscnrift " wurde über eine Vortragsreise des Sekretärs der „Oesterreichisch -Israelitischen Union" durch eine Reihe böhmischer Städte berichtet.
In diskreter Weise verschwieg der Bericht einen VorfaU, der sich in der Ver¬
sammlung der Mitglieder der Kultusgemeinde Bodenbac
h-T e t s c h e n ab¬
spielte . Nach dem Vortrage des Herrn Sekretärs konstatierte ein Teilnehmer
der Versammlung mit lebhaftem Bedauern , dass die jüdischen Advokaten und
Aerzte der beiden Schwesterstädte
durch ihre Abwesenheit glänzen , und
führte Klage darüber , dass die akademisch Gebildeten die jüdische Bürger¬
schaft in ihrem schweren Existenzkampfe nicht nur allein Hessen, sondern
auch einem offenen Bekenntnisse ihres Judentums gerne aus dem Wege gingen.
Der Delegierte der „Union" gab seinem Erstaunen über diese Indolenz Aus¬
druck und fügte unter dem Beifalle der Versammlung hinzu , dass gerade die
jüdischen Advokaten und Aerzte von Bodenbach-Tetschen Ursache hätten , den
Rechtsschutz -Bestrebungen der „Union " die werktätigste Förderung angedeihen
zu lassen , weil ihnen selbst dieser Rechtsschutz bereits wirksam zugute
gekommen sei . Als vor einigen Jahren die antisemitische Hetzpresse Nord¬
böhmens den Boykott der jüdischen Aerzte und Advokaten zu predigen begann,
habe die „Union" rasch und energisch eingegriffen und die Konfiskation all
jener Blätter veranlasst , so dass die gefährliche Boykott -Bewegung im Keime
erstickt wurde. Wenn schon nicht aus Interesse für das Judentum als solches,
so hätten die graduierten Mitglieder der Gemeinde schon aus eigenem In¬
teresse erscheinen und durch ihr persönliches Beispiel aufmunternd wirken
müssen. Hoffentlich weiden solche Rekriminationen in Zukunft nicht mehr
erforderlich sein.

<22
Lemberg . Hier besteht schon seit längerer Zeit eine mit Oeffentlichkeitsrecht ausgestattete Privatschule für erwachsene Mädchen, die als Pflanz¬
und als Vorbereituugsschule für die
des Antisemitismus
stätte
Taufe jüdischer Mädchen schon oft von sich reden machte . Die Besitzerin
und Leiterin der Schule ist eine Frau Nepzialkowska . Die Schule steht unter
dem Protektorate des Lemberger Bischofs. Dieser hohen Protektion dankt es
und für die
darf
umgehen
Frau Nepzialkowska , dass sie das Gesetz
leider zahlreichen jüdischen Schülerinnen keinen Religionslehrer bestellt . Aber
nicht nur , dass die genannte Leiterin der Mädchenschule auf diese Weise verhin¬
dert , dass die jüdischen Mädchen in ihrer Religion unterrichtet werden , zwingt
kirchlichenFeierlichkeiten
sie sie auch, an den katholischen
Weise
äuf diese
und sich
teilzunehmen
in der Kirche
. Zahlreiche öffentliche Skandale waren
vorzubereiten
für die Taufe
die Folge solcher gegen den Willen der Eltern herbeigeführten Taufen . Die¬
jenigen jüdischen Mädchen, die den Bekehrungsversuchen der Frau Direktorin
und ihrer Lehrerinnen Widerstand entgegensetzen , werden nach dem anti¬
semitischen Rezept behandelt . Sie werden beschimpft und müssen es ruhig
anhören , wie ihre Eltern beschimpft werden, die, wie die Frau Direktorin
ihnen vorwirft , „als Handelsjuden nach Polen gekommen sind und sich an den
Christen bereichert haben." Hat nun gar eine jüdische Schülerin den Mut, zu
verlangen , dass ihr ein jüdischer Feiertag freigegeben werde, dann muss die
Arme in Anwesenheit der christlichen Mitschülerinnen wieder hören, dass „die
Juden Faullenzer seien, die, nur um nicht arbeiten zu müssen, jeden Augen¬
blick Feiertag machen". Am letzten Jom-Kippur konnte die edle „christliche"
Pädagogin nicht mehr umhin, den Bitten der jüdischen Schülerinnen um Be¬
freiung von dem Schulbesuch nachzugeben . Da bekamen die Kinder die folgende
Erbauungsrede dieser polnischen Jugendbildnerin auf den Weg mit : „Betet
für die Sünden eurer Eltern und das ganze Volk Israel , das sich so schwer
gegen das Christentum und die ganze Menschheit versündigt hat ." Diese Un¬
verschämtheit war selbst den Schülerinnen zu viel und sie hatten damals
schon beschlossen, ihre Eltern zu zwingen , sie aus dieser Anstalt herauszu¬
nehmen . Merkwürdigerweise haben sich nicht mehr als fünf gefunden, die dem
Wunsche ihrer Kinder und dem Gebote der Ehrenbaftigkeu tiefolgt sind. Diese
fünf Schülerinnen sind vorige Woche aus dieser berüchtigten Schule aus¬
getreten . Bei solchen desolaten Zuständen ist es wahrhaftig nicht mehr zu
verwundern , dass die galizischen Seelenfänger bei der Entführung jüdischer
Mädchen ins Kloster so leichtes Spiel haben.
und die Juden .)
Regierung
BlldaDest. (D i e ungarische
Der offizielle Bericht über die Tätigkeit der ungarischen Regiemng im Jahie
1906 ist in den letzten Tagen erschienen . Er enthält auch einiges über das
zum Staate . So ist aus dem Abschnitte
der Juden
Verhältnis
„kirchliche Angelegenheiten " zu ersehen , dass unter den 3874 Seelsorgern,
denen eine staatliche Gehaltsergänzung zuteil wurde , im Ganzen 63 Rabbiner
sich befanden. Auch betreffs der staatlichen Unterstützung der Konfessionen
wurde die jüdische Religion stiefmütterlich behandelt . Zur Deckung der kirch¬
lichen und Schulbedürfnisse der beiden protestantischen Kirchen Ungarns wurde
ins Staatsbudget für das Jahr 1907 ausser den bisherigen Dotierungen eine
Million Kronen ins Budget aufgenommen. Dieser Betrag steigt im Jahre 1908
auf zwei und im Jahre 1909 auf drei Millionen. Die letztere Summe wird daun
endgiltig beibehalten . Die staatliche Unterstützung für die jüdische Konfession
aber beträgt nicht mehr als 60.000 Kronen ; von einer künftigen Steigerung
dieses Betrages ist im Berichte nicht die Rede. Nun bilden die beiden prote¬
stantischen Konfessionen zirka 4 pCt . und die Juden 4*4 pCt. dii Einwohner
Ungarns. Die nicht einmal 4mal so zahlreichen Protestanten bekommen dem¬
nach hundertmal soviel an staatlicher Subvention wie die Juden . Ferner enthält
der Bericht auch eine Statistik über die in diesem Jahre erfolgten Verurtei¬
lungen wegen Vergehen und Verbrechen . Diese Statistik ist ein äusserst
der ungarischen Juden . Von
für d.ie Moralität
Zeugnis
günstiges
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den gesamten verurteilten Personen waren bloss 31/, pCt. Juden und unter den
wegen Verbrechens gegen die Sicherheit der Person befinden sich nur 2 6 pCt.
Laut den statistischen Ziffern des Berichtes stehen die Juden Ungarns auf
einer höheren Stufe der Moralität als die Angehörigen aller anderen Kon¬
fessionen.
Juden .) Im
der rumänischen
Paris - (Die Rechtlosigkeit
sechsten Heft der „Revue de droit International " veröffentlicht Prof . L. von
Bar (Göttingen ) eine Abhandlung über die Rechtlosigkeit , in der die Juden
befinden. Die beiden Prinzipien , nach denen die Natio¬
sich in Rumänien
nalität eines Individuums bestimmt werden kann , sind das jus soli und das
jus sanguinis . Um nach dem jus soli die Staatsangehörigkeit zu bestimmen,
genügt die Tatsache , in dem betreffenden Lande geboren zu sein. Für die
Bestimmung der Staatsangehörigkeit nach dem jus sanguinis muss die Staats¬
angehörigkeit des Vaters oder eines früheren Vorfahren festgestellt werden,
der durch einen besonderen Akt eine bestimmte Staatsangehörigkeit erworben
bat . Da in Praxis die Bestimmung der Nationalität durch das jus sanguinis
vielfach unmöglich oder äusserst schwierig ist , so muss sie durch das jus soli
oder durch einen besonderen Akt der Aufnahme in den einzelnen Staatsverband
ergänzt werden. Hierbei darf weder die Rassenverschiedenheit noch Unter¬
schiede der Sprache und der Konfession ein Grund dafür sein, um einer Person
das Recht einer bestimmten Staatsangehörigkeit abzusprechen . Während nun
in den anderen Staaten die Juden die — freilich vielfach beschränkten —
Rechte des Staatsbürgers geniessen , hängen sie in Rumänien von dem Gut¬
dünken der Regierung ab, die sie bald als Ausländer , bald als rumänische
Staatsangehörige behandeln . So hat einerseits der Appellationsgerichtshof in
Bukarest in seiner Entscheidung vom 13. März 1903 dahin erkannt , dass ein
Jude , der in Rumänien von dort ansässigen Eltern geboren ist , keinerlei Strafe
unterliegt , wenn er, trotz einer Ausweisung auf administrativem Wege nach
Rumänien zurückkehrte , weil er in keinem anderen Staate angenommen worden
ist . Im Gegensatz dazu liegt eine Entscheidung des Kassationshofes in Bukarest
vor, nach der ein in Rumänien von dort ansässigen Eltern geborener Jude als
Ausländer ausgewiesen werden kann , obgleich er sogar seiner Militärpflicht
genügt und früher einen rumänischen Pass erhalten hat . Abgesehen von der
ungerechten Bedrückung , die diese widerspruchsvolle Behandlung der Juden
enthält , widerspricht sie obendrein den Bestimmungen des Berliner Vertrages,
uach denen laut Artikel XLIV und XLV niemand in Rumänien auf Grund von
Unterschieden der Religion und Konfession von der Nutzniessung bürgerlicher
und politischer Rechte ausgeschlossen werden kann . Deshalb hätten , wie
des Ber¬
Prof . Bar zum Schluss bemerkt , die unterzeichneten Mächte
, Rumänien an die
und die Pflicht
das Recht
liner Vertrages
zu erinnern.
Einhaltung dieser Bestimmungen
die
über
Chomjakow
St. Petersburg . (Dumapräsident
.) Der Präsident der Duma, Chomjakow , hat in einer Unter¬
Judenfrage
redung mit einem Moskauer Publizisten über die Lösung der Judenfrage ein
Urteil gefällt , das in Russland vielfach bemerkt wird . Chomjakow sagte : Ich
zweifle gar nicht daran , dass die Einschränkung der Rechte der Juden weder
vom Standpunkt der elementaren Gerechtigkeit noch vom Standpunkt der
Toleranz oder vom Standpunkt der Prinzipien des Manifestes vom SO. Oktober
zu rechtfertigen ist . Hierüber kann keinerlei andere Meinung herrschen . Alle
Redensarten darüber , dass man den Juden keine Gleichberechtigung zugestehen
dürfe, da sonst eine Unterjochung des russischen Volkes durch sie drohe , sind
völlig unbegründet . Das russische Volk ist gar nicht so überaus unmündig,
als dass es unterjocht werden könnte . Auch die Redensaiten über die Schäd¬
lichkeit des jüdischen Volkes sind Geschwätz . Machen sich im Judentum
zersetzende Eigenschaften bemerkbar , so resultieren diese nur aus den Ein¬
schränkungen , denen die Juden unterworfen sind . Schliesslich : Wenn ein Jude
gesellschaftsfeindlich ist , so kann man mit dem Gesetz gegen ihn ankämpfen.
Doch man kann kein Volk im Voraus dafür bestrafen , dass dieser oder jener
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der Volksgenossen sich als ein Schädling erweist . Diese prophylaktische und
allgemeine Bestrafung kann nicht gerechtfertigt werden . Ich verstehe noch,
wenn einige Leute Bedenken tragen , plötzlich eine seit Jahrhunderten gehand¬
habte Einschränkungspolitik zu liquidieren . Das ist eine andere Frage , die
nicht mit einemmal gelöst werden kann . Doch dann muss man die Sache von
einem Ausgangspunkt aus behandeln ; es ist notwendig , der Eiuschränkungspolitik ein Ende zu machen.
an der Juden¬
derPolizei
8t. Petersburg . (Die Teilnahme
in Kiew .) Im Prozesse wegen der in Kiew am 31. Oktober 1905
hetze
stattgehabten Judenhetze hat der Zeuge Untersuchungsrichter Slirry wichtige
Aussagen gemacht . Während die Truppen Salven abgaben und die \ olksmenge
auseinanderzulaufen begann , sah Miruy eine Anzahl Agitatoren , welche laut
riefen : „Schlagt die Juden !•' Unter den Agitatoren erkannte er den ehemaligen
Chischujakow und den Geheimpolizisten Brusko . Der
Geheimpolizisten
Agitatoren
Zeuge schloss daraus , dass die Judenhetze das Werk dieser
war. Ferner wird von Zeugen ausgesagt , dass die in die Judenwohnungen ein¬
zerrissen.
gedrungenen Personen selbst die dort befindlichen Zarenbilder
Die Soldaten bewachten die Judeuwohnungen gegen Zahlung.

Notiz.
Eine leistungsfähige und reelle Bezugsquelle für Damen ist die Firma
Jasef MIHik & Ca., Damenschneider , Wien , VII/1 , Neubaugasse 34, Ecke
Mondscheingasse . Duron die mit den geschultesten Arbeitskräften eingerichtete
Werks -tätte ist dieselbe in der Lage , in Schnitt und Austührung das Exqui¬
siteste , speziell in englischen Kostümen , Paletots und eleganten Schossen zu
liefern . Als Material kommt prinzipiell nur das Gediegenste sowohl in Stoffen
wie im gesamten Zugehör in Verwendung und hat sich die Firma Josef
Millik & Co. während der Zeit ihres Bestandes durch geschmackvollste Arbeit
und tadelloses Passen das beste Renommee erworben. Provinz -Aufträge werden
nach Angabe prompt und bestens effektuiert . Die Jury der Ausstellung zu
Ostende 1907 hat dieser Firma für feinste Arbeit und tadelloses Passem den
Grand Prix verliehen.

Dringende

Bitte!

Eine seit Jahren ans Bett gefesselte 77jährige brustkranke
Witwe ist der bittersten Not preisgegeben und bittet edle Menschen¬
freunde, ihr Schmerzenslager zu erleichtern. — Spenden werden
in NeuStettner
an die Adresse des Herrn David
bei Ober-Cerekwe in Böhmen erbeten.
Reichenau
Die Wahrheit obiger Angaben bestätigen das Gemeindeamt
und das Gendarmerie-Postenkommando in Neu-Reichenau, sowie
die israelitische Kultusgemeinde in Ober-Cerekwe.
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im Gebäude der

-Gesellschaff
Niederösferreichischen Eskompfe
Nr . 8
I ., Freiung
stattfindenden

-Versammlung
. ordentlichen General
XII
eingeladen , in welcher folgende Gegenstände zur Verhandlung gelangen werden:
1. Vortrag des Rechenschaftsberichtes und Vorlage des Bilanzabschlusses
pro 1907.
2. Berichterstattung der Rechnungs -Revisoren.
3. Verwendung des Geschäftserträgnisses und Bestimmung der für das
abgelaufene Geschäftsjahr zu zahlenden Dividende.
4. Wahl von Mitgliedern des Verwaltungsrates.
5. Wahl eines Rechnungs -Revisors.
Jene Herren Aktionäre , welche an dieser General-Versammlung teilzu¬
nehmen beabsichtigen , werden demnach eingeladen , mindestens je fünf Aktien
vom 15. Februar 1908 angefangen bis längstens 20. Februar 1908 inklusive in
Wien bei unserer Hauptkasse und bei der Liquidation der Niederösterreichischen Eskompte -Gesellschaft gegen Empfangnahme der Legitimationskarte
zu hinterlegen.
Wien, 14. Februar 1908.

Der Verwaltungsrat.
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Glasgänge, Waschen der Fussböden, Stiegen, Gänge, Wände und Plafonds.
Einlassen unter Garantie waschbarer Fussböden , Aufbürsten und Lackieren
der Fussböden, Klopfen der Teppiche bei kompletten Wohnungsreinigungen,
das Abstauben der Wände und Plafonds, sowie das Klopfen der Möbel etc.
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Mährend

Von Dr. Theodor Haas in Brünn.

1. Von der Erfassung * des Toleranz -Patentes
zipation (1872—1848).

bis zur Eman¬

Rechtsstellung.
Der erste österreichische Regent, welcher sich bei Regelung
der Juden frage von höheren sittlichen und menschlichen Grund¬
sätzen leiten Hess, war Kaiser Josef II . Insbesondere die Heran¬
bildung der jüdischen Jugend lag dem Kaiser sehr am Herzen.
Mit Hofdekret vom 19. Oktober 1781 wurde den Juden das Er¬
lernen von Handwerken, Künsten und Wissenschaften , sowie der
Betrieb des Ackerbaues, wpnn auch unter Beschränkungen , ge¬
stattet ; es öffneten sich ihnen die bis dahin gänzlich verschlossenen
Pforten der Universitäten und Akademien. Eine Verordnung vom
2. November 1781 verfügte, dass die Juden allenthalben als
„Nebenmenschen" geachtet und alle Exzesse gegen sie vermieden
werden sollten ; die Juden sollten sich aber auch allenthalben als
rechtschaffene Bürger betragen . Er hob den Leibzoll auf, ferner
die doppelten Gerichtstaxen der Juden , den Passierschein , die
Nachtzettel und alle ähnlichen die Juden besonders bedrückenden
Abgaben. Ein Dekret vom 19. Dezember 1781 bestimmt , dass die
Juden den christlichen Ansassen gleich gehalten werden sollten,
und mit Toleranz-Patent vom 13. Februar 1782 wurde ihre
offizielle „Duldung" (Tolerierung) proklamiert . Völlige Einbürge¬
rung der Juden beabsichtigte Josef II . trotzdem nicht, denn es
blieb ihnen auch nachher verboten, in solchen Städten zu wohnen,
von welchen die Unduldsamkeit ihrer christlichen Mitbürger sie
ausgeschlossen hatte . Die Anzahl der tolerierten jüdischen Familien
wurde jedoch erhöht, und zwar von 5106 auf 5400 (Patent vom
17. November 1787). Auch die Bewilligung der politischen Behörde
(des Kreisamtes) zur Eingehung einer Ehe musste weiterhin ein') Mit Genehmigung des Verfassers und Verlegers bringen wir einige
Stellen aus dem eben erschienenen Buche von Dr. Theodor Haas : »Die Juden
in Mähren «, Brünn 1908 (Jüdischer Buch- und Kunstverlag ), auszugsweise zum
Ausdruck . Die Bedaktion.
1
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geholt werden 2) und infolge "dessen dauerte die Auswanderung der
überschüssigen jüdischen Bevölkerung, wenn auch in geringerem
Masse, weiter fort.
Kaiser Josef unterstellte jedoch die Juden den allgemeinen
Gesetzen und Gerichten und traf auch sonst vielfach Massnahmen
zur Beseitigung des Unterschiedes zwischen Juden und Christen.
Insbesondere wurde die Judentracht aufgehoben, ebenso ihre Ver¬
pflichtung, Bärte zu tragen , das Verbot, an Sonn- und Feiertagen
vormittags auszugehen, öffentliche Vergnügungslokale zu besuchen
und anderes.
Die Regierungszeit Kaiser Josef II . war jedoch von kurzer
Dauer und genügte nicht, um die von ihm intendierten hoch¬
herzigen Einführungen auch tatsächlich durchzusetzen. Seine Nach¬
folger Kaiser Leopold II . und Kaiser Franz IL (I.) vergassen die
wohlwollenden Absichten Kaiser Josefs und setzten die den Juden
ungünstigen Gesetze der Kaiserin Maria Theresia fort. Die
günstigen Bestimmungen, welche Kaiser Josef erlassen hatte,
blieben unausgeführt, andererseits wurden jedoch den Juden noch
neue Demütigungen hinzugefügt, indem insbesondere zu den fast
unerschwinglichen Steuern und Abgaben der böhmischen, mähri¬
schen, schlesischen und galizischen Judengemeinden noch neue
Steuern auferlegt und die Beschränkungen der Juden bezüglich
ihrer Wohnsitze in strengerer Weise als bisher durchgeführt
wurden. In dieser Periode fallen auch die ersten Ansätze legis¬
lativer Reformversuche der Rechtsverhältnisse der Juden . Mit
Allerhöchster Entschliessung vom 5. Oktober 1817 wurde der Hof¬
kanzlei die Weisung erteilt „die Grundsätze, nach welchen die
Juden in der ganzen Monarchie zu behandeln wären, in Erwägung
zu nehmen". Die infolgedessen angebahnte, nach Kronländern ge¬
sondert geleitete Aktion hat jedoch das angestrebte Ziel nicht
erreicht .
_ __ __
Die von Kaiser Josef herbeigesehnte Emanzipation der Juden
von den Traditionen des Ghetto erstreckte sich auch auf die
deutschhebräische Sprache und die hebräische Schrift. Er machte
den Juden das Erlernen der Landessprachen insoferne zur
zwingenden Notwendigkeit, als er nur solchen Schriftstücken
Geltung zuerkannte , welche in diesen Sprachen ausgestellt waren.
Die Nachfolger Kaiser Josefs setzten diese Verfügungen fort.
Mittels Hofkanzlei-Dekretes vom 22. Oktober 1814 wurde be¬
stimmt, dass in hebräischer Sprache oder mit hebräischen oder
jüdischen Buchstaben geschriebene „Instrumente " als ungültig und
nichtig angesehen werden sollen, und das Hofdekret vom 19. Fe¬
bruar 1846 statuierte , dass Namensfertigungen in jüdischer oder
2) Diese durch das allgemeine bürgerliche Gesetzbuch vom Jahre 1811
ausdrücklich aufrecht erhaltene Bestimmung wurde erst durch die kaiserliche
Verordnung vom 29. November 1859, R.-G.-Bl. Nr. 217 aufgehoben.
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hebräischer Schrift, welche auf einer in landesüblicher Sprache
ausgestellten Urkunde vorkommen, bloss als Handzeichen an¬
zusehen sind. 3)
Judengemeinden.
Die Ansiedlungsverhältnisse der Juden in Mähren wurden
durch ein Patent Kaiser Franz II . vom 15. Februar 1798 syste¬
matisch geregelt . Es wurden 52 „Judengemeinden " geschaffen,
meist in Städten , in welchen die Juden bereits lange vorher,
zum Teil durch Jahrhunderte , gewohnt hatten und auch bereits
ihre religiösen Institutionen (Synagogen, Schulen, Friedhöfe ) besassen, ferner in kleinen Gemeinden in der Nähe grösserer Städte,
insbesondere um Iglau und Znaim, in welchen sich die Juden bei
Vertreibung aus diesen Städten , sowie aus Niederösterreich nieder¬
gelassen hatten . Die den Juden zum Wohnsitze zugewiesenen
Gassen waren von der Christenstadt gewöhnlich durch sichtbare
Zeichen (meist eiserne Eeifen, welche in entsprechender Höhe
über die Gasse gespannt waren) 4) getrennt.
Die Vermehrung der Häuser in den Judenvierteln war strenge
untersagt , über die bestehenden mussten von den Gemeinde¬
vorstehern „Grundbücher" geführt werden. Die „königlichen"
Städte Brünn, Olmütz, Iglau, Znaim und Ung.-Hradisch , das
deutsche Nordmähren, sowie das an Ungarn angrenzende Karpathen¬
gebiet waren den Juden verschlossen . Die grösste Anzahl von
systemisierten Judenfamilien wiesen die Städte Nikolsburg (der
Sitz des Landesrabbinates ), Prossnitz , Boskowitz und Holleschau,
die kleinste Anzahl Teltsch mit sieben und Puklitz mit fünf
Familien auf. Das fürst -erzbischöfliche Lehensgut Kosteletz bei
Gaya, in welchem 20 Familienstellen systemisiert waren , hatte
überhaupt keine Judenhäuser und im Orte selbst bloss zwei
Familien, während die übrigen zerstreut als „fremde Famiiianten
auf obrigkeitlichen Bestandhäusern " wohnten.
Infolge der Beschränkungen betreffend die Eheschliessung
der Juden und der hierdurch erzeugten Auswanderung der über¬
schüssigen jüdischen Bevölkerung blieb die jüdische Bevölkerung
in den mährischen Judengemeinden bis zum Jahre 1848 ziemlich
konstant . Sie weist nur eine unbedeutende Steigerung (durch¬
schnittlich 1-7% jährlich ) auf, während im hauptsächlichsten Ein¬
wanderungsgebiete der mährischen Juden , in Ober-Ungarn , sich in
verhältnismässig kurzer Zeit viele blühende Judengemeinden ent3) Diese beiden Bestimmungen , welche noch jetzt in Kraft stehen,
trotzdem die Beschränkungen bezüglich der Gleichberechtigung der Juden bereits
vollkommen weggefallen sind, trafen insbesondere hart die jüdische Bevölkerung
unserer östlichen Kronländer Galizien und Bukowina , welche zum grössten
Teil nur hebräisch schreiben konnte.
4) Solche Zeichen finden sich noch heute in manchen Judengemeinden,
so in Boskowitz, Strassnitz und Holleschau.
1*
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wickelten, deren Angehörige zum grössten Teile aus Mähren
stammten.
Neben den vorerwähnten „systemisierten " 5400 Familien
befanden sich im Lande auch noch die „Ueberzähiigen", meist
jüdische Soldaten, welchen die Ehebewilligung erteilt worden war,
und „Tolerierte ", welche aus anderen Kronländern mit besonderer
behördlicher Genehmigung nach Mähren gekommen wareu, um
daselbst ein Gewerbe auszuüben. Diese waren jedoch bloss in
verhältnismässig geringer Zahl vorhanden.
In manchen Fällen wurden von der strengen Regel des
gebundenen Domizils Ausnahmen gemacht. Einzelnen Familien
erteilte nämlich die politische Behörde über spezielles Ansuchen
die Erlaubnis, sich ausserhalb der Judengemeinde niederzulassen.
Diese Juden behielten aber ihre Zuständigkeit in der Heimats¬
gemeinde und wurden auch bei Besetzung der „Familienstellen"
den doitselbst wohnhaften Juden zugezählt. Diese Aufenthalts¬
bewilligungen wurden nur zu besonderen Zwecken erteilt : zur
Anlage von Fabriken , zum Betriebe von Gewerben, zum (emphytheutischen) Ankauf 5) herrschaftlicher Branntweinhäuser , zur
Pachtung ärarischer Mauten etc. Sie erloschen aber sofort nach
Wegfall der Voraussetzung. Die Judengemeinden unterstanden«
ebenso wie die übrigen Kommunen, der Grundobrigkeit ; die Juden
in den Munizipalstädten waren in der Regel der obrigkeitlichen
Gewalt der benachbarten Grundherrschaft untergeordnet. 6) Im
allgemeinen besessen die Judengemeinden die gleichen, kärglich
bemessenen autonomen Rechte wie die „christlichen " Gemeinwesen
jener Zeit .*
Vo kszählungen.
Staatliche Volkszählungen wurden in Oesterreich zuerst
unter Maria Theresia im Anschlüsse an die Einführung der Wehr¬
pflicht (1769) vorgenommen. Diese Zählungen, welche nach militäri¬
schen Gesichtspunkten erfolgten, wurden ursprünglich alle drei
Jahre , seit dem Jahre 1781 alljährlich durch kreisämtliche Kom¬
missäre vorgenommen. In der Folge wurden mehrere Nachtrags¬
bestimmungen erlassen , so das Konskriptionspatent vom 24. Ok¬
tober 1804, welches die Vorschriften über die Zuständigkeit
regelte , und das Hofdekret vom 10. Januar 1821, welches über
die Konskription der Juden Verordnungen traf . Dieses Dekret
verfügte , dass Juden , die an einem Orte ständig toleriert sind
(in den Judengemeinden), in diesem Orte zu zählen sind, an Orten
jedoch, wo sie nur eine zeitweise Tolerierung geniessen (ausser5) Zur Eingehung von Kauf-, Miet- und Pachtverträgen betreffend Im¬
mobilien zwischen Juden und Christen war behördliche Bewilligung erforderlich.
6) Die Juden von Prossnitz unterstanden dem Dominium Plumenau , die
von Gewitsch dem Dominium Opatowitz , die von Kostel dem Dominium
Lundenburg . In Prerau unterstanden sie teils der Grundobrigkeit, teils dem
Munizipium.
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tialb der Judengemeinden), in jenem Orte gezählt werden sollen,
in welchem sie ihre „Familienstelle " besitzen (d. h. in der zu¬
ständigen Judengemeinde). Die Ergebnisse dieser Zählungen waren
jedoch nicht absolut verlässlich.
Die amtlichen Zählungen ergaben für Mähren und Schlesien
im Jahre
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1801
1830
1834
1837
1840
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.
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.
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,
.
.
.

33 244

32 547
38,655
37 316

. 40 .064
1850 in Mähren . . 38.225
1850 in Schlesien . 2.456

„
„

„
„

Scari (Systematisehe Darstellung der in Betreff der Juden
in Mähren erlassenen Gesetze und Verordnungen) gibt die Anzahl
der mährischen Juden aus dem Jahre 1830 mit 29.462 an. Diese
Differenz erklärt sich daraus, dass bei Scaris Berechnung die
jüdische Bevölkerung Schlesiens, ferner die „Tolerierten " ( 116 Fa¬
milien) und „Ueberzähligen" (14 Familien) nicht berücksichtigt
wurden.
Wie bereits erwähnt , war die Zunahme der jüdischen Be¬
völkerung Mährens vom Jahre 1830 bis zum Jahre 1848 relativ
gering. Die Diözesan-Schematismen für das Jahr 1848 weisen
37.548 Juden aus, und zwar : 19.248 in der Diözese Brünn und
18.300 in der Diözese Olmütz. Die staatliche Zählung ergab rund
38.000, sohin ungefähr die gleiche Zahl.
Mähr . - jüd . Landesmassafond.
Dieses für die Juden Mährens so bedeutungsvolle Institut
stammt aus der segensreichen Josefinischen Zeit. Durch ein Hof¬
dekret Kaiser Josefs IL vom 26. Juli 1787 wurde nämlich aus
dem Ertrage mehrerer den Juden auferlegten Ausnahmssteuern
und Gebühren ein Fond geschaffen, welcher „rentlich herab¬
gekommene" jüdische Gemeinden in Mähren unterstützen sollte.
Mit der Kreierung dieses Fondes wurden der Judenschaft Mährens
reiche Hilfsquellen zur Erhaltung und Beorderung ihres kommunalen
Bestandes erschlossen ; die Verwendung der Fondserträgnisse
erfuhr im Laufe der Jahre eine mannigfache Ausdehnung, so dass
der Fond nach mehreren religiöskulturellen Richtungen hin eine
«egensreiche Tätigkeit entfaltete . Die Fondsverwaltung bewilligte
tlen Gemeinden nicht nur Unterstützungen zu kommunalen Zwecken,
sondern auch zur Errichtung und Erhaltung von Schulen, gewährte
Darlehen an „jüdische Famiiianten " zur Herstellung und Erweite¬
rung ihrer Häuser , entlohnte aus den Fondserträgnissen den

Landesrabbiner u. a. Im Jahre 1904 betrug der Fond 2,240.464 K
und aus den Zinsen wurden 1905 zirka 80.000 K für Kultus¬
zwecke verausgabt.
II. Von der Emanzipation bis zur
Einführung " der Dezemberverfassung * (1848—1867).
Rechtsstellung.
Das Jahr 1848 bedeutet nicht nur für die allgemeine Geschichte
Oesterreichs einen wichtigen Marktstein , es ist insbesondere für die
Juden der Anfang einer neuen Epoche. Das Verfassungspatent
vom 25. April 1848 und in dessen Ergänzung das kaiserliche
Patent vom 4. März 1849, R.-G.- Bl. Nr. 151, statuierten die Gleich¬
heit der Staatsbürger vor dem Gesetze, sowie volle Glaubensfreiheit
und beseitigten die für die Juden noch bestandenen Beschränkungen
der politischen und bürgerlichen Rechte, insbesondere hinsichtlich
der Freizügigkeit und rücksichtlich des politischen Ehekonsenses.
Jede gesetzlich anerkannte Religionsgenossenschaft sollte das Recht
der gemeinsamen öffentlichen Religionsübung besitzen, ihre An¬
gelegenheiten selbständig ordnen und ihre Anstalten, Stiftungen
und Fonds selbst verwalten.
Judengemeinden.
Politische
In diese Zeitperiode fällt für die Geschichte der Juden
Mährens wichtige Kreierung der politischen Judengemeinden.
Während nämlich die ausserhalb Mährens befindlichen Juden¬
gemeinden bei Emanzipation der Juden ihre Selbständigkeit ver¬
loren,7) blieben die mährischen Judengemeinden zum grössten Teile
auch nach Sprengung des Ghetto selbständige Kommunen. Dies ist
dem Umstände zu verdanken , dass die meisten mährischen Juden¬
gemeinden infolge ihrer strengen territorialen Abtrennung sowie
ihrer rechtlichen Fundierung ihren Angehörigen alle jene öffent¬
lichen Rechte gewährten wie die übrigen Kommunen und i ffentlich-rechtliche Institutionen wie Schulen, Stiftungen und kommunale
Unternehmungen besassen, welche nicht ohne weiteres expropriiert
und der benachbarten Christengemeinde zugewiesen weiden konnten.
Die Aufhebung des Patrimonialverbandes , welche den Kommunen
an Stehe ihrer bisherigen Beschränkungen die freie Verwaltung
des Vermögens und der in ihren natürlichen Wirkungskreis fallenden
Angelegenheiten, sowie die freie Wahl ihrer Vertretung verschaffte.
") Solche selbständige Judengemeinden bestanden in Galizien und in Prag.
Die Prager Judengemeinde (Josefstadt ) wurde mittels des Prager Gemeinde¬
statutes vom Jahre 1850 mit den übrigen Prager Stadtteilen vereint ; die galizischen
Judengemeinden , deren Rechte bereits mit Patent vom 27. Mai 1785 verkürzt
worden waren , verloren ihre Selbständigkeit definitiv durch das Landgemeinde¬
gesetz vom 12. August 1866. Auch die beiden in Ungarn bestandenen Juden¬
gemeinden Eisenstadt und Mattersdorf wurden bereits aufgelöst. Mähren ist sohin
das einzige Land , welches noch politische Judengemeinden besitzt.
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konnte daher auch an den Judengemeinden nicht spurlos vorbei¬
gehen, zumal im selben Jahre auch die Gleichberechtigung der
Juden proklamiert wurde und sohin auch vom konfesionellen Stand¬
punkte kein Hindernis gegen die Anerkennung der Judengemeinden
als vollberechtigter Gemeinwesen vorlag.
Die „Judengemeinden " erlangten sohin gleich den übrigen
Kommunen, welche bis dahin unter dem Drucke des patrimonialen
Verbandes schmachteten, durch das „provisorische Gemeindegesetz"
vom 17. März 1849 die Autonomie und wurden freie „Ortsgemeinden ",
wenn sie ein eigenes geschlossenes Territorium besassen und die
notwendigen Mittel zur Besorgung der Verwaltung aus Eigenem
aufbringen konnten. Wo die Kreisbehörden den Abgang dieser
Voraussetzungen konstatierten und wo insbesondere die Juden¬
gemeinden keine selbständigen Katastralgemeinden bildeten , da
wurden sie mit den gleichnamigen Christengemeinden zu einer ein¬
heitlichen Ortsgemeinde vereinigt . Von den 52 Judengemeinden , die,
wie erwähnt , durch Patent vom 15. Februar 1789 geschaffen worden
waren , wurden in Durchführung dieses „provisorischen Gemeinde¬
gesetzes " 25 politische Judengemeinden gebildet, an 10 Orten
blieben die Judengemeinden , trotzdem sie bis dahin selbständige
Katastralgemeinden bildeten, blosse Ortsteile mit politischer Unter¬
ordnung unter die Christengemeinde, während in den übrigen
17 Orten, hauptsächlich solchen, wo die Judengemeinden keine
territorial fixierten Grenzen besassen, dieselben gänzlich mit den
Christengemeinden verschmolzen wurden.
Nachträglich wurden noch 2 selbständige Judengemeinden
kreiert , so dass ihre Zahl nunmehr 27 beträgt . Unter diesen sind
jedoch bloss zwei (Boskowitz und Holleschau) selbständige Katastral¬
gemeinden.
Kultusgemeinden.
Die Juden Mährens hatten , von dem Rechte der Freizügigkeit
in ausgiebiger Weise Gebrauch machend, sich auch vielfach in
grösserer Anzahl in Orten niedergelassen , welche ihnen früher ver¬
schlossen waren und an denen sich bis dahin keine jüdischen
Gemeinwesen befanden. Da sie nun das Bedürfnis empfanden, an
diesen Orten, insoweit sie daselbst in grösserer Zahl wohnten,
ihre religiösen Bedürfnisse zu befriedigen, insbesondere den Gottes¬
dienst zu verrichten und ihre Kinder in der Religion und der
hebräischen Sprache erziehen zu lassen , gründeten sie daselbst
Kultusverbände , welchen die Erfüllung der vorgedachten Pflichten
oblag. Obwohl nun die betreffs der Juden geltenden Vorschriften
für die Neubildung von Kultusgemeinden keine Vorsorge getroffen
hatten und der gesetzlich fixierte Bestand von 52 mährischen
Judengemeinden deren weiterer Entwicklung geradezu ein Hemmnis
in den Weg legte, drängte doch die Macht der Verhältnisse dazu,
dass sich die Verwaltungsbehörden über diese Schwierigkeiten

hinwegsetzten und die Entstehung dieser Kultusverbände zuliessen*
Die rechtliche Basis und Stellung derselben war freilich eineschwankende. Sie wurden wohl als religionsgenossenschaftliche
Korporationen gebildet und nach den für die eigentlichen Kultus¬
gemeinden bestehenden Normen behandelt, sie waren jedoch den
schon früher bestandenen Gemeinden nicht in allen Beziehungen
gleichgestellt. Ein praktisch sehr wichtiger Unterschied machte
sich insbesondere in der Richtuug geltend, dass rücksichtlich der
alten Kultusgemeinden eine zwangsweise Gemeindezugehörigkeit
aller in dem betreffenden Gebiete wohnhaften Juden bestand»
während die Mitgliedschaft zu den neuen Verbänden von dem frei¬
willigen Beitritte abhängig war. Auch die Verpflichtung zur Beitragsleistting für Kultuserfordernisse , zur Erhaltung der gottesdienst¬
lichen Anstalten etc. war keine obligatorische. Die Verbände
konnten wohl Rabbiner bestellen, allein diesen stand nicht das Recht
der Matrikenführung zu. In Personalangelegenheiten hatten sich
die Vereinsmitglieder an ihre heimatlichen Judengemeinden zu
wenden.
III. Das Zeitalter der Dezemberverfassung - (seit 1867).
Kultusgemeinden.
In dieser Epoche wurden „die äusseren Rechtsverhältnisse
der israelitischen Religionsgenossenschaft" einer gesetzlichen
Regelung unterzogen. Diese Regelung erwies sich als unausweich¬
lich, denn mit den alten Judengemeinden, welche bisher für die
religiösen Bedürfnisse der Judenschaft gesorgt hatten , war eine
immer grössere Wandlung vor sich gegangen. Sie belassen nicht
mehr den ursprünglichen, rein konfessionellen Charakter , weil viele
jüdische Familien, wie erwähnt , nach Erlangung der Freizügigkeit,
ihre Heimatsgemeinden verlassen hatten , wogegen sich eine immer
wachsende Anzahl christlicher Inwohner in den Judengemeinden
ansiedelte.
Es war keine seltene Erscheinung, dass gewisse Gemeinden
in grösserer Zahl Angehörige ausserhalb des Heimatsdorfes besassen,
als in demselben. Diese Verhältnisse konnten auf die Dauer den
Interessen und Bedürfnissen einer staatlich anerkannten Konfession,
welche ihre inneren Angelegenheiten selbständig ordnen und ver¬
walten sollten, nicht entsprechen.
Dazu kam noch, dass diese Gemeinden grösstenteils politische
Gemeinden geworden waren, und als solche natürlich die politischen
Agenden besorgen mussten, sohin nicht mehr geeignet waren, für
den jüdischen Teil der Bevölkerung auch in kultureller Beziehung
zu sorgen.
Dieser Mangel einer eigenen Institution für die religiösen
Bedürfnisse zeitigte vielfache Uebelstände und machte eine gesetz¬
liche Regelung der Kultusangelegenheiten umso dringender, als die-

9

staatliche Regelung der Rechtsverhältnisse der israelitischen
Religionsgenossenschaft auf einer Reihe gesetzlicher Anordnungen
beruhte , welche ihrem Ursprünge nach zumeist in das vorige Jahr¬
hundert zurückgriffen.
Während des langen inzwischen liegenden Zeitraumes hatten
sich auf sämtlichen Gebieten des öffentlichen Lebens so durch¬
greifende Wandlungen vollzogen, dass sie an und für sich — auch
ohne direktes Eingreifen der Gesetzgebung — die rechtliche Stel¬
lung der Juden beeinflussen mussten. Die ältere Gesetzgebung und
die sich derselben anschliessende Reformaktion hatte sich mit der
Judenfrage in einer zweifachen Richtung zu beschäftigen : einer¬
seits war die individuelle und staatsbürgerliche Rechtssphäre der
Juden , andererseits ihre religionsgenossenschaftliche Stellung zu
begrenzen . Für die unter den ersteren Gesichtspunkt fallenden
Probleme, welche früher als der beiweitem schwierigere Teil der
Judenfrage aufgefasst und in den Vordergrund der Erörterungen
gestellt wurden, ergab sich eine radikale Lösung bei der Neu¬
gestaltung der öffentlichen ReligionsVerhältnisse, insbesondere in
den staatsgrundgesetzlichen Bestimmungen über die allgemeinen
Rechte der österreichischen Staatsbürger . Die Rechte und Pflichten
der Staatsbürger waren hiermit unabhängig vom konfessionellen
Unterschiede festgestellt : spezifisch jüdische Rechtsverhältnisse
kommen seither für den staatlichen Bereich nur insoferne in Be¬
tracht , als es sich um die Stellung der jüdischen Religionsgenossen¬
schaft als solche handelt.
Erst das ans Ruder gelangte feudale Ministerium Taaffe legte
im Jahre 1880 dem Reichsrat den Entwurf eines Gesetzes vor,
welches die politischen Agenden der Judengemeiuden gänzlich von
den kultuellen trennen und für letztere eine selbständige Institu¬
tion ins Leben rufen sollte. Aber es verstrichen trotzdem noch
mehrere Jahre , bevor der Gesetzentwurf durchberaten wurde , und
srst zwei Entscheidungen des Verwaltungsgerichtshofes aus den
Jahren 1884 und 1886, welche aussprachen , dass den Kultus¬
vereinen ein Recht der Besteuerung ihrer Mitglieder nicht zustehe
und welche hierdurch die Unnahbarkeit der damaligen Zustände
krass beleuchteten , gaben den Anstoss zur endlichen gesetzlichen
ftegelung der äusseren Rechtsverhältnisse der israelitischen Reli¬
gionsgenossenschaft ; am 21. März 1890 erhielt das diesbezügliche
Oesetz die kaiserliche Sanktion.
Hierdurch wurde die politische Agenda definitiv von der
kultuellen getrennt und die Judengemeinden Mährens, welche bis
;zum Jahre 1884, bezw. 1864 hauptsächlich kultuelle und nur in
dem geringen, ihnen durch die damaligen Verhältnisse zugewiesenen
Masse politische Agenden versahen , und denen sodann beiderlei
Agenden gemeinsam ohne entsprechende äussere Scheidung und
doft auch ohne abgesonderte Repräsentanten zustanden , übten vom
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1. Jänner 1892 an, an welchem Tage das neue Gesetz in Kraft
trat , bloss politische Agenden aus.
Ihr Erbe auf kultuellem Gebiete hatten die neukreierten
„Kultusgemeinden " angetreten.
Die definitive Regelung der äusseren Rechtsverhältnisse der
israelitischen Religionsgenossenschaft" 8) erfolgte sohin mit Gesetz
vom 21. März 1890, die definitive Einteilung der Kultussprengel
für Mähren mit der Durchführungsverordnung vom IB. Juni 1891.
Durch diese Verordnung wurden die heute bestehenden (50) Kultus¬
gemeinden ins Leben gerufen, Institutionen zur „Befriedigung der
religiösen Bedürfnisse und zur Erhaltung und Förderung der durch
diesen Zweck gebotenen Anstalten ". In ihren Wirkungskreis gehört
alles, was durch die Bedürfnisse des religiösen Lebens nach allen
Richtungen desselben geboten erscheint : die Veranstaltung und
Ueberwachung des öffentlichen Gottesdienstes , die unmittelbare
Leitung oder Beaufsichtigung der die rituellen Gebote und Ge¬
bräuche betreffenden Funktionen (Beschneidung, Trauung , Leichen¬
bestattung u. dgl.), die Erhaltung und Förderung der nach den
religiösen Satzungen erforderlichen Anstalten , mit einem Worte,
die Befriedigung aller religiösen Bedürfnisse der Gemeindemit¬
glieder. Jede dieser Kultusgemeinden umtasst ein örtlich begrenztes
Gebiet, innerhalb dessen ihr ein jeder Jude , welcher daselbst seinen
ordentlichen Wohnsitz hat , angehören muss. Diese Verpflichtung
trifft selbst die im Territorium der Kultusgemeinde wohnhaften
Angehörigen auswärtiger Staaten.
Kultusvereine.
In dieser Epoche entwickelte sich neben den bis dahin be¬
standenen Kultusgemeinden und den seit der Emanzipation ins
Leben getretenen Kultusverbänden eine dritte Form jüdischer
Kultusgemeinschaft, die Kultus- (Minjan- oder Gebet-) Vereine.
Als nämlich das Gesetz vom 15. November 1867 der Vereins¬
bildung freieren Spielraum gewährte , indem das Erfordernis staat¬
licher Genehmigung entfiel, konstituierten sich auf Grund dieses
Gesetzes zahlreiche jüdische Kultusvereine , oft mit einem so weit¬
gehenden, das gesamte Gebiet religionsgenossenschaftlicher Wirk¬
samkeit umfassenden Vereinszwecke, dass sie tatsächlich die Auf¬
gaben einer Kultusgemeinde übernahmen. Ihre rechtliche Stellung
war analog jener der vorerwähnten Kultusverbände . Diese Drei¬
teilung der jüdischen Gemeinwesen war mit eine Veranlassung
zur Neuregelung der Rechtsverhältnisse der Juden , welche sodann
mit Gesetz vom 21. März 1890 erfolgte. Man ging hierbei #von
dem in der österreichischen Gesetzgebung bezüglich sämtlicher
c) Während die ältere österreichische Gesetzgebung und insbesondere
das allgemeine bürgerliche Gesetzbuch die Bezeichnung „Jude " gebraucht,
wurde bei diesem Gesetze nach der neueren Terminologie das Wort „Israelite,
israelitisch " gewählt.
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Konfessionen festgehaltenen Grundsatze aus, dass die Zugehörigkeit
zu einer Kultusgemeinde nicht in das Belieben des Einzelnen
gestellt werden kann , sondern dass hierfür ein objektives Moment,
der Wohnsitz , massgebend sein müsse. Nichtsdestoweniger blieben
auch nach Neukonstituierung der Kultusgemeinden die bisher
bestandenen Kultusvereine innerhalb der Sprengel der Kultus¬
gemeinden fortbestehen , soferne sie nicht in den Jahren 1876
und 1890 zu selbständigen Kultusgemeinden erhoben wurden.
Seither erfolgten noch vielfach Gründungen von Kultusvereinen,
welche hierzu der Zustimmung jener Kultusgemeinde bedürfen,
in deren Sprengel sie errichtet werden sollen. Die derzeit be¬
stehenden Kultusvereine decken ihre Kultusbedürfnisse zum grössten
Teile aus eigenen Mitteln, ohne Unterstützung der übergeordneten
Kultusgemeinde, teilweise subventioniert vom Mährisch-jüdischen
Landesmassafond. Ihre Mitglieder sind hiei durch stark belastet,
da sie neben den Bedürfnissen für den lokalen Kultus auch noch
die Kultussteuer an die Muttergemeinde abführen müssen und
ihnen hierbei bloss ein kleiner , statutenmässiger Abstrich (die
Hälfte oder ein Drittel ) gewährt wird.
Soziale

Verhältnisse.

Die gesetzlichen Beschränkungen , denen die Juden bis zur
Einführung der Dezemberverfassung ausgesetzt waren, wurden in
neuerer Zeit abgelöst durch andere Verhältnisse , welche den Juden
die Existenzbedingungen erschwerten und zum Teile sogar unter¬
gruben. Dadurch, dass die tschechische Bevölkerung, unter welcher
die Juden hauptsächlich lebten, sich in den letzten Dezennien des
19. Jahrhunderts kultuell und wirtschaftlich auf ein immer höheres
Niveau erhob, insbesondere durch Begründung von Mittel- und
Fachschulen, besonders Handels- und Gewerbeschulen in den Provinz¬
städten Gelegenheit erlangte , sich auszubilden , wandten sich viele
Tschechen dem Handel und Gewerbe zu und Hessen sich als Kauf¬
leute oder Handeltreibende in Orten nieder, in welchen bisher der
Handel ausschliesslich in den Händen der Juden sich befand.
Durch das gleichzeitig aufstrebende nationale Element unter den
Tschechen wurden nun die tschechischen Kaufleute und Gewerbe¬
treibenden den Jaden von der Bevölkerung vorgezogen, welche im
Juden nicht nur den Andersgläubigen , sondern zum grossen Teil
auch den Deutschen sah, da die Juden infolge der Eigenart der
mährischen Verhältnisse bis in die neueste Zeit nicht nur unter¬
einander deutsch sprachen, sondern bei Wahlen auch gewöhnlich
zugunsten der deutschen Kandidaten ihre Stimmen abgaben . So
kam es, dass die tschechischen Handelsleute auf dem Lande und in
den Provinzstädten immer mehr florierten, während die Stellung der
Juden sich zusehends verschlechterte . Hierzu kam vielfach die
antisemitische Bewegung, welche sich in grösserem und kleinerem
Masstabe allmählich über das ganze Land verbreitete und, vielfach

unterstützt durch die lokale Presse , den wirtschaftlichen Bodens
der Juden zu untergraben und ihre sozialen Aufwärtsstrebungen
zu unterbinden trachtete . Die künstliche Erschwerung der wirt¬
schaftlichen und Erwerbsverhältnisse traf insbesondere die Juden
auf dem flachen Lande und in den kleinen Städten . Hiezu kam
auch noch der allgemeine Niedergang der kleinen Handelsstädte,
welcher vielen jüdischen Familien die Existenzmöglichkeit entzog
und sie zwang, das Land und die kleinen Städte zu verlassen und
in die grösseren Städte zu übersiedeln . Aber auch viele bemittelte
Personen zogen in die Stadt , namentlich wenn ihre Kinder bereits
daselbst dem Studium oder einem Berufe nachgingen. Von den
vielen jungen Leuten schliesslich, die alljährlich in die Stadt
kamen, um einen wissenschaftlichen oder praktischen Beruf zu
erlernen und auszuüben, kehrte ebenfalls naturgemäss nur ein
geringer Teil aufs Land zurück. So ergab sich mit der Zeit eineAbnahme der jüdischen Bevölkerung auf dem flachen Lande, zuerst
in den reichen Gegenden (insbesondere auf der Hanna), in welchen
die Bevölkerung frühzeitig aufgeklärt wurde und sich rasch vonden Juden emanzipierte , später in ärmeren Gegenden (insbesondere
in der Slovakei und Wallachei), deren Bevölkerung weniger
Fähigkeit und Geneigtheit besass, um die Tätigkeit der Juden..
auf dem Gebiete des Handels und Gewerbes selbst zu übernehmen
Eine gemeinsame zeitliche GreDze für die BückstauuDg der Juden
vom Lande in die Stadt kann nicht gezogen werden, denn diese
ging in manchen Gegenden früher, in manchen später vor sich,,
in manchen ist sie bisher überhaupt nicht erfolgt. Ein deutliches
Zeichen für die Strömung der Juden vom Lande in die Stadt
bildet die Auflösung mehrerer alter Judengemeinden in kleinen
Orten, in welchen eine rapide Abnahme der jüdischen Bevölkerung
erfolgte, und die Begründung neuer Kultusgemeinden in jenen
grösseren Städten , in welchen die Juden erst seit dem Jahre 1848sich niedergelassen hatten.
Die WanderbeweguDg der jüdischen Bevölkerung Mährens
eschränkte sich jedoch nicht nur auf das Kronland selbst. Wie
aus den Volkszählungen erhellt , erfolgte seit dem Jahre 1869 eine
bedeutende relative und im letzten Dezennium sogar eine absolute
Abnahme der jüdischen Bevölkerung Mährens. Dies ist daraus zu
erklären , dass sich ein grosser Teil der mährischen Juden ausser¬
halb der Landesgrenzen , insbesondere in Wien, niederliess und
dass die Einwanderung von Juden nach Mähren (aus Ungarn,
Galizien etc.) keineswegs jene Dimensionen erreichte , um die
Auswanderung zu paralysieren.
Während die Gesamtbevölkerung Mährens innerhalb der Zeit¬
perioden 1869—1880—1890—1900 Steigerungen von 6*75, 5*73
und 7-07% aufweist, beträgt das Zuwachsprozent unter den Juden
innerhalb der ersten zwei Dezennien 2 97 und 2 6°/0i innerhalbdes letzten Jahrzehntes ist eine Abnahme von 2-34% zu ver-
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zeichnen. Hingegen weist Wien infolge des Zuzuges von Juden
aus allen Teilen der Monarchie ein weitaus höheres Zuwachs¬
prozent bezüglich der jüdischen Bevölkerung als bezüglich der
Gesamtbevölkerung auf, nämlich von 1880—1890 81-58% (beider
Gesamtbevölkerung 17-07% ) und von 1890 —1900 35*42 Prozent
(bei der Gesamtbevölkerung 14-21% )« Mähren partizipiert hierbei
nächst Galizien mit dem grössten Prozentsatz.
Unter der Gesamtbevölkerung Mährens bildeten die Juden :
im Jahre 1869 mit 42.644 Seelen 2-13%
2 05,,
„ 1880 „ 44.175 „
1'99 „
„ 1890 „ 45.324 „
1-84 „
„ 1900 „ 44.255 „
Es erübrigt nur noch, die Berufsstellung der Juden kurz zu
berühren . Wie bereits erwähnt , haben die Juden nach der Eman¬
zipation hauptsächlich diejenigen Berufe ergriffen, mit denen sie
bereits vertraut waren, nämlich Handel und Gewerbe, nur wenige
den Ackerbau. So ist es bis auf den heutigen Tag geblieben ; es
ist jedoch ein neuer, ihnen bis zur Emanzipation nur noch in be¬
schränktem Masse zugänglicher Berufszweig hinzugetreten , dem
die Juden in ziemlich grosser Anzahl obliegen, die freien Berufe.
Nach der letzten Volkszählung (1900) sind von den mährischen
Juden dem Berufe nach:
in
absolut ,
Zahlen

in %
aller
Juden

unter 100 Berufs¬
zugehörigen sind
Juden

0'5%
4'55%
2014
Landwirte ........
1*3%
26*84%
Industrielle und Gewerbetreib . 11878
10"0%
46-38%
20524
Handeltreibende ......
3-0%
22-23%
Angehörige freier Berufe . . 9839
Der Umgangssprache nach sind unter den
Juden
Deutsche (= 77% )
34.261 ...............
Tscbechen (= 16% ) und
6.792 ...............
(= 0-3% )
Polen
124 ...............
(= 7% ) sind
Juden
3.078 ...............
auswärtige Staatsangehörige , hauptsächlich Ungarn.

Jüdisches Altertum in

China.

Von 0 . F. Hoppe.

Vor einige,? Zeit wurde in englischen und amerikanischen
Blättern neuerdings auf die frühere Existenz beziehungsweise auf
die wenigen vorgefundenen Ueberreste einer jüdischen Synagoge
in Kaifengfuh in der chinesischen Provinz Honan hingewiesen und
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über den
eine Reihe von zum Teil sehr phantastischen Theorien
. Man
Umfang und die Bedeutung dieser Entdeckung aufgestellt
hin,
Hoffnung
und
gab sich dabei verschiedentlich der Erwartung
studierten
und
erforschten
gründlich
dass an Hand der inzwischen
von den
Ueberbleibsel die verhältnismässig beschränkte Kenntnis
werde
erfahren
Weltwanderungen der Juden grosse Bereicherung und Ergänzung
Aufklärung
Doktrin
und dass sogar Geschichte und
Wünsche
in mancher strittigen Frage erlangen könnten . Aber diese
Allerdings
.
sind zum grössten Teile nicht in Erfüllung gegangenin der fernen
hat ein isolierter Zweig der semitischen Nation von Kaifengfuh
Honan-Provinz lange bestanden , aber die Synagoge
des
— der Ort war vor mehr als 500 Jahren der Mittelpunkt ver¬
Erdboden
vom
Judentums in China — ist längst vollständig
mit immerhin
schwunden, und nur einige wenige Steintrümmer
Existenz.
ehemaligen
ihrer
Zeugen
sind
Inschriften
ganz lehrreichen
dem
Die ersten Juden sind zweifellos als Flüchtlinge mit dem
von
der
,
letzten Sassanier -Könige von Persien , Yezdegerd
wurde, im
Kalifen Othman besiegt und zur Flucht gezwungen
sie von
wo
,
gekommen
China
nach
Geburt
Jahre 651 vor Christi
wohl¬
-Dynastie
dem Kaiser Kaotsung aus der damals neuen T'ang
Literatur
chinesischen
alten
wollend aufgenommen wurden . In der
erwähnt,
werden sie als Anbeter eines „fremden Geistes " häufig
bedeutendere
und
kleinere
Städten
grossen
vielen
in
und sie scheinen
. Tempel
Gemeinschaften von gewissem Einflüsse gebildet zu haben in Ver¬
Erwähnung
rinden
für die Ausübung ihres Gottesdienstes
und Kanton.
bindung mit den Städten Singan , Kaifeng, Hangchowungestört ihre
Diese Juden , die unter der T'ang -Dynastie
Gemeinwesen ausbauen und ihre Religion, Sitten und Gewohnheiten
trotzdem all¬
ohne Beschränkung ausüben konnten , scheinen sich
religiösen
Ihre
.
mählich mit den Chinesen verschmolzen zu haben
sie ver¬
,
Confucius
des
Begriffe vermengten sich mit den Lehren
nach in
und
nach
somit
gingen
und
loren ihre jüdischen Namen
gänz¬
Chinesen
von
Millionen
unzähligen
den sie umgebenden
lich unter ,f
von
Ein ungefähres Bild von der verschwundenen Synagoge
wenigen
der
Entdeckers
ersten
des
Beschreibung
Kaifengfuh gibt die
gedruckt
Trümmer , des Jesuitenpaters Gozani, die im Jahre 1707
etc.
Grundrisse
mutmasslichen
wurde und mit Zeichnungen der einem interessanten Buche über
in
sind
Pläne
Diese
war.
versehen
katholischen
die Juden in China des Pere Jerome Tobar von der
worden
wiedergegeben
Missionsanstalt in Shanghai in Faksimiles
und
Aeussere
das
über
Schilderungen
mit ziemlieh ausführlichen
Höfen
ihren
mit
Synagoge
der
Aeussere
Das
.
Innere des Tempels
der gewöhn¬
und „Pailows " unterschied sich danach kaum von dem
schienen
Inschriften
die
auch
lichen confucianischen Tempel , und
abzuweichen.
landesüblichen
den
von
nicht
Blick
ersten
den
auf
den Himmel
Ueber dem Eingangsportal standen die Worte : „Ehre
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und bete für das Reich", und selbst im Innern waren die eingemeisselten Inschriften in einem höchstens für Eingeweihte ver¬
ständlichen abweichenden Sinne abgefasst : „Das W e s e n, das wir
in unserer Religion ehren, ist ohne Körper " — oder : „Das Gesetz,
das wir hochhalten und verehren , ist ohne Form ". — Im innersten
Tempel war jedoch sofort ersichtlich , dass ein von der Religion
des Landes verschiedener Kultus hier betrieben wurde. Hinter dem
üblichen Altar für die Verbrennung der Räucherpulver stand auf
einer Erhöhung der Stuhl Mosis, über dem allerdings wieder die
landesübliche kaiserliche Tafel unter einem gewöhnlichen chinesi¬
schen Baldachin den Ehrenplatz einnahm. Dieser Teil des Gebäudes
war von einer Steinbalustrade eingefasst , hinter der sich dann der
heilige Schrein, das Bethel oder das „Haus Gottes " befand, während
an beiden Seiten Stative für die Gesetztafeln aufgestellt waren.
Ueber dem Stuhl Mosis erhob sich ein Kuppeldach, aber sonst
bot das ganze Gebäude dem chinesischen Auge wenig Ungewöhn¬
liches dar.
Auch in dem Allerheiligsten wiesen die immer in chinesischen
Charakteren gehaltenen Inschriften das gleiche Prinzip der An¬
schmiegung auf. In ihnen wurde der Patriarch Abraham, dessen
Name als „Lohan Abu" erschien, als der neunzehnte Abkömmling
„Pankus ", d. h. Adams, bezeichnet, und sie besagten ferner , dass
er die Lehrer der Religion in dem 146. Jahre der Chow-Dynastie,
d. h. 977 vor Christi Geburt , öffentlich festsetzte , die dann im
613. Jahre des Chow (509 v. Chr.) auf Moses überkamen . Hiernach
fand noch der Patriarch Ezra (A-tse-La) Erwähnung , und es wurde
verkündet , dass die Patriarchen „von Anbeginn alle Bilder , den
Glauben an Geister und dergleichen verworfen hätten ". — Auch
war die Versicherung vorhanden , dass die jüdische Religion ,.mit
heiligem Eifer an die Wege des Himmels glaube und sie ehre und
fürchte ". — Ferner wurde der Vorfahrenkult , die Beziehungen
zwischen Herrscher und Minister, sowie die Familie , die Freund¬
schaft und das Gesetz als Gegenstände der Verehrung genannt.
Schliesslich wurden noch Andeutungen in den Inschriften gefunden,
die besagten , dass die jüdische Religion in der Hauptsache fast
völlig mit der der „Literati " übereinstimme und von dieser nur
in Punkten untergeordneter Bedeutung abweiche, in Wirklichkeit
überhaupt kein anderes Objekt habe als die Verehrung de** ge¬
nannten „fünf natürlichen Beziehungen ".
Es ist erklärlich , dass eine Religion, die sich zu einer per¬
manenten Entschuldigung ihrer eigenen Existenz erniedrigt , nicht
von langer Lebenskraft und Dauer sein konnte , und so verblich
das jüdische Bekenntuis in China nach und nach, bis es ganz ver¬
schwand. Seine früheren Anhänger wandten sich teils dem praktischen
und tätigen Glauben ihrer mohammedanischen Nachbarn zu oder
sie verloren sich unter den damals vornehmen Jüngern des Chuhi
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mit ihren bequemen, jede göttliche Autorität verleugnenden Lebens¬
anschauungen.
So haben die Juden in China, wo sie einst in vollem Masse
, sich
den Vorzug kaiserlicher Gunst genossen, es nicht verstanden
in ihrer
Vorteile
die
und
bewahren
zu
Eigenart
ihre
anderswo
wie
reineren und weniger abergläubischen Religion zu finden und aus¬
Chinesen
zunützen , an Hand derer sie sich als eine Nation unter den—
So ist
.
können
erhalten
und
durchringen
hätten
doch
vielleicht
als
Mitte
der
Eeiche
im
nichts weiter von ihnen übriggeblieben
an¬
früheren
ihrer
Geschichte
die
und
ein paar Steininschriften
sehnlichen und in gewissem Sinne vielversprechenden Existenz.

Zar Affäre

Hilsner.

Für den 18. d. M. wurde in den Spophiensaal eine Ver¬
besprochen
sammlung einberufen, in der die Affäre Hilsner
wurde . Als Einberufer zeichnete ein Komitee.
Das Referat erstattete Hof- und Gerichtsadvokat Doktor
Friedrich E 1b o g e n, der in ausführlicher Rede die Verhandlungen
gegen Hilsner in Kuttenberg und Pisek besprach und bemerkte:
Richter
Wenn der Vorsitzende der Verhandlung, also der höchste
Gerechtig¬
der
Wage
die
im Saal, der berufen und verpflichtet war,
keit jedem Luftzug von Parteilichkeit zu entrücken , das Verhör
Hilsners mit der Bemerkung eröffnet : „Ob Sie ihr die Wunde ver¬
eine
setzten , wissen wir nicht, aber, dass Sie mitgewirkt haben , ist
Befangenheit
seine
also
sichere Sache," wenn dieser Präsident
, so
und Voreingenommenheit in dieser beispiellosen Art kundgibt Ver¬
ganze
die
darf es uns freilich nicht wundernehmen, dass auch
Hierauf wendete sich der
handlung auf diesen Ton gestimmt war.den
Berliner Rechtsanwalt
durch
Prozesse
der
Kritik
der
Redner
Dr. Artur N u s s b a u m zu, der den Beweis für die Schuldlosig¬
keit Hilsners erbracht habe, ferner den Gutachten des Universitäts¬
aus Graz und des Geheimen Medizinal¬
professors Dr. Kratter
Bonn auf dem Kongress der deutschen
aus
Ungar
rates Professor
Medizin, der im Vorjahre in Dresden
gerichtliche
für
Gesellschaft
aus,
tagte . Dr. Kratter führte in seinem Gutachten unter anderm
Drucke
dem
unter
Geschwornen
der
Urteil
das
dass ganz gewiss
eines massenhaft angehäuften Auditoriums, also unter einer ganz
ver¬
bestimmten suggestiven Wirkung , erfolgt ist, Doktor Elbogen
Blutsbeschuldigung
der
Geschichte
die
über
breitete sich hierauf
und schloss mit der Mitteilung, aass ein in Bildung begrffenes
Zentralkomitee im ganzen Reiche Unterschriften für ein Begnadigungs¬
gesuch an den Kaiser sammeln werde . Die Solidarität des Rechts
Menschheit.
der
Beglaubigung
höchste
gefühls, sei die
Der Vorsitzende der Versammlung Profess . DoktorSeberinyi
dankte dem Redner , worauf noch Doktor Ferdinand Kronawetter
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das Wort ergriff. Er führte aus, dass die Aktion für Hilsner
alle vereinen werde, die noch nicht das Gefühl für Recht und
Gerechtigkeit verloren haben.
Die von Herrn Doktor Elbogen eingeleitete Aktion ist auf
die Begnadigung Hilsners gerichtet . Niemand, der menschlich
empfindet, wird sich dem tiefen Mitleid für das furchtbare Schicksal
des unschuldig Verurteilten verschliessen . Aber wir wiederholen es
immer von Neuem: Die blosse Begnadigung würde die Tat - und
Schuldfrage nicht aufhellen und die gegen das ganze Judentum
gerichtete Beschuldigung des Ritual mord es verewigen . Wir werden
des
daher, unbeirrt von jener Aktion , die Wiederaufnahme
Hilsners in aller Form
Verfahrens und die Freisprechung
Rechtens weiter anstreben.
*
*
*
Die Christlich -Sozialen für die Wiederaufnahme.
Die Notwendigkeit einer Wiederaufnahme des Hilsner -Prozesses — keineswegs aber der Begnadigung — scheint sich in
Rücksicht auf das Ansehen der österreichischen Justiz allmälig
auch in christlichsozialen Kreisen durchringen zu wollen. So
" vom 19. März d. J.
Volksblatt
schreibt das „Deutsche
gelegentlich der Besprechung der Versammlung im Sophiensaa 1
„Wir erklären gleich von vornherein : Wir sind für
s
- Prozesse
desHülsner
d i e Wiederaufnahme
(das „Deutsche Volksblatt " hält seltsamerweise noch immer
an dieser unrichtigen Schreibweise des Namens Hilsner fest)
."
die Begnadigung
. . . . aber wir sind gegen
Und am Schlüsse : „Wie gesagt , wir haben gegen einen
einzuwenden ."
nichts
- Prozess
Hülsner
dritten
Noch entschiedener und deutlicher tritt die christlichsoziale
, in
„R e i c h s p o s t ", das Organ des Ministers Dr. Gessmann
ihrer Nummer vom 20. März d. J . für die Wiederaufnahme des
Verfahrens ein. Das Blatt veröffentlicht eine Zuschrift des Hofund Gerichts -Advokaten Dr. H o f m o k 1, die wir hier im vollen
Wortlaute und auch mit Beibehaltung aller antisemitischen Aus¬
fälle wiedergeben . Dr. Hofmokl schreibt:
„Ein Schulbeispiel datür , wie leicht es ist , das Massenunterbewusstsein durch mit schillerndem Dekorationstand der Rede¬
kunst behängte , wenn auch total verfehlte Ideen zu blenden und
diese Massen zu geradezu leidenschaftlichen Kundgebungen gegen
Politik , Gesetz , Gerichtsbarkeit und Kultur aufzupeitschen , liefert
die gestrige Versammlung in den Sofiensälen, in der Dr. Elbogen
sein Gnadengesuch für Leopold Hilsner in einem anderthalbstündigen Plaidoyer begründete:
„Wir gehen zum Kaiser !" war der Refrain , welcher mir noch
in den Ohren nachklingt ! „Wir gehen zum Kaiser !" rief Doktor
2
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Elbogen zuerst mit Stentorstimme einer Trompete aus Jericho,
dann mit dem Brusttone der „tiefsten Ueberzeugung " und zum
Schlüsse mit dem heiseren Schrei des unter dem Alpdruck
des Justizmordes von Kuttenberg ächzenden Gerechtigkeits¬
gefühls und Eechtsbewusstseins ! „Wir gehen zum Kaiser ", um
zu erfahren : Ist es wahr oder unwahr , dass die Geschwornen
von Kuttenberg unter dem beherrschenden Zeichen der Blut¬
beschuldigung ihr Verdikt gefällt haben ; um zu erfahren :
Ist es wahr oder unwahr , dass eine ganze Reihe von Zeugen, von
der antsemitischen Presse beeinflusst, falsch ausgesagt haben; ist
es wahr oder unwahr , dass ein zum Zwecke errichtetes Komitee
unter den Augen der Behörden Staatsanwalt , Richter und Geschworne beeinflussen durfte u. s. w. u. s. w.u und seine pathetischen
Exklämationen wurden von dem durchwegs jüdischen Auditorium,
in dem einem beinahe um sein eigenes Blut bange wurde, ab¬
unterbrochen.
wechselnd mit „PfuiP -Rufen und tosendem Beifalldenn
wirk¬
Und was erwarten die Juden vom Kaiser ?! Ist
Justiz¬
einen
,
berufen
dazu
Krone
die
lich
be¬
dazu
die Krone
? Ist
aufzuklären
irrtum
abzugeben,
darüber
ein Urteil
rufen , endgültig
und Pisek
von Kuttenberg
ob die Geschwornen
Ritualverwerflichen
des
Einflüsse
dem
unter
haben
gefällt
Wahrspruch
ihren
mordmärchens
was sie
,
fcewusst
oder nicht ? Sind sich die Juden dessen
, dass
Empfinden
das
Juden
die
vom Kaiser verlangen ? Haben
gegen
Gnade
,
Gesetz
gegen
Kraft
wird,
gemacht
hier ein Versuch
Gerechtigkeit , die geläuterte Nächstenliebe gegen die Wahrheit
auszuspielen ? Offenbar nicht ! Es unterliegt keinem Zweifel,
in
dass der Prozess Hilsner — wie jeder Strafprozess , auf
nicht
—
hineinspielt
verheerend
Sensation
die
den
eine Weise durchgeführt wurde, wie es das Gesetz, die Gerechtigkeit
und das allgemeine Rechtsbewusstsein erfordern . Wir sind
, dass inderHilsneraffäre
alle im klar en darüber
muss , diese als eine Rassen¬
geschehen
etwas
vor den
nochmals
Affäre
empfundene
wunde
Weltaufzurollen
Augendergesamtengesitteten
, um der
zu analysieren
und mit dem Mikroskope
. Durch
kommen
zu
auf den Grund
Sache endgültig
Schuster¬
dem
allerdings
würde
Kaisers
des
einen Gnadenakt
lehrlinge seine Freiheit wiedergegeben werden , er würde aber
Makel , der nach
immer "Doppelmörder bleiben und jener
österreichische
die
auf
Judentums
des
Ansicht
vor acht Jahren
undPisek
in Kuttenberg
Justiz
vermindert
wärenichtumeinJota
,
geladenwurde
heutigen
in ihrer
würde
und die Hilsnerfrage
Wiederaufnehmen
.
fortbestehen
Vehemenz
und
Kraft
und vor das Wiener Schwurgericht delegieren ! das ist die
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und
der Justiz
gewiss
Parole , welche
einzige
e rv
angeblich
dem
auch
wie
Hilsner
Leopold
letztenRechtsgefühlderMassenbessereDienste
. Die Affäre
würde als ein Gnadengesuch
erweisen
. Die Frage
abgeschlossen
nicht
ist noch
Hilsner
!"
werden
umgangen
nicht
darf
muss gelöst, sie
*
*
Graf Friedrich Schönborn über die Mängel des Verfahrens.
Die „Neue Freie Presse " veröffentlichte am 21. Februar
folgende Zuschrift:
„Von verschiedenen Seiten werden mancherlei Versuche
unternommen, von dem Ehrenschilde der österreichischen Justiz
den hässlichen Schandfleck zu tilgen , welcher in der Geschichte
menschlicher Wahnideen die Ueberschrift „Hilsner " trägt.
So kursiert seit einiger Zeit eine die Begnadigung Hilsners
in
vielseitig
Fertigung
bezweckende Petition , deren
wurde , dass ein Begna¬
abgelehnt
der Erwägung
sei . Denn entweder
am Platze
nicht
digungsgesuch
sei Hilsner schuldig, dann sei die Strafnachsicht zumindest ver¬
früht , oder er sei unschuldig, dann sei nicht die Begnadigung,
der
des Verfahrens
sondern die Wiederaufnahme
Wie
richtige Weg, um das Geschehene ungeschehen zu machen.
dem auch immer ist : Sind die der Oeffentlichkeit überantworteten
angeblich aktenmässigen Darstellungen des Falles Hilsner richtig,
dann war der dessen Verurteilung herbeiführende Vorgang ein
Komplott, von einem bösartigen Heerbanne angezettelt , der alle
Rollen verteilte vom ersten unheimlichen Gerüchte bis zur Urteils¬
fällung der Gerichte . Das Konzept Hess den echten (mittelalter¬
erkennen . „Est stilus curiae !" rief jener
lichen) Kurialstil
berühmte Astronom, als er den Dolch des Fanatikers , welcher von
einer Bewegung der Erde nichts wissen wollte, zwischen seinen
Rippen fühlte.
Ein posthumes Wort des jüngst verewigten , darch seinen
Gerechtigkeitssinn ausgezeichneten Grafen Friedrich Schön¬
born , von dem in einem Blatte behauptet wurde, dass auch er
an das Ritualmordmärchen glaube, dürfte daher an der Zeit und
hier am rechten Orte sein.
Einem Briefe desselben vom 11. Juli 1902 sind folgende
Sätze entnommen :
„Als Beweis, dass ich mit den Ritualmordgeschichten nur
ganz unberechtigterweise in Verbindung gebracht werde . . . diene
Stadium
Euer Hochwohlgeboren folgendes : . . . I m zweiten
habe ich dem Redakteur
- Prozesses
des Hilsner
einen Au f(gemässigt-liberalen ) Blattes
eines Wiener
2*
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satz
übergeben
, in welchem
ich gewisse
Be¬
denken
bezüglich
des Zeugenbeweises
geltend
gemacht
habe . Der Redakteur war aber selbst „bedenklich"
(in anderer Richtung !) und wollte
diesen
natürlich
zugunsten
Hilsners
indirekt
sprechenden
Auf¬
satz
nicht
nehmen . Hierauf gab ich ihn einem hervor¬
ragenden Justizbeamten zu lesen."
Bosheit und Tücke, mit den raffiniertesten Kampfesmitteln
der Gegenwart ausgerüstet , wählte sich ein minderwertiges Indi¬
viduum aus, in der Voraussetzung, dass für ein solches Angrifisobjekt kein sonderliches Mitgefühl rege oder gar laut werden
könne. Aber es wurde laut und immer lauter , und es lässt sich
nicht mehr zum Schweigen bringen , weil der sanglante Hass mit
seinem Attentat auf das Leben eines Schuldlosen einen Justizmord
an der Existenzberechtigung des Judentums ins Werk setzen
wollte, unbekümmert darum, dass er so zugleich eine Kloake in
das reine Quellengebiet des hehren Christentums hineinleite, den
Schöpfbrunnen des Katholizismus vergifte . Dagegen musste sich
das Gewissen, das Gerechtigkeitsgefühl des Grafen Schönborn auf¬
lehnen. Als Katholik strengster Observanz, aber vornehmer, edelherziger Gesinnung, als ehrlicher Christ ein Merschenschätzer , von
einer tiefen Religiosität , welche aufrichtige Gläubigkeit auch in
den Angehörigen anderer Konfessionen zu achten und zu schätzen
wusste, und von einem besonders Schwachen, Tieferstehenden
gegenüber abgeklärten Rechtsgefühle, das sich zu dem modernen
Grundsatze bekannte : „Fiat justitia et pereat mundus," mochte
sich Graf Schönborn wohl von der strammen Disziplin dfr Kirche,
vor der er sich in Verehrung und Bewunderung neigte, ein sacriflcio dell' intelletto abgewinnen lassen, aber zu einem sacriflcio
della giustizia war er nicht zu haben.
Auf einem altmexianischen Bilderschriftgemälde, welchem die
biblisch geschulte Phantasie der ersten christlichen Bekebrer und
Bekehrten einige Farbentöne lieh, waren zwei Darstellungen zu
sehen, die an die Sprachenverwirrung beim Turmbau von Babel
gemahnen. Auf einem Bilde ruht eine Menge schlafender Menschen
um einen hohen Turm. Ueber den Schläfern schwebt ein Dämon
mit einem Bündel verschieden geformter Zungen, im Begrifie,
jedem Schläfer nine Zunge in den offenen Mund zu stecken. Auf
dem anderen Bilde streben die erwachten , mit neuen verschieden¬
artigen Zungen bedachten Schläfer, wütend sich geberdend, nach
allen Seiten auseinander.
Auch in Polna, Kuttenplan und Pisek hat ein böser Geist
die Menge mit gefährlichen Zungen versehen, um sie zur Leiden¬
schaft , zur Raserei aufzupeitschen. So mag denn die noch im Tode
beredte Zunge eines einwandfreien, edelrassigen Mannes, den
manche Parteiführer der heillosen Bewegung zu den Ihrigen
zählten , gegen jene giftgeschwellten Zungen zu Worte kommen.
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Nach dem Inhalte jenes Briefes zu schliessen, ist das eine
sicher oder mindestens wahrscheinlich : Wären Graf Schönborn
länger Justizminister und sein Bruder , der gleich edelsinnige
Kardinal Erzbischof in Prag , länger am Leben geblieben — es
hätte keinen Hilsner-Prozess gegeben.
*
*
*
Eine beachtenswerte Aeusserung.
Auch an einer anderen , sehr hohen Justizstelle fiel in den
soweit
es einmal
letzten Tagen das Wort : „Ja wenn
wird,
beschuldigt
ist , dass die Justiz
gekommen
revidieren.
zu
Verfahren
das
,
Zeit
es
dann wäre

Aus

unserem

-Bureau.
- und Abwehr
Rechtsschutz

Widerrechtliche Pfändung von

Tempelgeräten.

Die seit sieben Jahren bestehende Kultusgemeinde Cholojöw
in Galizien ist im Besitze eines Bethauses , für welches noch aus
der Zeit, als in Cholojöw nur ein Minjan- Verein bestand , der
Kultusgemeiude eine auf 15 Jahre zurückreichende Steuerschuldig¬
keit vorgeschrieben wurde. Ein Rekurs , welchen die Gemeinde
sofort nach ihrer Konstituierung gegen diese Besteuerung einge¬
bracht hat , ist von der Finanz -Landes -Direktion bis zum heutigen
Tage nicht erledigt worden. Dagegen wird die Gemeinde in regel¬
mässigen Intervallen zur Hereinbringung der fälligen Steuer
exequiert , und da dieselbe kein anderweitiges Vermögen besitzt,
werden jedesmal vom Steuereinnehmer die Hängeleuchter im Bet¬
hause gepfändet . Das Bethaus steht dann einige Wochen hindurch
unbeleuchtet , bis die armen Gemeindemitglieder untereinander den
Betrag von K 50.— autgebracht und beim Steueramte als Raten¬
zahlung erlegt haben. Der Kultusvorsteher berichtet uns, dass seit
anfangs Februar die Hängeleuchter neuerdings gepfändet , sind, und
dass es bei der unbeschreiblichen Armut der dortigen Bevölkerung
absolut unmöglich ist , neuerdings die Summe von K 50.— auf¬
zubringen.
Wir haben in dieser Angelegenheit beim Finanzminister Be¬
schwerde erhoben , und zwar sowohl gegen die widerrechtliche
Besteuerung eines zu gottesdienstlichen Zwecken benützten Ge¬
bäudes und die ebenso widerrechtliche Pfändung von Tempel¬
geräten , als auch gegen die unerhörte Tatsache , dass ein vor
sieben Jahren eingebrachter Rekurs von der Finanz -LandesDirektion bisher nicht erledigt wurde.
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Entführung einer

Minderjährigen.

Am 29. Februar d. J . wurde die 16jährige Tochter Scheindel
der mit Chaim Leib Kitenplon
nur rituell getrauten Sarah
Sirka Wasser , zu Strzalki (Bezirk Bobrka) wohnhaft, von dem
in der dortigen Mühle beschäftigten Taglöhner Stanislaus S t ac h 6 w entführt . Stacböw hat die Scheindel Wasser auch ange¬
stiftet , dem Chaim Leib Kitenplon K 400.— zu entwenden. Ein
Bauer aus Strzalki bestätigte , dass er, von Stachöw gedungen,
am 29. Februar abends das Mädchen mit dem Burschen nach
der nahegelegenen Bahnstation Staresiolo geführt hat. In der
Nacht vom 1. zum 2. März ist Stanislaus Stachöw ohne das
Mädchen nach Strzalki zurückgekehrt . Das Bezirksgericht und
die Gendarmerie in Bobrka lehnten ursprünglich die von Chaim
Leib Kitenplon angesuchte Inhaftnahme des Stachöw aus uns
unbekannten Gründen ab. Mit Rücksicht darauf, dass Stachöw
dringend eines zweifachen Verbrechens, und zwar sowohl der
Entführung einer Minderjährigen, als auch der Anstiftung zum
Diebstahl verdächtig erscheint, haben wir an das Justizministerium
das dringende Ersuchen gerichtet , im Wege der k. k. Staats¬
anwaltschaft in Lemberg ungesäumt die energische strafgericht¬
liche Verfolgung des Stanislaus Stachöw, sowie die Kurrendierung
und Ausforschung der flüchtigen Scheindel Wasser anzuordnen.
Wir haben überdies in einer mündlichen Vorstellung bei der ge¬
nannten Zentralstelle auf die schwere Beunruhigung hingewiesen,
welche durch die neuerliche auffällige Zunahme von Entführungen
jüdischer Mädchen in galizische Nonnenklöster hervorgerufen wird,
und nicht nur auf die energische strafgerichtliche Verfolgung der
Entführer , sondern auch auf den gesetzlich begründeten Schutz
der Elternrechte seitens der Justizbehörden gedrungen. Ueberdies
Messen wir durch Herrn Dr. Raphael Landau
in Krakau bei
der Lemberger Staatsanwaltschaft die Strafanzeige gegen Stanislaus
Stachöw erstatten . Unsere Intervention führte zu dem gewünschten
Erfolg. Das Justizministerium erliess die verlangten Weisungen, und
nachdem wir in Erfahrung gebracht haben, dass das flüchtige Paar
in Stanislau weile, wurden über Einschreiten unserer dortigen Ver¬
treter kais. Rat Rauch und Dr. Leon B o r a 1, am 8. März Stanis¬
laus Stachöw und Scheindel Wasser, welche mittlerweile die Taufe
empfangen hatte , in dem Augenblicke verhaftet , als sie in der
Pfarrkirche zu Stanislau getraut werden sollten. Stachöw wurde
dem Landesgerichte in Lemberg eingeliefert, während Scheindel
Wasser in das Elternhaus zurückkehrte . — Wir konstatieren mit
Befriedigung, dass in diesem Falle die Staatsbehörden mit aller
Beschleunigung und Energie vorgegangen sind und hoffen, dass
es auch in künftigen Fällen so bleiben werde. Der Mädchenraub
in Galizien ist nachgerade eine öffentliche Kalamität geworden,
und unsere Justizverwaltung wird endlich zu dieser Kalamität
auch grundsätzlich Stellung nehmen müssen.
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Oesterreichische Juden in

Prenssen.

Der österreichisch -ungarische Minister des Aeussern Freiherr
v. Aehrenthal hatte in der österreichischen Delegation eine Klage
wegen Zurücksetzung österreichischer Juden in Preussen dahin
beantwortet , die deutsche Regierung habe erklärt , es beruhe auf
Aus¬
einer irrigen Voraussetzung , wenn angenommen werde, dass über¬
ländern mosaischen Glaubens der Aufenthalt in Preussen
haupt nicht gestattet werde. Es bedürfe vielmehr für diese nur
bestimmungsgemäss in der preussischen Monarchie im einzelnen
Falle einer Genehmigung zum Aufenthalt . Aus dieser Erklärung
der kaiserlich deutschen Regierung , so fügte der Minister hinzu,
geht hervor, dass es sich hier nicht um eine speziell gegen unsere
israelitischen Staatsangehörigen gerichtete Massrege ], sondern um
eine generelle Verfügung handelt , die in gleicher Weise alle aus¬
ländischen Israeliten trifft. Hierzu ist dem ß . T. im preussischen
Ministerium des Innern mitgeteilt worden, dass in der Tat keine
Bestimmung bestehe, die generell österreichischen oder ungarischen
Staatsangehörigen israelitischer Konfession den Aufenthalt in
Preussen verbietet . Allerdings gibt das sogenannte Judengesetz
vom Jahre 1847 dem preussischen Minister des Innern das Recht,
zu verlangen , dass überhaupt jeder Ausländer mosaischen Glaubens,
der sich in Preussen niederlassen will, um die Ansiedlungserlaubnis
einkommt. Von diesem Recht wird aber heute kein Gebrauch mehr
gemacht. Wenn ausländische Juden in Preussen ihren Wohnsitz
genommen haben, prüft das Ministerium , ob ihr Aufenthalt opportun
erscheint . Auf Grund einer derartigen Prüfung kann unter Um¬
ständen die Ausweisung erfolgen. Welche näheren Gründe dafür
in dem einzelnen Falle ausschlaggebend sind, hänge indessen vom
Verwaltungsverfahren ab, eine allgemeine Norm für diese Aus¬
weisungen gebe es nicht.

Die Eidesleistung more

judaico.

Der Rabbiner der israelitischen Gemeinde in Jassy Doktor
Niemirower hatte sich geweigert , den anlässlich eines Zivilprozesses
einer jüdischen Prozesspartei auferlegten Eidesschwur more judaico
entgegenzunehmen Diese Art der Eidesleistung ist bekanntlich
mit einer ganzen Reihe barbarischer und entwürdigender Forma¬
litäten verbunden , die dem mosaischen Gesetze geradezu wider¬
sprechen und in einer vom Gesetze der religiösen Unduldsamkeit
erfüllten Zeit erfunden und in die Praxis gesetzt wurden. Doktor
Niemirower fand es mit seinem Gewissen und seinem religiösen
Bewusstsein unvereinbar , diesen längst überlebten , unwürdigen
Formalitäten durch seine Anwesenheit die priesterliche Sanktion
zu geben, und verschmähte es, an dem für die Eidesleistung fest¬
gesetzten Zeitpunkte in der Synagoge zu erscheinen . Das Bezirks¬
gericht in Jassy verurteilte ihn wegen dieser Weigerung zu
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50 Franks Geldstrafe. Dr. Niemirower, der zur Verhandlung nicht
erschienen war, erhob gegen dieses Urteil Einspruch und wird
wahrscheinlich auf dem instanzwege eine oberstgerichtliche Ent¬
scheidung in dieser für die jüdische Bevölkerung in Rumänien
wichtigen Frage herbeiführen.

Wien. ( Vergani
als Geschichtsforscher
.) In Wien besteht
ein politischer Verein namens „Zukuüft ", der sich namentlich dadurch aus¬
zeichnet , dass seine Führer und Grössen eine schöne Zukunft — hinter sich
haben . Es sind meistens „gewesene Männer" ; um mit Gorki zu reden . Leute,
deren Stern bereits untergegangen ist . Diese Ueberwinder ihrer Zukunft , unter
ihnen die gewesenen Grössen Vergani , Purscht , Vetter und andere, ver¬
sammelten sich kürzlich in dem Verein „Zukunft *, der besser „Vergangenheit"
heissen sollte , unl hörten mit Andacht uud Aufmerksamkeit einen Vortrag des
Herrn Vergani an, betitelt „Das Judentum im Spiegel seiner Geschichte ."
Vergani trat als Geschichtsforscher auf, und zwar , merkwürdig genug , als
Verfechter der voraussetzuugslosen Wissenschaft . Freilich , eine Voraussstzungslosigkeit eigener Art ; Vergani gründet nämlich seine Forschungen
auf gänzliche Unbefangenheit durch historisches Verständnis und gründliche
Kenntnisse und erwartet auch von seinen Zuhörern die gleiche „Voraussetzungslosigkeit " . Nur einige kleine Beispiele V ironischer Geschichts¬
forschung . Herr Vergani beschäftigt sich zunächst mit d<. q Alten Testament
und erzählt als tiefsinniges Gleichnis des arisch autisemiti . t'hen Rassenstreites
die Geschichte von Esau und Jakob . Esau ist der ehrliche , ackerbautreibende
Arier , der von Jakob , dem schlauen , glatten , : usbeuteriscbe ^ Juden , über den
Löffel barbiert wird . Das ist neu. Bisher warm wir nämlicl der Ansicht, dass
Esau und Jakob , die ja Sölne derselben Mutter waren , bei le Juden gewesen
sind, und dass da von einem t Gleichnis des arisch -antisen itischen Rassen¬
streites " keine Rede sein kann. Wir vermögen es wenigstens aicht einzusehen,
wie ein Rassenstreit zwischen Angehörigen derselben Rass • entstehen kann.
Noch etwas Neues verkündet Herr Vergani : „Jakob ist der Erfinder der
Fruchtbörse . Bitte , die Begründung dieser i chauptung er ^lgt nicht durch
einen der bekannten biblischen Kalauer , sondt n durch die Erklärung : „Der
Jude Jakob kaufte in günstiger Zeit die Ackerfrüchte der Arier auf, um sie
zur Zeit einer Veileienheit mit grossem Nutzen loszu ?" ^ agen und sich hiedurch alleilei Vorrechte zu erwerben und zu sichern ." Dann verbreitet sich
der Geschichtsforscher Vergani über die Unsittlichkeit der jüdischen Frauen,
die er durch Beispiele aus dem Alten Testament erhärtet . Nun, es möge nicht
bestritten werden, dass die Sittlichkeit im alten Juda nicht auf der idealsten
Höhe stand . Aber wenn Herr Vergani nicht durch historische Kenntnisse voll¬
kommen unbeirrt seine Theorien aufstellen würde , so würde er sich hüten,
von der alltestamentarischen Judenweiberei auf die heutigen jüdischen Frauen
zu schliessen . Andere Zeiten , andere Sitten ! Nach dieser Theorie müssten ja
auch die deutschen
Frauen ein Ausbund der Unmoral sein, denn ihre Vor¬
fahren zeichneten sich durchaus nicht durch Sittlichkeit und Tugend aus.
Man denke nur an die Verhältnisse am Hofe des deutschesten aller Fürsten,
Karl des Grossen, der vier Frauen und ausserdem noch echt Konkubinen hatte
und dessen Töchter sich einer sehr zahlreichen ausserehelichen Nachkommen¬
schaft erfreuten . Auch sonst plagt sich der Geschichtsforscher Vergani nicht
sehr mit historischen Reflexionen. So zum Beispiel bezieht er die bekannten
gehässigen Aeusserungen des Tacitus über die Christen
auf die Juden und
bezeichnet die Gemahlin Neros, Poppäa Sabina, die bekanntlieh aus einer
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alten römischen Ritterfamilie stammte und, wie das in Rom damals beinahe
Mode war , zum Judentum tibergetreten ist , als waschechte Jüdin , die aus
Sehr komisch mutet es auch an , wenn
Rassenhass die Christen verfolgten
Herr Vergani die Warnung Karls des Grossen vor ungetreuen Schatzmeistern
als Warnung vor den Juden bezeichnet . Doch genug davon. Herr Vergani
hat durch seinen Vortrag nur bewiesen dass der Verein „Zukunft " zwar den
Namen „Vergangenheit " verdient , sich aber in der Vergangenheit doch nicht
auskennt.
.) In der letzten Plenar¬
in Rumänien
Wien. (Die Hilfsaktion
sitzung der „Israelitischen Allianz zu Wien " machte der Vorsitzende Herr
David Ritter von Gutmann die Mitteilung , dass die gemeinsame Aktion der
Hilfsorganisationen zugunsten der bei den Exzessen in Rumänien im Früh¬
jahr 1^07 geschädigten Juden bereits abgeschlossen ist und dass die SchlussAbrechnungen sämtlicher rumänischer Komitees vorliegen . Dagegen sei die im
Herbst begonnene Hilfsaktion für die aus den Dörfern vertriebenen Familien
noch in der Schwebe. An derselben sind mit je einem Drittel der Kosten be¬
teiligt die „Israelitische Allianz zu Wien ", die „Alliance Israelite Univer¬
selle in Paris " und die vereinigten deutschen Organisationen („Hilfsverein der
Deutschen Juden " in Berlin und „Hilfskomitee für die osteuropäischen Juden"
in Frankfort a. M.). Unabhängig von dieser Aktion wurde das separate Hilfs¬
werk der Wiener Allianz aus eigenen Mitteln geleitet . Dem eingehenden Be¬
richte des Sekretärs Herrn Dr . Kaminka über den finanziellen Stand der
diversen rumänischen Hilfswerke ist zu entnehmen , dass die Aktion für die
Geschädigten insgesamt K 584.L04 85 erfordert hat , wovon ungefähr die Hälfte
durch das Zentralkomitee in Jassy und die ihm unterstehenden Subkomitees
in Roman und Vaslui, ferner zirka 235.000 Franks durch Herin Astruc und
das Komitee in Bukarest , 87.000 Kronen durch die Filiale der „Israelitischen
Allianz " in Czernowitz für die Bezirke Burdujeni und Bucecea zur Vertei¬
lung gelangten . Eingegangen sind zugunsten der gemeinsamen Aktion für
den rumänischen Zentralfoud von der „Allianz " in Wien und der „ Alliance"
in Paris je 87.500 Frank ?, vom „Hilfsverein " in Berlin 58 334 Franks , vom
.Hilfskomitee " in Frankfurt 29.1t6 Franks , vom Komitee in London 30.829
Kronen , aus New-Yoik vom rumänischen Hilfskomitee 176,591 Franks , aus
Philadelphia 19.520 Franks , mit Einrechnnng der Sammlungen der Komitees
in Jassy und Bukarest , zusammen K 614.786 25, so dass die Restbeträge,
welche teils bei der Zentrale in Wien , teils in Bukarest vorhanden sind , rund
30.000 Kronen ausmachen . Es wurde beschlossen , den Anteil der Wiener
Allianz an diesem Saldo dem neuen Fond zugunsten der vertriebenen Familien
zu überweisen und einen dahingehenden Antrag auch an die anderen beteiligten
Organisationen unter Erstattung eines ausführlichen Berichtes über die abge¬
schlossene Aktion zu richten . Der Vorstand nahm ferner den Bericht des
Sekretärs zur Kenntnis , wonach zu Lasten des neuen Fonds an Herrn Astiuc
vertriebener Fan ilien bereits 32.000 Franks überwiesen
zur Unterstützung
wurden , für welchen Fonds ausser den Restbeträgen der früheren Aktion noch
die von der „Allianz " in Wien , von Paris und Berlin (in Verbindung mit
Frankfuit ) bewilligten je 32.500 Franks zur Verfügung stehen . Die separate
Aktion der Wiener „Allianz " für die Unterstützung der Flüchtlinge im Früh¬
jahr 1907, sowie für die Subventionen an Schulen und gemeinnützige An¬
stalten hat über 60.000 Franks erfordert , so dass die von Wien für rumänische
Zwecke verausgabten Gelder zirka 170.000 Franks betragen.
an den
Nationalität
der jüdischen
Wien. (Anerkennung
.) In Ausführung des Beschlusses
Hochschulen
österreichischen
der jüdischnationalen Studentenschaft begab sich am 27. Februar das Exekutiv¬
komitee zu den Rektoren der Universität und der Technik . Die Sprecher der De¬
putation verlangten die Unterstützung der Rektoren beim Unterrichtsminister
und die endgiltige Anerkennung der jüdischen Nationalität an den öster¬
erklärte , dass.
reichischen Hochschulen . Der Rektor Hofrat Professor Ebner
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er die Sache dem akademischen Senate vorlegen und dieselbe unterstützen
werde . Rektor Professor Vortmann
versprach , persönlich beim Unterrichts¬
minister zugunsten der Bestrebungen der jüdischen Studenten zu intervenieren.
Eger . (Ein getaufter
Jude gegen
die Juden .) Gerechte Ent¬
rüstung ruft hier die Schamlosigkeit eines getauften Juden hervor , der sich
so weit erniedrigte , in öffentlicher Gerichtsverhandlung seine Stammesgenossen
in abscheulicher Weise zu beschimpfen . Am 24. Februar fand vor dem hie¬
sigen Schwurgerichte eine Verhandlung "gegen die Schneidersgattin Barbara
Fritsch
aus Zebrau statt , die beschuldigt war, ihrer jüdischen Dienstgeberin Wolfner zwei Sparkassebücher entwendet zu haben. In seinem
Plaidoyer bestritt der Verteidiger Dr. T r a u b, der Sohn eines hiesigen ge¬
tauften Landesgerichtsrates , die Glaubwürdigkeit der Zeugen Eduard und
Julius Wolfner. Dr. Traub , der selbst noch als Jude zur Welt kam, sagte
wörtlich:
„In der Familie Wolfner herrschte Misstrauen . In der Bibel wird schon
erzählt von dem Tanze um das goldene Kalb ; ob mit Recht oder Unrecht , hat
der grösste Jude des 19. Jahrhunderts , Karl Marx, eine ungünstige Charakte¬
ristik des Judentums geboten , wonach der weltliche Gott des Judentums Geld
sei. In einer Familie , wo Misstrauen herrseht , ist ein günstiger Boden für
Familiendiebstähle ."
Der Vorsitzende liess diese Pauschalverleumdung gegen das Judentum
ungerügt . Das ist auch charakteristisch für den Geist , der gegenwärtig die
österreichische Justiz durchtränkt . Gegen Dr. Traub , den strebsamen Sohn
seines strebsamen Vaters , steht uns keine andere Genugtuung offen, als dass
wir diesen Herrn dem Urteile aller anständigen Menschen, ob Christ oder
Jude , überantworten.
Leipa, (Unsere
„Deutschfreiheitlichen
") haben ihre eigenen
Begriffe über Freiheit . In dem benachbarten Laugenau sollte die erledigte
Distriktsarztensstelle neu besetzt werden. Ueber erfolgte Ausschreibung lag
nur ein einziges , mit allen denkbaren Empfehlungen belegtes Gesuch des
Med. Univ. Dr. Julius Schneider
vor, für dessen Ernennung sich die
Gemeinden Langenau und Sonneberg lebhaft einsetzten . Die „deutsch -freiheit¬
liche " Bezirksvertretung in Haida lehnte aber nicht nur den mittlerweile
erfolgten Vermittlungsvorschlag , die erledigte Stelle einstweilen provisorisch
durch den genannten jüdischen Arzt zu besetzen , ab, sondern sie beschloss
auch mit grosser Stimmenmehrheit , den Posten zu dem Zwecke neu aus¬
zuschreiben , um einen christlichen Bewerber zu erhalten . Und diesen Herren
haben wir Juden jahrzehntelang politische Gefolgschaft geleistet!

MÜLLNER & C°m
Steinmetzmeister
Wien , XVIII ., Martinsstrasse
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ERSTE TI^ OLEH

Holzschnitzwaren
-Niederlage
A. Palocka
Wien , XVII ., Geblergasse 57
empfiehlt sich zur Annahme von Holzschnitzarbeiten für
Tempel und sonstige religiöse Zwecke.
Lager von feinen Nippes , Lampenweibchen , VestibülFiguren in wahrhait künstlerischer Ausführung.
Bestellungen werden exaktest ausgeführt , auf Wunsch nach architektonischen Angaben.
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Luster für Gas und
in allen
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Elektrizität
\J

Preislagen.

Komplette Wohnungseinrichtungen
für Private und
- :- -:günstige
Zahlungsbedingungen
.
-:- - :iür

Uebernahme
von Beleuchtungsgegenständen
Bethäuser , Spitäler
und Versorgungshäuser.
Auf Wunsoh Preiskurante

r
L

franko und gratis.

FABRIK DROGLI , WIEN
XV., Zinkgasse 3. Telefon 10.205.

3

of Wales " ------

„Princess

------Zur

-Geschäft
Damenmode

Englisches

I (Ecke Freyung)

Wien, I. Bezirk, Teinfaltstrasse

Spezialität- 5222 !^

::

- - - - - - Kragen
Kravatten.....
etc.
Parfumerien

Spezial -Fabrik

für

j>

Reise-Artikel
von

Scholz

Johann

Billigste Bezugsquelle in echten Rohrplattenkoffern.
I., Ecke Kohlmessergasse 5, Ecke Rabensteig und I., Seilergasse 8.

Fabrik

* 16 , Freihans.

IV . , Sehleifmühlg

V__

MichaelHOLZER
SPEZIALIST

und

SCHIRME
feinen

Wiener
Spezialgeschäft

Galanterie

WIEN , I .,
Kärntnerstr

J
. 26

in

STÖCKE
- und

Lederwaren.
für Lederwaren

„ZUM

und Reiserequisiten

COURIER

44

ALOIS KRIWANEK
WIEN, VIII., Aiserstrasse Nr. 15 U.
Reisekoffer, Taschnerwaren , Reiserequisiten , Reise-Necessaires , Portemonnaie«
Spezialitäten in Wiener Lederwaren gediegenster Ausführung.
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ttbfger Schlaf

, Iii, Schmelzgasse
, Wien
-Werkstätte
Maschinen

„Zur

Josef

10.

TELEPHON
22 .305

Austria"

&Cie.
Millik

Damenschneider
Wien , VII/1 , Neubaugasee

34

Eck« Mondseheingasse.
Spezial-Atelier für englische Kostüme und
Toiletten.
Prämiiert

mit dam Grand Prix In dar Ausstellung zu
Ostende 1907.

Die Wiener ßeinigungs - Anstalt
44
„VIKTORIA
=rWien , VI ., Münzwardeingasse 6,1. Stock 6,
übernimmt jede Art von Reinigung in Geschäfts¬
und Wohnungslokalitäten, das Reinigen der Fenster mit oder ohne. Rahmen,
Glasgänge, Waschen der Fussböden, Stiegen, Gänge, Wände und Plafonds.
Einlassen unter Garantie waschbarer Fussböden , Aufbürsten und Lackieren
der Fussböden, Klopfen der Teppiche bei kompletten Wohnungsreinigungen,
das Abstauben der Wände und Plafonds, sowie das Klopfen der Möbel etc.
Auch werden Landwohnungen zum Reinigen übernommen.

KARNIEL
Palästina - Weine und Kognak ( Originalfüllung der
Kommanditgesellschaft)
614
Tafel-, Dessert- und Medizinalweine
Alleiniger Vertreter für Wien:

5
, Seitenstettengasse
, I. Bezirk
J. GRÜNFELD
vorrätig.
Sämtliche Weine und Kognak riDÖ h& sind
Auf Wunsch Preiskurant gratis , Wiederverkäufer erhalten
entsprechenden Rabatt.
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israelitisches
Neu hergerichtetes vornehmes
,

RestaurantK
<Sr

Ii

Karoline Seidner

^§§

14 , Parterre und Souterrain.
I . , Seilergasse
— Sehr angenehmer Aufenthalt.
Getränke.
und
Speisen
Exquisite
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-Spezialitäten
Prima Delikatessen

Buchdruckerei und
Lithographische Anstalt

&Sohn
L.Beck
WIEN
VII ., Burggasse

31.

SPEZIALITÄT:

Illustrierte Preiskurante
Massen -Auflagen.

Kohn

Bernhard
K. UND K.

HOFLIEFERANT

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

o

Klaviere und J4armoniums

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

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

Alleinigfes

der

Weltflrmen

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

6» edlfts-er0n(tun(| 17«

-Gröndunj 1781.
Seseltlfts

|l

, u.kön. Hof Steinmetzmeister
Kais

Eduard

Hanser

Wien, IX., Spitalgasse 19.
Die schönsten

-Monumente
Grab
eigener Erzeugung

von ü . 16.—aufwärts.

Ausführung Jeglicher

' Arbeiten.
Steinmetz

o

*

Redaktion und Administration: Wien, IX/3, Universitätsstrasse8
Telephon

Nr . 19277.

_

li erau^ ebe77 »Oe. terreicai 8ch-l8ra=lit» che Union «. " Verantwort -cher Redakteur
"
^
Siegfried Fiewcher . - Druck von L. Beck & Sohn Wien.

Wien , April 1908.

Nr. 4.

20. Jahrgang

/Ibonatscbrift
der

„Oesterreichisch
-Israelitischen Union
".
INHALT:
Einladung zur Generalversammlung.
Ein Vorstoss gegen die Rechtsgleichheit
„Oesterreichisch - Israelitischen

( Protestversammlung
Union") .

der

Dr. Arnold Rosenbacher : Die Entwicklung der Prager jüdischen
Kultusgemeinde während der 60 jährigen Regierungszeit des
Kaisers Franz Joseph I.
Generalstabsarzt

v. Uriel und die Juden

Aus unserem Rechtsschutz - und Abwehrbureau : Das Blutmärchen
vor Ostern . — Deutsch - Freiheitliches . — Ermordung eines
n Händlers,
.uv.nzen : Wien. Stanislau . Berlin . Jaffa.

PATENTE
aller Länder erwirkt und verwertet

Ingenieur

M. GELBHAUS
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, Wien
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„Zur Austria"

Josef

&Cie,
Millik

Damenschneider
34

Wien , TII/l ^Neubaugaese
Ecke Mondscheingasse.

Spezial-Atelier

für englische Kostüme

Toiletten.

und

Prämiiert mit dem Grand Prix in der Ausstellung
zu Ostende 1907.

ERSTE TII^ OLEI^

-Niederlage
Holzsclinitzwaren

£frs

A Patocka
^Sn^
tSfeä

13
Wien , XVII ., Kalvarienbcrggasse
empfieh't sich zur Annahme von Holzschnitzarbeiten für
Tempel und sonstige religiöse Zwecke.
Lager von feinen Nippes, Lampen vreibchen, VestibülFiguren in wahrhaft künstlerischerAusführung.

Bestellungen werden exaktest ausgeführt , auf Wunsch nach architektonischen Angaben.

Monatschrift
der

Oesterreichisch
-Israelitischen Union,
Nr. 4.

Wien, April 1908.

20. Jahrgang.

EINLADUNG
zu der am

Montag

den 27. April 1908, abends

halb 8 Uhr

im

Restaurant Guth, IL, Stefaniestr
. 14
stattfindenden

XXIII. Generalversammlung
der

„Oesterreichisch
-Israelitischen Union".
TAGESORDNUNG:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mitteilungen des Vorstandes.
Rechenschaftsbericht.
Kassabericht .
•
Wahlen in den Vorstand.
Anträge und Interpellationen.
Diskussion.

NB. Sollte zur festgesetzten Stunde die zur Beschlussfassung notwendige An¬
zahl von Vereinsmitgliedern nicht erschienen sein, so findet um halb 9 Uhr eine neue
Generalversammlung statt , welche laut Vereinsstatuten ohne Rücksicht auf die Zahl
der Anwesenden beschlussfähig ist.
1

2

Ein Vorstoss
gegen die 'Rechtsgleichheit.
Der Budgetausschuss des Abgeordnetenhauses hat der Regie¬
rung den Auftrag erteilt , den Zutritt der Juden zu den Mittel¬
schulen zu beschränken. Der diesbezügliche, mit Zweidrittelmehrheit
angenommene Antrag des Gymnasialprofessors Abg. S c h m i d
lautet allerdings nicht so klipp und klar . Er umschreibt die Sache
ein wenig, um das frivole Attentat auf Verfassung und Rechts¬
gleichheit harmloser erscheinen zu lassen. Die schmähliche Rolle,
welche hiebei die sogenannten „Deutschfreiheitlichen" spielten, und
die Mattherzigkeit , welche die Regierung bewies, werden durch
den nachfolgenden Bericht beleuchtet. Die christlichsozialen Blätter
kündigen an, dass nach Ostern auch der Gemeinderat der Stadt
Wien einen gleichen Antrag beschliessen werde. Der Feldzug gegen
die konfessionelle Gleichberechtigung wird also auf allen Linien
eröffnet. Wir haben diesen Kampf nicht gesucht, aber wenn man
uns denselben aufzwingt, werden wir ihn mit dem Aufgebot unserer
äussersten Kraft führen.
Protestversammlung der „Oesterreichisch-Israelitischen Union".
In einer überaus eindrucksvollen und würdigen Kundgebung
hat die „Oesterreichisch -Israelitische Union" am 13. d. M. den
vom Budgetausschusse des Abgeordnetenhauses versuchten Ein¬
griff in die staatsbürgerlichen Rechte der Juden zurückgewiesen.
Der grosse Saal des „Hotel Guth" reichte nicht aus, um die
Zahl aller erschienenen Versammlungsteilnehmer zu fassen, und
viele der später Kommenden fanden keinen Einlass mehr. Unter
den Anwesenden befanden sich die Reichsratsabgeordneten : Frei¬
herr von Hock , Hofrat Kuranda , Dr. M a h 1e r und Doktor
Ofner . Von den Abgeordneten Dr. S t r a u c h e r und Doktor
waren ZustimmungsTlepeschen eingelangt. Ferner
Adolf Gross
bemerkte man den Präsidenten der Wiener israelitischen Kultus¬
gemeinde Dr. Alfred Stern , mit zahlreichen Mitgliedern des
Kultusvorstandes , den Präsidenten der Bielitzer Kultusgemeinde,
kaiserl . Rat P o 11a k, die Gemeinderäte Dr. Hein und K1 eund Doktor
b i n d e r, die Bezirksräte Melcher , Neustadtl
Sumuely , den Vertreter des „Abwehrvereines" Oberinspektor
u. v. A. Zustimmungserklärungen waren von mehr als
Engel
Reiche,
aus dem ganzen
90 Kultusgemeinden
darunter jenen der Landeshauptstädte Prag , Brünn , Olmütz,
und Linz,
, Graz
Lemberg , Krakau , Czernowitz
Böhmen und
Königreiches
des
Landesjudenschaft
der
von
ferner
vom „Zentralverein zur Pflege jüdischer Angelegenheiten" in Prag
eingelangt , deren Verlesung lebhaft akklamiert wurde.

3

Nach Eröffnung der Versammlung durch den Vorsitzenden
Herrn kais. Rat A n n i n g e r ergrift der Referent , Herr Präsident
Siegmund Mayer , das Wort zu folgenden Ausführungen:
Meine sehr geehrten
Herren!
Gestatten Sie mir, sofort auf die tief ernste Angelegenheit
einzugehen, welche Ihren Vorstand veranlasst hat , unverzüglich
und ohne Säumen Sie zur Beratung einzuberufen . Sie kennen die¬
selbe. Der Budgetausschuss des Abgeordnetenhauses hat in der
Sitzung vom 9. d. M. eine Resolution gefasst , in welcher die Re¬
gierung aufgefordert wird, die Zahl der Juden an den Mittel¬
schulen in Einklang mit dem Perzentsatz zu bringen, den sie in
der gesamten Bevölkeruug einnehmen, das heisst mit anderen
Worten, da der Perzentsatz dieser jüdischen Schüler in der Ge¬
samtzahl derselben höher ist als jener Perzentsatz der jüdischen
Bevölkerung überhaupt , die Zulassung
der Juden
zu
den Gymnasien
-, Real - und s on s t i g e n Mit t e 1schulenzu
beschränken
. Die Bedeutung dieses Ereig¬
nisses wird von dem klerikalen „Vaterland " ganz richtig ange¬
deutet, indem dasselbe triumphierend schreibt : „Wer die Trag¬
weite dieses Resolutionsantrages kennt , wird nun auch die
Schwere des Schlages etc. Die Wirkung der vielumstrittenen
Rede Dr. Luegers am letzten Katholikentage schien verflogen und
nun zeigt sie sich im wichtigsten Ausschusse des Volksparlamentes ."
Soll ich nun selbst in Ihrem Kreise erst viele Worte
brauchen, um die vernichtenden Konsequenzen einer solchen Be¬
schränkung auf die wirtschaftliche Existenz der Juden und die
Verwüstung auszuführen , welche durch dieselbe in unseren
Reihen herbeigeführt würde ?
Hier handelt es sich nicht bloss um diejenigen unserer
Söhne, welche Aerzte und Advokaten, richterliche und politische
Beamte, Ingenieure , Chemiker und Techniker werden wollen, nein,
meine Herren , eine solche Beschränkung greift noch viel tiefer
und weiter. Nicht nur der Bankbeamte muss in der Regel, wenn
er Aufnahme finden soll, eine Handels -Mittelschule besucht haben,
auch für diejenigen, welche in ein Handelsgeschäft oder in ein
gewerbliches Unternehmen eintreten wollen, wäre eine solche
Ausschliessung von der Mittelschule durch den Hinzutritt der Be¬
stimmungen unserer heutigen Gewerbegesetzgebung von den
schwersten Folgen. Bis jetzt nämlich konnte der vorgeschriebene
Befähigungsnachweis durch die Absolvierung einer Reihe solcher
Schulen ersetzt werden. Das soll nun für die Hälfte unserer
jungen Leute aufhören, sie sollen ihre Karriere mit dem Kehr¬
besen in der Hand beginnen, die Konkurrenz der Juden , der
Mitbewerb der Befähigung, soll auf allen diesen Gebieten mit
Gewalt unterdrückt werden. Sie sollen auch nicht mehr durch
das Zeugnis auf das Freiwilligenjahr Anspruch machen können.
l*

. Sie kennen diese
Kurz , das alles will ich nicht weiter ausführen
Sachlage so gut wie ich.
auf die poli¬
Mir als Referenten liegt nur ob, hinzuweisen
vor wenigen
noch
wir
den
,
dieses Vorfalles
Seite
tische
Resolu¬
diese
ist
Es
.
hätten
gehalten
Jahren für ganz undenkbar
zu
geradezu
der
,
Wege
tion der erste Schritt auf jenem
muss,
führen
Juden
die
für
Zuständen
russischen
ja , ich halte es für unaus¬
und ich halte es nicht für unmöglich,Schritt getan ist, demselben
weichlich, dass, wenn dieser erste
und
in derselben Richtung folgen werden
noch weitere
staatsbürger¬
Versuch, die
müssen. Die Resolution ist der erstedurch das Staatsgrundgesetz
ihnen
die
,
Juden
der
lichen Rechte
den Juden
gerade
gewährleistet sind, die Verfassung ich sage weiter : Die Tat¬
Und
.
aufzuheben
gegenüber
durch die Begleit¬
sache an und für sich wird noch peinlicher
Beschrän¬
mittelalterliche
auf
erscheinungen derselben. Anträge
Leuten,
von
wiederholt
schon
ja
kungen unserer Rechte sind
verzeihen,
Sie
—
wie beispielsweise von Mechaniker ,Schneider
dieses schlechten Probe¬
dass ich den Namen dieses Mannes Mund nehme — gestellt
den
in
,
stückes menschlicher Natur
keine Beachtung gefunden.
worden. Aber sie hatten bis jetztanders . Den Antrag hat nicht
Diesmal nun steht die Sache ganz
sogenannter „Gebildeter *,
ein Mechaniker Schneider, sondern einist von dem Ausschuuse, in
ein Gymnasiallehrer , gestellt . Und er einer grosseu
Majo¬
welchem er eingebracht wurde, mit
Beschluss¬
dieser
nach
sofort
ist
angenommen worden. Es
rität
" bei derselben
fassung das Schlagwort einer „Zufallsmajorität
unerlaubte
eine
für
ausgegeben worden. Das erkläre ich von 19 gegen 9 ist kein
. Eine Majorität
Selbsttäuschung
Absicht,
bewussten
Zufall, sondern die Ausführung einer
Abge¬
unseres
und diese letztere liegt in den Parteiverhältnisssn
Budgetausschusses,
des
ordnetenhauses . Die neun Mitglieder
, Polen, Ruthenen
welche dagegen gestimmt haben, sind TschechenAbgeordneter
deutscher
Kein
.
und Sozialdemokraten
sämtliche
,
Ablehnenden
den
unter
war
für
haben
,
waren
anwesend
, welche
Deutsche
BudgetDer
.
. Aber noch mehr
gestimmt
die Resolution
von dieser Resolution nicht
sind
Regierung
die
ausschuss und
über Nacht eingebracht.
nicht
dieselbe
überrascht worden. Man hat
, sie ist in A nbaantragt
Sitzung
Sie ist in der vorangegangenen
diskutiert
Unterrichtsministers
des
wesenheit
deutsch¬
der
Vertreter
der
,
worden, und dieser Herr Minister hat sich ohne ein Wort
,
liberalen Partei in dem Ministerium der Abstimmung
ent¬
vor
des Widerspruches
Hei r
der
wenn
,
dass
,
fernt . Es ist als sicher anzunehmen
, gleich bei der ersten Be¬
Minister March et seine Pflicht erfüllt die Verfassungswidrigkeit
ratung mit aller Entschiedenheit auf

dieses Beschlusses hingewiesen und namens der Regierung sich
gegen dieselbe erklärt hätte , diese Resolution fallen gelassen oder
abgelehnt worden wäre . Der Minister hat seine beschworene
Pflicht, die Verfassung zu wahren , einerlei, ob es sich um Juden
oder Christen handelt, nicht
erfüllt
. Das lässt tief blicken.
Das spricht Bände.
Was haben wir nun diesem Ereignis gegenüber sofort zu
tun, und des weiteren : welche Konsequenzen haben wir für unser
Verhalten in der Zukunft daraus zu ziehen ? Vor allem
müssen
sich
alle
Juden
zusammentun
und den
entschiedensten
und schärfsten
Protest
ein¬
legen gegen
die Resolution
, gegen
ihren Inhalt,
gegen den Geist , dem sie entsprossen
. Wir werden
Ihnen in dieser Richtung gleichfalls eine Resolution zur Annahme
vorlegen und ich hoffe, dieselbe werde nach der Annahme durch
die Versammlung gleichsam eine Plattform werden, um die sich
sämtliche
Juden
ohne Unterschied
der Partei¬
stellung
, ohne Unterschied dieser oder jener Richtung , als um
eine gemeinsame Sache, der gegenüber alle kleinen Differenzen
schwinden müssen, scharen werden. Ich gehe aber weiter : Das
Verhalten der sogenannten „D e u t s ch - F r e i h e i 11 i c h e n",
einerlei, welchen speziellen Titel sie sich gegeben haben, ist aller¬
dings für Sie, meine Herren , keine Ueberraschung . Es sind nahezu
15 Jahre , dass Ihr Vorstand den Charakter sämtlicher deutscher
Parteien offen gekennzeichnet und die Voraussage gewagt hat,
dass
nicht
nur
die Juden , sondern
auch
die
Sache
der
Freiheit
und
Gerechtigkeit
von
diesen
deutschen
Parteien
nichts
zu erhoffen
haben . Diese Voraussage ist mit jedem Tage wahrer geworden
und niemand von uns kann sich heute mehr die geringste Illusion
darüber machen, dass diese sämtlichen deutschen Parteien auch
nur für die geringste ihrer nationalen Ambitionen die Juden ohne
jedes Bedenken wirtschaftlich und politisch hinzuschlachten bereit
sind. Zwischen
diesen
deutschen
Parteien
und
den Christlich
- Sozialen
ist mit Ausnahme etwa der
Univers tätsfrage — und diese ist ja vielfach durch die Besetzung
der Dozenturen und Professuren eine für die Deutschen sehr
materielle
kein
Unterschied
. Ich führe Ihnen als
klassischen Zeugen für diese Bewertung der „Deutsch-Freiheit¬
lichen" das „Deutsche Volksblatt " an, welches schreibt : „In der
vorgestrigen Sitzung des Budgetausschusses hat sich ein neuer
Anlass ergeben, um zu beweisen, wie wenig verschieden im Grunde
genommen die Standpunkte sind, auf welchen die ChristlichSozialen und die übrigen deutschen Parteien stehen." Ja , meine
Herren , Verfassung, politische Freiheit , politische]- Fortschritt , für
die deutschen Parteien sind alle diese Dinge absolut keine politi¬
schen Motive mehr. Und wenn es sich um Juden handelt, herrscht

Beschluss,
reichischen Verfassungsstaate einzuführen . Der das
Plenum
durch
Ratifikation
der
erst
welcher allerdings
Art . 2,
den
mit
Widerspruche
flagrantem
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bürgerlichen
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frei¬
Religionsbekenntnisse unabhängig ist und es jedermann
aus¬
denselben
für
sich
und
wählen
zu
steht , seinen Beruf
Auf¬
eine
sonach
bedeutet
Er
will.
er
wo
und
wie
zubilden,
forderung an die Regierung, die Verfassung den Juden
gegenüber zu durchbrechen.
parlamentarischen
diesen
Wir weisen
S taatsjüdischen
der
Rechte
die
in
Eingriff
zurück,
Entschiedenheit
mit aller
bürger
, dass die Regie¬
in dem Umstände
erblicken
im
Abstimmung
der
vor
schon
nicht
rung
Verfassungswidrig¬
die
ßudgetausschusse
mit aller
Resolution
der beantragten
keit
deren
und
gekennzeichnet
Bestimmtheit
eine
,
hat
gesucht
zu verhindern
Annahme
be¬
ihrer
Vernachlässigung
offenbare
dieselbe
und fordern
Pflichten
schworenen
bei der PlenarPflichten
ihre
auf , diese
zu erfüllen.
beratung
sagt, die Resolution des Budget¬
Brunner
Herr Lucian
Vorstoss
ausschusses sei von jedermann als der erste offizielle
sei je¬
Sie
.
worden
empfunden
des Antisemitismus in Oesterreich
anti¬
des
Aufwallung
momentanen
einer
aus
doch nicht etwa
tiefer.
,
weiter
liegt
semitischen Geistes entstanden , ihr Ursprung
, der alte Kampf
Es geht gegenwärtig ein Sturm durch Oesterreich
Heftig¬
erneuerter
mit
ist
Freiheitssinn
und
zwischen Reaktion
Bevölkerung
die
keit wieder entbrannt . Wie immer, wenn man
Mittel, dem
beruhigen , ablenken will, greift man zu dem alten
ge¬
absurdum
ad
jene
jetzt
werden
Antisemitismus, zurück . So
vorübergehende,
eine
als
Strömung
antisemitische
führt, die die
schon im Abflauen begriffene Periode betrachtet haben.
mit
Wenn man etwas erreichen will, sagt Redner, muss man
Volk
ein
wir
dass
,
erkennen
müssen
Wir
.
offenem Visier kämpfen
zu verleugnen. Wir
sind und als solches keinen Grund, haben uns
und diese
brandmarken
Judentum
dem
aus
müssen die Deserteure
wir die
Leute politisch und gesellschaftlich verleugnen. Nur wenn anderen
der
Achtung
die
wir
werden
,
jüdische Moral hochhalten
derartige
Völker erringen , und nur dann wird es möglich sein, . (Beifall.)
zurückzuweisen
Würde
mit
Judentum
Attentate auf das
Reichsratsabgeordneter Dr. 0 f n e r erklärt offen, er appelliere
gut sei,
an die Leidenschaft , denn auch er glaubt , dass es nicht
die
welche
,
würde
!
.
beibehalte
wenn die Gleichgiltigkeit weiter
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Juden bisher beobachtet haben. Mehr
als je ist es not¬
wendig , dasssichdieJudenOesterreichs
einignn,
wie es ihre
Abgeordneten
jetzt
getan
hab »- n.
Redner erinnert daran , wie die Kirche immer, wenn sie am hef¬
tigsten angegriffen wurde, alle ihre Kräfte gesammelt habe, um
umso schroffer und rücksichtsloser gegen ihre Feinde vorzusehen.
So sei es nach der Reformation geschehen, so zur Zeit Josefs II.
Auch jetzt rüstet sich die Kirche zu einem neuen Vorstoss und
neben Bayern ist vor allem Oesterreich das Land, welches vom
Klerikalismus für reif befunden wurde, wieder sein Reich aufzu¬
schlagen. Der Beschluss des Budgetausschusses ist nur eine Folge
dieser erneuten klerikalen Herrschgelüste . Der Katholikentag und
der „ Katholische Schulverein", das sind die eigentlichen Veran¬
lasser dieser Resolution. (Beifall.)
Reichsratsabgeordneter Hotrat K u r a n d a erinnert daran,
welche Falschheit die Forderung nach Herstellung des perzentuellen Verhältnisses in sich birgt . Wir sind ausgeschlossen aus
allen Reichsämtern , aus allen Landes - und Kommunalstellen, aus
dem Offizierskorps usw. Alle Berufe, die der Staat bezahlt , sind
uns verschlossen ; so erfüllt der Staat seine pflichtgemässen
Leistungen an uns. Wie aber steht es um unsere Leistungen an den
Staat ? Der ganze Kultus wird von uns selbst bezahlt , während
bei den anderen Konfessionen der Staat die Kosten des Kultus
trägt . Wir erhalten selbst unsere Spitäler , Armenhäuser etc. ; und
dazu kommt noch, dass die Pflichten des Besitzes nirgends so
so stark empfunden werden, wie bei uns. Ueber all das wird
stillschweigend hinweggegangen, zu allen Ungerechtigkeiten aber,
die wir schon erlitten haben, will man eine neue hinzufügen.
(Beifall.)
Reichsratsabgeordneter Dr. Mahler
: Der Beschluss des
Budgetausschusses stellt einen Faustschlag ins Gesicht des
jüdischen Volkes in Oesterreich und damit einen Faustschlag ins
Gesicht der modernen Kultur dar . Das Beschämendste daran ist,
dass für diesen Antrag Abgeordnete gestimmt haben, welche sich
auch jetzt noch nicht schämen, den Ehrentitel „freiheitlich " für
sich in Anspruch zu nehmen. Klar und deutlich aber sehen wir
nunmehr, dass wir auf uns selbst
angewiesen sind und nichts
zu erwarten haben von allen Parteien und Völkern der Monarchie.
Diesmal haben die Tschechisch-Radikalen gegen den Antrag ge¬
stimmt. Wer aber wollte sagen, dass diese Partei ein zu¬
verlässiger Bundesgenosse für uns Juden ist ? Müssen wir nicht
vielmehr fürchten, dass sie uns vielleicht schon morgen anfeinden
wird, wie heute die Deutschen aller Schattierungen ?
Es ist hoch an der Zeit , dass
wir all die
alten
Zwistigkeite
n begraben
und uns einigen
zur Politik
der Selbsthilfe
. Deshalb sind wir JüdischNationalen heute als Gäste in Ihrer Versammlung erschienen , um
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durch unsere Stimmen die Wirkung Ihres Protestes zu verstärken
und um zu zeigen, dass wir im Kampfe gegen unsere gemeinsamen
Feinde keinen Unterschied der Partei kennen. (Lebhafter Beifall.)
Hock
Baron
ratsabgeordneter
Reichs
Budget¬
des
Resolution
die
erklärt , die Frage , die durch
ausschusses angeregt wurde, sei nicht nur eine Frage des Juden¬
, die Frage nach
tums, sondern auch eine Kulturfrage
in einem
Menschen
des
Gleichberechtigung
. Er überschätzt nicht den Wert
Gemeinwesen
modernen
der Resolution, denn über die bestehenden Gesetze könne man
schliesslich nicht hinweg. Andererseits könne aber sicherlich
durch eine schlechte Verwaltung, trotz guter Gesetze, sehr viel
Böses angerichtet werden. Es ist daher vor allem wichtig, den
Geist der Verwaltung in einem modernen Sinne zu beeinflussen,
in einem Sinne, der die Menschenrechte zur Anerkennung bringt.
(Lebhafter Beifall.)
Es sprachen noch die Herren Dr. L i f z c i s und Oberinspektor
Engel , letzter im Namen des „Vereines zur Abwehr des Anti¬
semitismus", welche gleichfalls ihrer Entrüstung Ausdruck ver¬
liehen und zur Einigkeit aufforderten.
Die Resolution wurde sodann unter stürmischen Akkla¬
angenommen.
mationen einstimmig
*
*
*
Zustimmungskundgebungen.
Nachstehend veröffentlichen wir die an uns gelangten Z uKultus¬
der einzelnen
stimmungskundgebungen
gemeinden:
Prag.

Die Präger Kultusgemeinde Repiäsentauz schliesst sich Ihrer Aktion
gegen die verfassungswidrigen und kulturfeindlichen Bestrebungen auf Beschrän¬
kung des Zutrittes jüdischer .^ chüier zu den Mittelschulen an und wird auch
ihrerseits die nachträglichen Aktionen in diesem Sinne einleiten.

Beneschau.
Nase uabozenska obec pripojuje se k protestu proti novemu ueuavistnemu
utoku na obcanska nase prava.

Bottenbach.
Wir begrüssen herzlichst Ihre Protestversammlang
vollinhaltlich Ihreu Kundgebungen au.

und schliessen uns

Budweis.

Der Vorstaud der israelitischen Kultusgemeinde Budweis schliesst sich
Ihrer Protestkundgebung gegen den Beschluss des Budgetausschusses vom
8. d. M. au und erwartet , dass sämtliche jüdische Parlamentsmitglieder dahinwirken werden, dass die Regierung die Vornahme der verlangten Erhebungen
öffentlich ablehnt.

Eoer.

Im Kampfe um staatsbürgerliche Gleichberechtigung stimmen wir Ihnen
aus voller Ueberzeugung bei.
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Brüx.
gewähr¬
Principiis obsta ! Da der Versuch , die staatsgrundgesetzlich
leisteten Rechte der Staatsbürger nach Konfessionen zu differenzieren und
dadurch die Gleichheit der Juden vor dem Gesetz aufzuheben , die entschiedenste
Zurückweisung erfordert , so schliessen wir uns der zu fassenden Protestkund¬
gebung aus voller Ueberzeugung an.

Hermanmestec
Ihrem heutigen Proteste wider den gegen die Staatsgrundgesetze verstossenden Beschluss des Budgetausscbusses , welcher die staatsbürgerlichen
Rechte der Juden aufs schwerste verletzt , schliessen wir uns zustimmend an.

Jungbunzlau.
Zu der von Ihnen veranstalteten
wir volle Zustimmung.

heutigen Protestversammlung

entbieten

Böhm-Lelpa.
Mit Begeisterung be ^rüssen wir den feierlichen Widerspruch pflichtdes
nnd gesetzestreuer Staatsbürger , denen die freie Entwicklungsfähigkeit
Staates stete Sorge ist , gegen den unverantwortlichen Versuch , die an Eides
statt angelobte unverbrüchliche Beobachtung der Artikel 2, 14 2. Absatz,
17 1. Abs. und 18 des Staatsgrundgesetzes zu verletzen.

Karlsbad.
Von den gleichen Gefühlen der Entrüstung durchdrungen , begrüssen wir
Ihre Initiative zum Protest gegen den Beschluss des Budgetausschusses und
erklären unsere Zustimmung zu der dagegen zu fassenden Resolution.

Komotau.
Der Kultus vor stand spricht seine vollste Zustimmung aus zu der in der
heutigen Versammlung zu erfolgenden Zurückweisung des parlamentarischen
Einbruches in die staatsbürgerlichen Rechte der Juden und gibt seiner Ent¬
rüstung Ausdruck, dass sich an diesem Faustschlage in das Gesicht des Frei¬
sinnes Leute beteiligt haben , die sich den Titel vdeutsch -freisinnig " fälschlich
beilegen . Ein solcher gemeingefährlicher Freisinn kann nicht entschieden genug
,
zurückgewiesen werden .

Leitmeritz.
Die israelitische Kultusgemeinde Leitmeritz begrüsst auf das Leb¬
hafteste die von Ihnen gegen den die Staatsgrundgesetze verletzenden Beschluss
des Budgetausschusses des Abgeordnetenhauses vom 8. d. M. eingeleitete Protest¬
aktion und spricht ihre Zustimmung zu derselben aus.

Nachod.
Wir protestieren gegen den Beschluss des Budgetausschusses vom
8. April und schliessen uns Euerer Protestversammlung vollinhaltlich an.

Neubydzow.
Wir protestieren aufs Energischeste gegen jede vom Parlamente ver¬
gewährleisteten Rechte und
suchte Schmälerung unserer staatsbürgerlich
schliessen uns Ihren Massnahmen sowie Ihrer Resolution ihrem vollen Inhalte
nach au.

Neuhaus
Die Kultusgemeinde Neubaus protestiert energisch gegen den Beschluss
des Budg ^tiusschusses vom 8. April , welcher eine krasse Verletzung der
staatsbürgerlichen Gleichheit beinhaltet.
Pardubitz.
Der Beschluss des Budgetausschusses hat uns empört ; wir werden unsere
Rechte zu wahren wissen Ihrem Proteste schliessen wir uns an.
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Pilsen.

Versuch , die
Die Kultusgemeinde Pilsen ist tief entrüstet über den zu verletzen,
Staatsbürger
der
Rechte
staatsgrundgesetzlich gewährleisteten
energisch Abwehr.
wie dies im Budgetausschuss geschehen ist , und verlangt

Rakonltz.

Wir geben unsere volle Zustimmung zur heutigen Protestversammlung
Resolution bezüg¬
gegen die im Abgeordnetenhause am 8. d. M. angenommene
gegenüber den
lich der Erhebungen des Zahlenverhältnisses der jüdischen
christlichen Mittelschülern.

Reichennerg.

Beschränkung
Auch wir protestieren mit Ihnen gegen den Versuch einer
Juden.
der
Rechte
der staatsbürgerlichen

Smichow.

dem Proteste
Die Kultusgemeinde Smichow schliesst sich entrüstet
der
Beschränkung
einer
Versuch
bildungsfeindlichen
,
gegen den reaktionären
an.
Juden
der
Staatsb ürgarrechte
Stra Könitz.
gegen
Die Kultusgemeinde Strakonitz billigt vollends Ihr Einschreiten
bittet
und
Juden
der
Rechte
staatsbürgerlichen
die
in
den schädlichen Eingriff
um energische Abwehr.

Tanor.

Intervention in
Namens der Kultusgemeinde danken wir Ihnen für die , welche die
Resolution
gefassten
Angelegenheit der vom Budgetausschusse
beabsichtigt , und
bürgerlichen Rechte der Juden Oesterreichs zu schädigen
gelangenden
schliessen uns dem in der heutigen Versammlung zum Beschlüsse
Proteste an.

Tachau-

: der Staats¬
Die Kultusgemeinde Tachau protestiert gegen die Verletzung
Zusammenschluss
den
,
bittet
und
Budgetausschuss
den
grundgesetze durch
der Juden
aller freisinnigen Staatsbürger gegen diesen den Menschenrechten
erstreben.
zu
Oesterreichs verabfolgten Fusstritt

-Schönau.
Teplitz

einer
Wir werden die Resolution Heinrich Schmid zum Gegenstand
politischen
den
durch
gleichzeitig
werden
Beratung im Vorstand ansetzen und
beschliesseu
„Verein freisinniger Juden in Teplitz " eine geeignete Kundgebung
der Ihren parallel
lassen . Es ist selbstverständlich , dass unsere Aktion
laufen wird.

. Weinberge.
Königl

gibt ihrem Be¬
• Die israelitische Kultusgemeinde König;l . Weinberge d:s Abgeordneten¬
Budgetausschusses
des
Teile
einem
von
den
über
fremden
und begrüsst
hauses am 8. April gefassten Beschluss entschiedenen Ausdruck
auf die staats¬
die schärfste Stellungnahme gegen diesen unerhörten Angriff
reichlich ge¬
grundgesetzlich gewährleisteten Rechte der zu allen Staatslasten
nug beitragenden Juden auf das Lebhafteste.

Brünn.

unseres Ab¬
Die Fassung einer Resolution durch den Budgetausschuss
Mittelschulen seitens
geordnetenhauses , die den Zweck verfolgt , den Besuch von bei allen rechtlich
Stadt
jüdischer Kinder einzuschränken , hat auch in unserer unseren
Glaubensgenossen
Denkenden und begreiflicherweise in erster Linie bei
grosse Entrüstung erregt.
-Versammlung
Wir begrüssen deshalb Ihre Veranstaltung einer Protest versichern die
und
gegen diesen unerhörten Beschluss mit vollster Sympathie
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abzuhaltende Versammlung unserer Zustimmung , wenn sie das frivole Attentat
auf die staatsgrundgesetzlich verbürgte Gleichheit Aller vor dem Gesetze mit
den schärfsten Worten zurückweist.
Unterliegt es auch keinem Zweifel , dass die Regierung die den gelten¬
den Gesetzen hohnsprechende Resolution keiner Beachtung würdigen kann und
darf , erscheint es doch dringend geboten , getreu dem Grundsatze : „principiis
obsta !" die Abgeordneten insbesondere zu brandmarken , die sich freisinnig
nennen und der ärgsten Reaktion Vorschub leisten.

Bisenz.

Wir schliessen uns Ihrem Proteste vollinhaltlich an.

Boskowltz.
Der Vorstand der Kultusgemeinde
inhaltlich an.

schliesst

sich Ihrem Proteste

voll¬

Elbenscbltz.
Der Vorstand der Kultusgemeinde Eibenschitz schliesst sich der heutigen
P/otestvei Sammlung vollinhaltlich an.

Gaya.

Indem wir im Vorhinein den Beschlüssen der von Ihnen veranstalteten
Protestversammlung unsere Zustimmung erteilen , erwarten wir , dass die
„Union" alle nötigen Schritte einleiten wird , um den vom Budgetausschusse
des Abgeordnetenhauses gegen unsere staatsbürgerlichen Rechte unternommenen
Angriff auf das Entschiedenste abzuwehren . Wir erwarten , dass die Regierung
veranlasst wird , zu der Resolution in der Weise Stellung zu nehmen, dass sie
die Erfüllung dieser Forderung nicht nur verweigert , sondern auch bei der
Budgetdebatte auf den Widerspruch dieser Forderung mit den Staatsgrund¬
gesetzen ausdrücklich verweist.

Holleschau,

Ganz entrüstet über die geplante Verletzung unserer staatsbürgerlichen
Rechte , geben wir zu Ihrer heutigen Resolution unsere vollste Zustimmung.

Kremsler.

Entrüstet über diesen neuen Vorstoss gegen die staatsbürgerlichen
Rechte der Juden , gibt die israelitische Kultusgemeinde Kremsier ihre Zu¬
stimmung zu der in der Protestversammlung zu fassenden Resolution.

Iglau.
Gegen die Tendenz des aller Kultur , aller Gerechtigkeit , allen Gesetzen
Hohn sprechenden Antrages Schmid legen wir feierliche Verwahrung ein.
Lelpnik.
Hat bisher cnristlichsoziale Unduldsamkeit , gepaart mit chauvinistisch¬
nationaler Engherzigkeit und Exklusivität , unseren Glaubensgenossen schwere
wirtschaftliche Schädigung zugeführt , ihnen trotz des Staatsgrundgesetzes,
Aemter und Stellen verschlossen , sie vielfach gesellschaftlich boykottiert , ja
verhöhnt und beschimpft , so hat man ihnen bisher doch eines gelassen , das
Recht auf Bildung des Geistes und die Pforten der staatlichen Unterrichts¬
anstalten öffneten sich für alle Wissbegierigen obne Unterschied des Glaubens¬
bekenntnisses.
Nun soll das Beispiel von Russland nachgeahmt und auch die Quellen
der Bildung einem Teile unserer Glaubensgenossen verschlossen werden , so
will es wenigstens die Resolution , welche am 8. d. M. im Budgetausschusse
des Abgeordnetenhauses angenommen wurde . Dass eine solche Resolution in
einem Kulturstaate eingebracht werden , noch mehr, dass sie eine Mehrheit
finden konnte , das ist ein trauriges Zeichen der immer mehr sich ausbreiten¬
den Unkultur des Hasses und Neides und darum schliesst sich der Vorstand
der israelitischen Kultusgemeinde Leipnik , tief empört über diesen Ausfluss
rohester Unduldsamkeit , vollinhaltlich dem Beschlüsse der Protestversammlung an.
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-Ostrau.
Mährlscn
Der heutigeu Versammlung besten Erfolg wünschend, schliessen wir uns*
dem Proteste gegen den Versuch einer Beschränkung unserer staatsbürger¬
lichen Rechte nach jeder Richtung hin an.

Neutltsctieln.
Die Kultusgemeinde Neutitschein protestiert gegen den Einbruch in die
staatsbürgerlichen Rechte der Juden und erwartet schärfste Zurückweisung

Nikolsburg.
Der Vorstand der israelitischen Kultusgemeinde Nikolsburg gibt seine
Zustimmung zu der in bewusster Sache für heute anberaumten Protestver¬
sammlung.

Olmütz.
Wir Juden in Mähren , die wir seit Jahrzehnten die nationalen Schlachten
der Deutschen geschlagen haben , empfinden die mit den Stimmen der deutschen
Abgeordneten am 8. d. M. angenommene Resolution des Budgetausschusses als
krassen Undank . Wir schliessen uns entschieden jedem Proteste gegen eine
Verkürzung unserer konstitutionellen Rechte an, von denen ohnehin ein grosser
Teil nur auf dem Papiere besteht.

Prerau.
Die Kultusgemeinde Prerau erklärt sich unter Entrüstung und tiefstem
Bedauern über eine solche Resolution im 20. Jahrhundert im Kulturstaate
Oesterreich mit allen bei der heutigen Protestversammlung zu fassenden
Beschlüssen einverstanden.

Prossnitz.
Wir protestieren entschieden gegen den ersten parlamentarischen Ein¬
bruch in die staatsbüigerlichen Rechte der Juden nach russischem Muster.

Trebitscb.
Die Kultusgemeinde Trebitsch schliesst sich vollinhaltlich dem Proteste
gegen den reaktionären Beschluss des Budgetausschusses an.

-Brod.
Ungarlsch
Wir übermitteln unsere Zustimmung zur heutigen Protestversammluug.

.-Hradisch
Ung
Der Kultusvorstand Ung.-Hradisch gibt seine Zustimmung zu der am
13. April stattfindenden Protestversammlung und verwahrt sich gegen jede
Kürzung der staatsbürgerlichen Rechte der Juden.

-Meserltscn.
Wallachlsch
Der Vorstand der israelitischen Kultusgemeinde erklärt seine vollste
Zustimmung zu den in der Protest Versammlung am 13. April zu fassenden
Beschlüssen.

Znaim.
Gegen den parlamentarischen Einbruch in unsere staatsbürgerlichen
Rechte protestieren wir energisch und schliessen uns der gefassten Kund¬
gebung voll an.

Graz.
Empfangen Sie die vollste Zustimmung zu Ihrer Protestaktion gegen
die vom Budgetausschusse gefastse , gegen die jüdischen Mittelschüler gerichtete
schmähliche Resolution , worüber wir unsere Entrüstung aussprechen.

Linz.

Der Vorstand der israelitischen Kultusgemeinde Linz erteilt
stimmung in der heutigen Protestangelegenheit.

seine Zu¬
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Lemberg.
Die vom Budgetausschusse des Abgeordnetenhauses am 8., d. M. ange¬
nommene Resolution , womit die Regierung aufgefordert wurde , Erhebungen
darüber zu pflegen, wie das Zahlenverhältnis der jüdischen zu den christlichen
Mittelschülern in Einklang mit der wirklichen Bevölkerungsziffer gebracht
werden kann , hat in der hiesigen jüdischen Bevölkerung tiefe Entrüstung
hervorgerufen . Wir erblicken in diesem Beschlüsse einen widerrechtlichen
Eingriff in die staatsbürgerlichen Rechte der Juden , weshalb wir die von Ihnen
eiuherufene Protestversammlung herzlich begrüssen und dem von derselben zu
beschliessenden Proteste unsere volle Zustimmung erteilen.

Krakau.
Aufs tiefste entrüstet über die Annahme der bekannten Resolution des
Budgetausschusses , betreffend die Feststellung des Zahlenverhältnisses jüdischer
Mittelschüler , protestieren wir entschiedenst gegen diesen kulturfeindlichen
Angriff auf die staatsbürgerlichen Rechte , weisen diesen Versuch, russische,
eines Kulturstaates unwürdige Zustände bei uns zu schaffen, energisch
zurück und schliessen uns aus vollem Herzen Ihrer feierlichen Protestkund¬
gebung an.

Brody.
Wir stimmen vollständig dem gegen die Resolution des Budgetaussehusses vom 8. d . M. in Ihrer Protestversammlung zu fassenden Be¬
schlüsse zu.

Drohobycz.
Mit der zu bescbliessendeu Protestkundgebung gegen den Angriff auf
die staatsbürgerlichen Rechte der Juden erklären wir uns vollkommen ein¬
verstanden und ermächtigen sie, die nötigen Abwehrschritte vorzunehmen.

Kolomea.
Die Kultusgemeinde Kolomea übersendet ihre Zustimmung zum Proteste
gegen den Beschluss des Budgetausschusses betreffend das Zahlenverhältnis
der jüdischen zu den christlichen Mittelschülern , da dieser Beschluss einen
parlamentarischen Einbruch in die staatsbürgerlichen Rechte der Juden bezweckt.

Przemysl.
Auf Grund einstimmigen Beschlusses der Przemysler israelitischen Kultus¬
gemeinde schliesst sich dieselbe dem allgemeinen Proteste ob jenes entrüstenden,
aller Kultur hohnsprechenden und unsere gewährleisteten Staatsbürgerrechte
verletzenden Beschlusses der parlamentarischen Budgetkommission an.

Neu-Sandec.
Die Kultusgemeinde Neu-Sandec schliesst sich der Protestversammlung an.

Rzeszow.
Die Rzeszower Kultusgemeinde legt feierlichst Protest ein gegen den
Versuch, die Juden Oesterreichs unter Ausnahmegesetze zu stellen , und erklärt
sich vollständig solidarisch mit den von der heutigen , durch sie einberufenen
Protestversammlung gefassten Beschlüssen.

Sambor.
Der Kultusvorstand Sambor schliesst sich vollinhaltlich der gegenfdie
bekannte , die Reduktion der Mittelschüler bezweckende Resolution im Budget¬
ausschusse geplanten Protestkundgebung an und wünscht der „Union", für die
unternommenen Schritte dankend , besten Erfolg zu diesem von allen rechtlich
denkenden Menschen gewiss zu fördernden Unternehmen.
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Stryj.

Die israelitische Kultusgemeinde Stryj begrüsst Ihre Protestversammlung
die staatsbürgerlichen Rechte der
gegen den parlamentarischen Einbruch in an.
Juden und schliesst sich Ihren Beschlüssen

Stantslau.

Im Namen der Stanislauer israelitischen Kultusgemeinde schliessen wir
uns vollinhaltlich dem Proteste gegen den Angriff auf die staatsbürgerlichen
Rechte der Juden , gegen das Attentat auf unsere Gleichberechtigung an.

Tarnopol.

Die jüdische Kultusgemeinde in Tarnopol, tief entrüstet über die mit
den Staatsgrundgesetzen im offenen Widerspruche stehende Resolution des
Budgetausschusses vom 8. d. M., spricht der „Union" für die gegen diese
Resolution veranstaltete Protestversammlung ihre volle Sympathie aus und
schliesst sich der Protestkundgebung gegen die geplante Verletzung der staatsgrundgesetzlich gewährleisteten Gleichberechtigung der Juden voll und ganz an.

Tarnow.
Die Tarnower israelitische Kultusgemeinde protestiert gegen die Reso¬
lution der Budgetkommission bezüglich der Erhebung des Zahlenverhältnisses
der jüdischen zu den christlichen Mittelschülern , betrachtet dies als Einbruch
in die staatsbürgerlichen Rechte der Juden und schliesst sich den Beschlüssen
der Protestversammlung am 13. April 1908 an.

Czeroowitz.
Die Czernowitzer israelitische Kultusgemeinde schliesst sich dem zu
erlassenden Proteste gegen den Eingriff in die staatsgrundgesetzlich gaianiierte
Gleichberechtigung des jüdischen Volkes rücksichtlich des Besuches von Mittel¬
schulen in Oesterreich an.

Blelltz.

Gruss und Heil den Streitern für unser gutes Recht ! Wehe den»n, die
gewährleisteten Rechte antasten wollen ! Wir
unsere staatsgrundgesetzlich
verteidigen und alles daran zu setzen , um diese
zu
mannhaft
dieselben
,
geloben
Kindern zu bewahren.
Errungenschaften unseren
*
x*

Prag.

Die heute versammelte RepräsentanzderLandesjudenschaft
des Königreiches Böhmen erhebt entschieden Protest gegen den die Gleichheit
aller Staatsbürger verletzenden Beschluss des Budgetausschusses vom 8. April.

Prag.

Mittätig für die Wahrung sozialer Interessen der Judenschaft Böhmens
und eingedenk des Grundsatzes : „principiis obsta !", schliesst sich Ihrer Protest¬
kundgebung gegen die Resolution Schmid rückhaltlos an : Der Zentral¬
in Prag.
Angelegenheiten
jüdischer
zur Pflege
verein
*
*
*

Am selben Tage veranstaltete auch der „Jüdische National¬
verein" eine zahlreich besuchte Protestversanimlung , die folgenden
Verlauf nahm :
Abg. Universitätsdozent Dr. M a hl e r besprach in eingehender
Weise den Resolutionsantrag des ßudgetausschusses . Es sei kein
Zweifel darüber , dass die Tendenz des Antrages Schmid dahin
gehe, die Juden durch ein rein mechanisches Mittel von der Kultur
und Bildung auszuschliessen . Es wäre naiv, zu glauben, dass dieser
Antrag die Tendenz verfolge, Bildung und Wissen bei dem nicht¬
jüdischen Teil der Bevölkerung zu heben, denn das widerspräche
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dem Prinzipe und den Grundzügen der christlichsozialen Partei.
Professor Sehmid bestätigte mit seinem Antrage , dass die Juden
die grössten Förderer von Bildung und Wissen sowie die grössten
Feinde des Rückschrittes sind. Dass dieser Antrag mit 19 gegen
9 Stimmen angenommen wurde, sei eine Zufallsmajorität , aber kein
Zufall sei es, welche Parteien für diesen Antrag gestimmt haben.
(Rufe : Hört ! Hört !) Es haben dafür selbstverständlich die
Christlich -Sozialen und Klerikalen gestimmt . Es stimmten dafür
neben den Deutschradikalen auch die Deutschnationaien (stür¬
mische, lang anhaltende Pfui-Rufe), die dadurch ihre ureigensten
Grundsätze verleugnet haben.
nahm das Wort , um zu betonen, dass zur
Abg. Stand
Bekämpfung des kulturfeindlichen Antrages die geschlossene Ein¬
heit der Judenschaft geboten sei. Die Versammlung beschloss
, in welcher mit tiefster Entrüstung
hierauf eine Resolution
der kulturfeindliche , nicht nur den Staatsgrundgesetzen , sondern
auch allen Menschenrechten hohnsprechende Antrag zurückge¬
wiesen wird.
*
*
*
Weitere Kundgebungen.
Kultusgemeindeisraelitische
Die Prager
hat in ihrer Sitzung vom 14. d. M. einstimmig
Repräsentanz
folgende Resolution beschlossen : „In der Sitzung vom 8. d. be¬
schloss der Budgetausschuss des Abgeordnetenhauses , die Regierung
zu Erhebungen darüber aufzufordern , wie das Zahlenverhältnis
der christlichen und jüdischen Schüler zur Gesamtbevölkerung in
Einklang zu bringen sei. Die Prager israelitische KultusgemeindeR -präsentanz als Vertreterin von. 20.000 Juden der Landeshaupt¬
Pro¬
den entschiedensten
entrüstet
stadt erhebt
, der den Bildungsdrang
Beschluss
diesen
gegen
test
der jüdischen Bevölkerung in Fesseln zu schlagen und die Zahl
der jüdischen Intelligenzen herabzudrücken bestrebt ist, als einen
ebenso kulturfeindlichen wie gegen die staatsbürgerlichen Rechte
Erwar¬
der Juden gerichteten Akt und spricht die sichere
Staatsgrund¬
das
durch
die
tung aus, dass die Regierung
der Be¬
gesetz allen Staatsbürgern gewährleistete Freiheit
Energie
mit aller
und Ausbildung
rufswahl
werd e."
wahren
*
*
*
be¬
- Schönau
in Teplitz
Verein
Der Deutsche
schloss eine Resolution, mit welcher der Beschluss des Budget¬
ausschusses , betreffend die anzustellenden Erhebungen über den
Besuch der Mittelschulen durch Israeliten als A u s f 1u s s einer
und als rückschrittlicher
Tendenz
gehässigen
der Gleichheit
die Grundsätze
gegen
Vorstoss
vor dem Gesetze, der Unabhängigkeit
Staatsbürger
aller
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des Genusses der bürgerlichen Rechte vom Religionsbekenntnis
und der jedermann gewährleisteten Freiheit , seinen Beruf zu
wählen und sich in demselben auszubilden, wo und wie er will,
auf das Entschiedenste
missbilligt
wird.
*
*
*
Der Deutsche
Fortschritts
verein
Saaz erklärte
in einer einstimmig angenommenen Kundgebung den Beschluss des
Budgetausschusses des Abgeordnetenhauses, betreffend die Vor¬
nahme von Erhebungen über das Zahlenverhältnis der jüdischen
und christlichen Mittelschüler, als die flagranteste Verletzung der
staatsgrundgesetzlich gewährleisteten Gleichheit aller Staatsbürger
in Bezug auf die Freiheit der Berufswahl und die Ausbildung in
demselben. Er protestiert auf das Entschiedenste gegen diesen
Beschluss.
*
*
*
Der „Svaz ceskych pokrokovych zidü-' in Prag beschloss in
seiner Sitzung am 13. d. M. folgende Kundgebung : „Wir ver¬
wahren uns entschieden gegen den vom Budgetausschusse be¬
schlossenen numerus clausus hinsichtlich der Anzahl jüdischer
Schüler an den österreichischen Schulen".
*
#
*
Von Herrn Reichsratsabgeordneten Dr. Adolf Gross er¬
hielten wir nachträglich folgende Zuschrift : Ich bin verhindert,
bei der Versammlung am 13. d. M. persönlich zu erscheinen,
schliesse mich selbstverständlich dem Proteste gegen den be¬
kannten Beschluss des Budgetausschusses an.
*
*
*
Der Protest der jüdischen Reichsratsabgeordneten.
Die Abgeordneten Gabel , G a 11, Gold , Adolf Gros s,
Kolischer
, Kur and a, Loewenstein
, Mahler , Ofner,
Stand
und Straucher
beschlossen einstimmig folgende
Kundgebung:
„Der B u d g e t a u s s c h u s s hat bei der Verhandlung über
die Mittelschulen einen Resolutionsantrag des Abgeordneten Heinrich
Schmid angenommen, welcher die Regierung auffordert, Erhebungen
zu pflegen, wie das Zahlenverhältnis der jüdischen zu den christ¬
lichen Mittelschülern mit der wirklichen Bevölkerungsziffer in
Einklang zu bringen sei, und dem Hause über den Erfolg dieser
Erhebungen Bericht zu erstatten . Der Ausschuss hat sich vertagt,
und es ist nicht mehr möglich, in derselben parlamentarischen
Körperschaft , in welcher dieser Beschluss gefasst wurde, gegen
die ihm offenkundig innewohnende Tendenz gebührend Verwahrung
einzulegen. Auch den Zeitpunkt abzuwarten , in welchem die bean¬
tragte Resolution im Hause zur Beratung gelangen könnte, scheint
uns untunlich, weil eine Aktion, die auch in die parlamentarische
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einzu¬
der Rechtsungleichheit
Praxis jenes System
führen trachtet , welches im sonstigen öffentlichen Leben des
Staates leider allzu häufig Anwendung findet, sofort als solche
stigmatisiert und von allem Anfange an bekämpft werden muss.
Der Budgetausschuss , der 52 Mitglieder zählt , hat mit 19
gegen 9 Stimmen, also mit einer reinen Z u f a 11s m a j o r i t ä t, (?)
jenen Antrag angenommen. Wir können auch nicht glauben und
wollen nicht annehmen, dass dieser Antrag im Hause die Majorität
, berufen , die
erzielen könnte, dass ein Volksparlament
zu wahren,
aller
Rechte
bürgerlichen
gleichen
die kulturellen Interesstn der Gesamtheit zu schützen , das Ge¬
deihen aller zu fördern , einer Massregel seine Zustimmung geben
könnte , welche kulturell und moralisch gleich verwerflich ist , die
gewährleistete
jedermann
durch die Verfassung
, die Zugänglichkeit der öffentlichen
verletzt
Lernfreiheit
Lehranstalten für alle ohne Unterschied illusorisch macht.
Pflicht
ihrer
Wir besorgen auch nicht, dass eine
der in dieser Resolution enthaltenen
Regierung
bewusste
Anregung Folge leisten könnte, denn die Regierung , berufen, ein
Hüter des Rechtes zu sein, kann durch keinen Beschlussantrag
verpflichtet werden, kulturelles Recht und beeidetes Gesetz zu
verletzen.
Nichtsdestoweniger müssen wir diesen offenbar neuerlichen
Vorstoss gegen die gleichen bürgerlichen Rechte der jüdischen
zurück¬
Bevölkerung sofort mit allerEntschiedenheit
weisen . Eingedenk unserer Pflicht, unter den uns anvertrauten
der jüdischen
Oesamtinteressen insbesondere auch das Recht
als gleiche , voll¬
auf Anerkennung
Bevölkerung
im Parlament zu vertretßn,
Staatsbürger
berechtigte
werden wir im geeigneten Zeitpunkte im Hause jenen volksbil¬
dungsfeindlichen Antrag bekämpfen ; aber bis ins tiefste in unserer
persönlichen und staatsbürgerlichen Würde verletzt , fühlen wir
uns gedrängt , schon heute von jenem Resolutionsantrage des
Budgetausschusses und der ihm innewohnenden Tendenz an die
öffentliche Meinung des gesitteten Oesterreich zu appellieren.
ein gegen
Verwahrung
Wir legen feierlich
Widerspruche
schroffem
eine Aktion , weichein
, das volle Lernzu dem Staatsgrundgesetze
steht
treiheit gewährt , zu dem Streben nach Wissen , welches der
Kulturwelt innewohnt , zu dem modernen Leben , das theoretische
und praktische Bildung verlangt , um schaffend wirken zu können
und im Wettbewerbe der Staaten und Völker zu bestehen . Wir
Antrag , wel¬
ein gegen jenen
legen solennen Protest
und geeignet ist,
verletzt
cher die Rechtsgleichheit
Oesterreich zum Hohn der gesitteten Welt auf das Kulturniveau
Russlands und Rumäniens herabzudrücken ."
2*

so

Kultusgemeinde

Die Entwicklung der Prager jüdischen
während der 60jährigen Regierungszeit des Kaisers Franz Joseph I.
Mit Genehmigung des Verfassers.

Samstag den 28. März hielt Herr Dr. Arnold Rosenals Gast des „Zentralvereines für jüdische Angele¬
bacher
genheiten " im Festsaale des Palais Colloredo-Mannsfeld in Prag
vor einem auserlesenen Auditorium einen Vortrag über das
obengenannte Thema. Der Vortragende führte aus :
Hochgeehrte Versammlung!
Im Allgemeinen waren für mich drei Gründe massgebend»
mit diesem Vortrage vor die Oeffentlichkeit zu treten . Zunächst
der Umstand, der Sie bewogen hat, so zahlreich hier zu erscheinen;
es ist das uns allen innenwohnende Bedürfnis, anlässlich des so
seltenen und darum so erfreulichen Ereignisses der 60jährigen
Regierung Sr. Majestät unseres Kaisers unsere loyalen Gefühle für
ihn und sein Haus zum Ausdruck zu bringen. (Lebhafter Beifall.)
Alle Länder , alle Völker und Stämme Oesterreichs überbieten
einander in feierlichen Kundgebungen, und gerade wir Juden haben
erhöhten Grund dazu. Andere Völker und Stämme danken unserem
ihrer Lage, die E rgeliebten Kaiser die Verbesserung
ihrer Rechte. Wir Juden aber müssen uns bei
weiterung
Betrachtung der Verhältnisse vor dem Regierungsantritte unseres
und Festlegung
Kaisers sagen, dass er die Begründung
unser Rechte im Auge hatte und durchführte.
In der vormärzlichen Zeit bestand keine eigentliche Rechts¬
basis für die Juden , sie waren Fremde im Lande, bedrückt und
nur geduldet als Schutzjuden. Im Beginne des 16. Jahrhunderts
war eine allgemeine Vertreibung geplant, in der Mitte des 16. Jahr¬
hunderts wurde eine solche in Böhmeu mit allen Schrecken durch¬
geführt , um die Mitte des 18. Jahrhunderts wiederholte sich das
Schauspiel. Und wenn auch das Verbot, das Territorium Böhmens
zu betreten , wieder bald rückgängig gemacht wurde, so waren für
diese Handlungsweise sicherlich nicht Recbts °:ründe, sondern ledig¬
lich solche des Interesses bestimmend. Und dass sich die rechtliche
Lage der Juden in Böhmen von der Mitte des 18. Jahrhunderts
angefangen bis um die Mitte des 19. nicht geändert hat , beweisen
Gesetze aus der Zeit von 1750 bis 1848. Wir finden dort in
Bezug auf die Juden eine Massregel, die gegen keinen anderen
Staatsbewohner vorgesehen war. Unbedeutende Vergehen, Steuerwurden mit Landesschutzverlustigerklärung
rückständigkeit
bedroht.
Das Jahr 1848 hat diese Misstände vielfach zum Besseren
gewendet ; rechtlich festgesetzt war diese Aenderung nicht, denn
kein Gesetz hatte die im Jahre 1848 tatsächlich vollzogene Er¬
weiterung der Rechte sanktioniert . Erst der glorreichen Regierung
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Sr. Majestät unseres Kaisers war es vorbehalten, die Anerkennung
der Juden als gleichberechtigte Staatsbürger durchzuführen . Aber
nicht nur wir Juden Oesterreichs sind unserem erhabenen
Monarchen zu innigstem Danke verpflichtet , alle Juden der Welt
haben Anlass, seine Regierungszeit zu den erfreulichsten Epochen
der Geschichte der Juden in der Verbannung zu zählen.
Wenn man von jenem Staatskolosse absieht , dessen Grenzen
zugleich die Grenzen des Rechtes , der Zivilisation und der
Menschenliebe bilden, leben in der österreichisch -ungarischen
Monarchie relativ und absolut die meisten Juden.
Da nun nachgewiesen ist , dass die seit über 40 Jahren den
Juden gewährte Gleichberechtigung keinerlei schädliche Folgen
für den Staat gehabt hat , und da ferner die Geschichte beweist,
dass auch die anderen Bewohner des Reiches, sofern sie nicht von
gewissenlosen Hetzern aufgewiegelt wurden, oder richtiger gesagt,
trotzdem sie täglich von gewissenlosen Hetzern aufgewiegelt
werden, sich nicht bedrückt fühlten durch die Gleichberechtigung,
so sind die Gründe für die Emanzipation der Juden für alle Zeiten
festgelegt . Zu den häufigsten Einwänden während des Kampfes
um die Emanzipation gehörte die Besorgnis , die Wirtsvölker wären
zu wenig aufgeklärt , um eine derartige Verfügung widerstandslos
aufzunehmen, es müssten zum Schutze der Juden Uebergangsmassregeln getroffen werden. Die Geschichte aber zeigt , dass das
Volk seit dem Jahre 1867 in Oesterreich und in Ungarn reif
Rechtszustand ist unter der
genug ist . Doch nicht nur unser
Regierung Sr. Majestät unseres Kaisers anerkannt worden , sondern
als
, das Judentum
auch das Recht unserer Konfession
. Es entsendet seine Vertreter in die Schulbehörden,
Religion
es hat eine Organisation , wie sie die Vertreter der Judenscliaft
selbst vorgeschlagen haben, und es ist über jeden Zweifel erhaben,
dass der Wunsch der Juden nach einem Ausbau ihrer Organisation
an unserem Monarchen einen warmen Förderer finaen wird.
Der zweite Grund, heute das Wort zu ergreifen , ist das
Bedürfnis , gegenüber einer allgemein diskutierten Frage meine und
meiner Gesinnungsgenossen Stellung klarzulegen und zu begründen.
Wir können es nicht leugnen, dass uns seit einem Menschenalter
die öffentliche Meinung minder günstig ist , als bis zu dieser Zeit.
Die ganze liberale Richtung ist Seither in Misskredit geraten und
dadurch auch wir Juden , die wir die Erlangung unserer Gleich¬
berechtigung dieser Strömung zu verdanken haben. Es ist nun
vollkommen erklärlich und das Gegenteil würde ein Wunder sein,
dass sensible Naturen und vor allem die warmblütige Jugend in
Folge der Bedrückungen und Zurücksetzungen durch die neuere
Richtuüg missgestimmt sind, den Ursachen nachforschen und zu
der Ansicht kommen, da ^s die Taktik unserer Vorkämpfer seit
anderthalb Jahrhunderten eine unrichtige war, dass sie auf falschem
Wege erlangt haben, was sie erlangt haben, und dass die Juden bei
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Annahme eines neuen Programmes, das vor 15 Jahren aufgekommen
ist, Besseres und Sichereres erreichen müssten. Ich und meine Ge¬
sinnungsgenossen hingegen sind nicht dieser Ansicht. Ich werde
Ihnen heute Data vorführen, welche nachweisen sollen, in welch
kurzer Frist eine Besserung unseres Zustandes gegen früher hin
erlangt wurde. Dabei gebe ich mich nicht der Illusion hin, einen
Gegner durch meine Worte überzeugen zu können. Mein Zweck
ist nur, zu begründen, dass der Kurs, den die Führer unseres
Stammes, Moses Mendelssohn, Gabriel Riesser, Montefiore und
Cremieux, genommen haben, ein richtiger war, dass nur auf
Wege die Gleichberechtigung erlangt werden konnte
diesem
und dadurch unsere Ueberzeugung zu rechtfertigen , dass Rechte
nur auf die gleiche Art erhalten werden, wie sie erworben worden
sind, dass es als ein grosser Fehler und eine Gefährdung des
bereits Erreichten erscheinen müsste, das Programm zu wechseln.
Es liegt hierin keine Feigheit unsererseits . Feige ist, wer aus
Furcht vor ihm persönlich drohenden Gefahren unterlässt , seine
Pflicht zu tun. Wer aber, mit der Vertretung fremder Interessen
betraut , sorgfältig erwägt , ob sein Vorgang seinen Auftraggebern
nicht statt Nutzen Schaden oder Gefahr bringen kann, handelt
nicht feige, sondern mit pflichtgemässer Besonnenheit.
Ich kann nicht sagen, dass ich das Vorhandensein von zwei
verschiedenen Richtungen im Judentume bedauere, das Judentum
scheut keine Diskussion, es scheut auch keine Meinungsverschieden¬
heit. Unsere Quellen berichten uns von einem über ein Jahr¬
hundert währenden Meinungskampfe der hervorragenden Gesetzeslehrer Hillel und Schommai und ihrer Schulen und äussern sich
darüber nachstehend:
„Obschon die einen verbieten , was die anderen erlauben, die
einen für unrein erklären , was die anderen für rein halten, bestand
gleichwohl zwischen den Anhängern beider Riehtungen freund¬
schaftlicher, brüderlicher Verkehr ." Der in Rede stehenden Kontro¬
verse gegenüber muss ich jedoch auf das Nachdrücklichste betonen,
dass es unsererseits nicht Bequemlichkeit, auch nicht Gleich¬
gültigkeit ist, wenn wir den Anschluss an die moderne Richtung
als gefährlich ablehnen, sondern lediglich eine Folge unserer festen
Ueberzeugung, dass die Handlungsweise unserer Väter und Vor¬
gänger im Amte vollkommen den Interessen unseres Stammes und
unserer Nation entsprach . Der dritte Grund zu meinem heutigen
Vortrage endlich ist der nachstehende:
Die Vertreter der Prager Gemeinde waren sehr gegen ihren
Willen genötigt , in den letzten zwei Jahren die Abgaben zu er¬
höhen. Ich will den Nachweis liefern, welche Aufgaben die Gemeinde
im Jahre 1848 zu lösen hatte , welche Aufgaben ihrer im Jahre 1908
harren und das Urteil der Versammlung selbst überlassen, ob man
derartig erhöhten Anforderungen bei geänderten Verhältnissen auf
andere Weise gerecht werden kann. Im weiteren Verlaufe meiner
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Rede werde ich nicht bei jeder der anzuführenden Tatsachen
speziell angeben, welchen der angeführten drei Zwecke dieselbe
dienen soll, auch kann ich es dem eigenen Urteile der hoch¬
intelligenten Versammlung überlassen , diese Folgerung selbst
zu ziehen.
Ich schreite nun zur Sache und werde Ihnen in drei Ab¬
schnitten darlegen:
1. wie die Stellung der jüdischen Gemeinde als solche im
Jahre 1848 war , namentlich ihr Verhältnis zur Stadtgemeinde;
2. wie die rechtliche Stellung der Juden im Jahre 1848 war;
3. wie die sozialen Verhältnisse der Juden Prags waren und
wie sie heute sind.
Teils aus Akten , teils aus Erinnerungen meiner frühesten
Jugend , teils aus Mitteilungen meines verewigten Vaters , der
zwischen 1848 und 1860 eine wesentliche Rolle in der Gemeinde
gespielt hat , will ich Ihnen die Stellung der Prager Judengemeinde
gegenüber der allgemeinen Stadtgemeinde schildern.
Die Prager Judengemeinde war damals auf das Gebiet der
Judenstadt (Josefstadt ) beschränkt . Theoretisch sollte die Juden¬
stadt eine Gemeinde für sich sein und zu Prag ungefähr in dem
Verhältnis stehen , in welchem sich Smichow, Karolinental zur
Stadt befindet. Paktisch aber lag die Sache anders . Schon der eine
Umstand, dass die Judenstadt eine Enklave der Stadt Prag ist,
dass man nicht hinein kann , ohne das städtische Gebiet berührt
zu haben, hatte eine grosse Abhängigkeit der Judenstadt von der
Gemeinde zur Folge. Dieselbe äusserte sich beispielsweise darin,,
dass die städtischen Abgaben, welche an den Stadttoren erhoben
wurden, ausschliesslich der Stadtgemeinde zufielen. Damals bestand
schon eine staatliche Verzehrungssteuer , zu welcher der Magistrat
25 Perzent Zuschlag einhob, welcher jährlich 145.000 Gulden
getragen hat . Davon wurde aber kein Kreuzer an die Juden¬
gemeinde abgeführt , obschon die Juden — sie bildeten damals
7 bis 8 Perzent der Gesamtbevölkerung — sicherlich durch ihren
Konsum einen Anspruch darauf gehabt hätten ; ähnlich verhielt es
sich mit der Pflastermaut , welche zur Vergütung der aus dem
Pflastern der Strassen erwachsenen Auslagen an den Stadttoren
bezahlt werden musste. Nun ging man dann später , als es sich
um den Anschluss der Judenstadt an die Stadtgemeinde handelte
und als die Verfügung erlassen wurde, dass die Juden ein Ein¬
kaufsgeld in das städtische Vermögen zu zahlen hätten , so weit,
dass man die Pflastermaut , von der sie nie einen Nutzen hatten,
kapitalisierte und als Vermögen der Stadtgemeinde anrechnete.
Ferner lagen die meisten Zweige der Verwaltung in den Händen
der städtischen Behörden, ohne dass den Juden auch nur die
geringste Ingerenz gewahrt worden wäre. Bau-, Gewerbe-, Sittenund Sicherheitspolizei waren beispielsweise dem Magistrate be¬
ziehungsweise der Stadthauptmannschaft vorbehalten , der jüdische
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Gemeindevorsteher hatte nicht einmal eine Exekutive, denn mit
den zwei oder drei Amtsdienern, die ihm zur Verfügung standen,
liess sich natürlich nötigenfalls die Bevölkerung nicht in Ruhe
halten.
Als die Stimme der Freiheit ertönte und das absolute
Regime gebrochen war, wollten sich natürlich die Juden als voll¬
gültige Mitglieder der Prager Stadtgemeinde betrachtet wissen,
deren Lasten sie durch lauge Zeit so treulich haben mittragen
helfen. Sie nahmen für sich sämtliche politische Rechte in An¬
spruch, welche die kaiserlichen Patente verhiessen, sie traten in
die Studentenlegion und in die Nationalgarde ein und nahmen
freudig alle politischen Pflichten auf sich. Weniger erklärlich ist
es, dass dieses Streben auf den härtesten Widerstand seitens der
übrigen Bevölkerung stiess. Ich habe mir das Einreichungsprotokoll
der jüdischen Gemeinde von 1848 geben lassen, um zu sehen, wie
sich in demselben das Freiheitsjahr ausnimmt. Das erste Stück,
welches mir in die Hand kam, war ein Verbot, welches die Juden
von der Beteiligung an den Landtagswahlen im März 1848 ausschloss. Das hat mir die Lust zu weiteren Forschungen benommen.
Tatsächlich ist aus dem Begehren der Juden ein harter Kampf
entstanden . Zunächst wurden die Mittel der Gewalt und Ein¬
schüchterung versucht . Ende März und Anfang April wurden an
die jüdischen Gemeindevorsteher von organisierten bewaffneten
Korps Drohbriefe geschickt, dass sie alles für ihre Person und
ihr Eigentum befürchten sollten, fall--? die Juden auf ihrer Forde¬
rung nach politischen Rechten bestünden. Der damalige Vorsteher
Moses Landau berief eine Versammlung der Gemeindevorsteher
ein, welcher sich ein Komitee anschloss, dessen Rechtsnachfolger
die heutige Repräsentanz ist . Auch die Rabbiner , damals Ober¬
juristen genannt , wurden in Anbetracht der dringenden Notlage
geladen. Landau eröffnete die Verhandlungen, legte die ihm zu¬
gekommenen Drohbriefe vor und fragte die Anwesenden, was sie
zu tun gedächten . Der ehrwürdige greise Salomon Rappaport
ergriff das Wort und beschwor die Versammelten mit Tränen in
den Augen, nicht abzugehen von ihren Bestrebungen und auf jede
Gefahr hin bei dem Begehren nach der vollständigsten Gleich¬
berechtigung zu verharren . Gefahr drohe dem Einzelnen nur
persönlich, der Schade aber, wenn dieser glückliche Zeitpunkt
unausgenützt bleibt, treffe das ganze jüdische Volk, die Kinder
und Kindeskinder. Sein Antrag wurde einstimmig angenommen
und alle Drohungen zurückgewiesen. Auf Schutz seitens der
Regierung durfte man in jenen Zeitläuften nicht hoffen, zumal da
das Militär infolge der Revolutionen, die allenthalben ausgebrochen
waren, nur in geringem Masse zur Verfügung stand . Die Gemeinde
schloss sich ihren Vertretern an. Es bildete sich freiwillig ein
zwar nicht uniformiertes, aber bewaffnetes Korps unter dem
Kommando des MUDr. Gitschin, welches in der Pinkasgasse die
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Wache bezog und vollständig genügte , um vereinzelte Eindring¬
linge zu vertreiben . Schon die Existenz dieses Korps war ein
gewisser Schutz, es hat aber auch den Kampf nicht gescheut und
besonders die Mitglieder der Fleischhauerzunft hielten sich sehr
wacker. Ueberdies intervenierten bei dringenden Gefahren die
Mitglieder des Komitees selbst. Ich erinnere mich noch, dass in
den beiden Sedernächten mein Vater kaum eine Viertelstunde
anwesend sein konnte. Es hat auch in diesen Tagen der Humor
nicht gefehlt. Alle bewaffneten Korps führten pompöse Namen.
Das jüdische Korps wurde scherzweise „Dallphonia " genannt.
(Heiterkeit .) Am 1. Mai wurde die Lage noch bedrohlicher. An
diesem Tage bereitete sich ein förmlicher Pogrom vor. Eine
ungeheuere Menschenmenge bedrohte die Eingänge in die Juden¬
stadt . Die „Dallphonia*' tat ihre Schuldigkeit ' und setzte energischen
Widerstand entgegen . Bald rückte die Nationalgarde unter ihrem
Kommandanten Haase heran , der sich die Studentenlegion mit
ihren farbigen Mützen anschloss. Später kam auch Militär und
die Anstürmenden wurden ohne Blntvergiessen zerstreut . Es trat
Ruhe und Ordnung ein und die „Dallphonia " wurde auf der jüdischen
Hauptwache mit allen militärischen Ehren abgelöst. Die Ent¬
schlossenheit der Juden hatte den Gegnern imponiert. Der beste
Beweis hiefür ist der Umstand, dass, als am 11. Juni der Pfingstaufstand in Prag ausbrach und das Militär das rechte Moldauufer
räumte , die Juden nicht behelligt wurden . Die Gewalt war ab¬
geschlagen, nun begann die Schikane. Obschon der Anschluss der
Judenstadt an die Stadtgemeinde vollzogen war, wurde der Versuch
gemacht, die jüdischen Geschäfte zu sperren und die Juden in die
Judenstadt zurückzudrängen . Es wurde die Hilfe der Regierung
angerufen . Der damalige Kreispräsident , ein gerechter Mann, miss¬
billigte diese Massregel, erklärte aber , es wäre eine grosse Gefahr,
die Autorität vor dem Volke zu diskreditieren . Jedenfalls hat er
aber interveniert , das weitere Sperren eingestellt und den Ge¬
schädigten selbst einen Rat gegeben, wie sie sich selbst schützen
könnten. Sie mögen ihre Geschäfte unter dem Rechtstitel von
Mederlagen eines beliebigen Fabrikanten weiterführen , denn die
Fabrikanten hatten damals das Recht , überall Niederlagen zu
errichten.
Inzwischen war das Jahr 1850 gekommen, in welchem die
Gemeindeordnung für Prag erlassen wurde. Sie enthält die Be¬
stimmung, dass die Judenstadt an die übrigen vier Stadtviertel
angeschlossen ist , dass jedoch von den Juden ein Einkaufsbetrag
zu erlegen sei, indem sie zu dem Vermögen der Prager Gemeinde
im Verhältnis der beiderseitigen Gesamtbevölkerung beitragen
sollten. Weder das Vermögen, noch die Gesamtbevölkerung der
Prager Gemeinde war damals konstatiert . Es trat eine Kommission
zusammen, bestehend aus je drei Delegierten der beiden Gemeinden,
welche sich bald einigten . Es wurde angenommen, dass Prag ein
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Vermögen von nicht ganz l l/2 Millionen Gulden habe. In Prag
wohnten 8542 Juden , nämlich 7386 Einheimische und 1156 Fremde.
Christen lebten in Prag zirka 115.600, davon 58.000 Einheimische
und 56.700 Fremde. Man gingt von der Annahme aus, dass die
Juden ungefähr ein Vierzehntel der Gesamtbevölkerung bilden und
dem zufolge 100.000 Gulden zu zahlen hätten.
Dieses Ergebnis wurde dem Stadtverordnetenkollegium mit¬
geteilt , wurde aber nicht erledigt , da eine Neuwahl bevorstand.
Der neue Stadtrat entsandte wiederum drei Delegierte , die Kom¬
mission setzte , von den alten Voraussetzungen ausgehend, abermals
100.000 fl. als Einkaufssumme fest. Diesmal lehnte das Stadt¬
verordnetenkollegium den Vorschlag rundweg ab und ernannte
eine dritte Kommission, welcher der strikte Auftrag gegeben
wurde, mit den Juden nicht zu verhandeln , sondern ihnen zu
diktieren . Die Kommission hat das städtische Vermögen auf zwei
Millionen eingeschätzt , indem die Pflastermaut als Vermögen,
Häuser, die zum Demolieren angekauft waren, als Wohnhäuser und
Stadtplätze als Baugründe verrechnet wurden. Dann kam das
Hauptkunststück . Die Kommission erklärte , der Ausdruck „Gesamt¬
bevölkerung " könne sich nicht auf alle in Prag Wohnenden be¬
ziehen, sondern lediglich auf .die Einheimischen. Nun gab es in
Prag 58.000 einheimische Christen und 7000 einheimische Juden.
Sonach hätten die Juden ein Achtel, das ist rund 250.000 fl. zu
zahlen gehabt. Darüber entstand eine erbitterte Zeitungsfehde und
die Sache wurde der Regierung überwiesen . Die Regierung hat
zwar die Einschätzung des Prager Vermögens anerkannt , hin¬
sichtlich der Verteilung aber die Ansicht der Juden bestätigt , so
dass 146.000 fl. als Einkaufspreis fixiert wurden. Die Rekurse
und weiteren Verhandlungen dauerten bis zum Jahre 1860, dann
waren beide Teile des ewigen Prozessierens müde, die Stadt¬
gemeinde erklärte sich bereit , den genannten Einkaufsbetrag an¬
zunehmen. Wir Juden haben also das Bürgerrecht von Prag nicht
nur durch unser tausendjähriges Leben und Leiden hier, sondern
auch durch bares Geld erkauft.
Infolgedessen hatten die Juden vom Jahre 1852— 1870 ausser
der Kultussteuer eine Anschlussteuer zu zahlen.
Ich komme jetzt zu einem Vergleich der Rechtsverhältnisse
der Juden im Jahre 1848 mit denen im heurigen Jahre . Wollte
ich Ihnen alle Rechtsbeschränkungen und Bedrückungen , welche
auf unseren Vätern vor dem Jahre 1848 lasteten , schildern, so
würde das Morgengrauen hereinbrechen und ich wäre mit meiner
Aufgabe noch nicht fertig . Ich will mich deshalb auf drei Gruppen
von gesetzlichen Bestimmungen beschränken , welche geeignet
waren , den Juden das Leben in der gründlichsten Weise zu ver¬
bittern . Am drückendsten war die Erschwerung im Erwerb ; den
Juden war es nicht gestattet , Grundbesitz zu erwerben . Man tut
dem Mittelalter sehr unrecht , wenn man es gegenüber der neueren
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Zeit als grausamer , roher und barbarischer hinstellt , wenigstens
in bezug auf die Juden . Den Juden und insbesondere den Juden
in Oesterreich haben das 17. und 18. Jahrhundert Erschwerungen
gebracht , welche das Mittelalter nicht kennt ; im ganzen Mittel¬
alter finden wir kein Verbot des Grundbesitzes , kein Verbot der
Verehelichung. Aber im Jahre 1650 hat der böhmische Landtag
den Beschluss gefasst , dass den Juden jeder Grundbesitz in
Böhmen verboten sein sollte, den sie nicht bereit hatten , so dass
1650 das Normaljahr wurde. Jedenfalls ein trauriger Dank fin¬
den heldenmütigen Widerstand , den die Juden anlässlich der
Schwedenbelagerung geleistet hatten . Praktisch zielte die Ver¬
fügung dahin, die Juden zu der ausschliesslichen Beschäftigung
mit dem Handel zu zwingen und sie auf die Judenstadt zu be¬
schränken . Diese Bestimmungen führten schauerliche Verhältnisse,
so das Wesen der Teilhäuser , herbei , in denen sogar ein Zimmer
mehreren Besitzern gehörte. Ausnahmen mussten immer teuer
erkauft werden und galten nur für die Person des Besitzers,
während nach seinem Tode der Grundbesitz an einen Christen
verkauft werden musste. Ueberdies wurde den Juden , grösstenteils
nach Kaiser Josef eine ganze Reihe von Gewerben verboten , so
das Apothekergewerbe, die Müllerei, der Getreidehandel u. a. m.
In allen diesen Verordnungen lag zwar eine Erschwerung des
Erwerbes , aber keine positive Schädigung. Die letztere trat erst
bei der Vorschrift des Ehekonsenses und der Judensteuer ein.
Im bürgerlichen Gesetzbuche findet sich eine scheinbar harmlose
Klausel : „Die Juden sind verpflichtet , zur Verehelichung einen
Konsens des Kreisamtes zu erwirken ." Diese Bestimmung hat viel
Herzleid verursacht . Die Kreisämter konnten nämlich die Konsense
nicht so einfach ausstellen , es war eine komplizierte Operation,
die in der Regel einen ungewöhnlich langen Brautstand zur Folge
hatte . Das Gesetz ging von der offenkundigen Absicht aus, die
Zahl der Juden einzuschränken oder gar zu vermindern . Aus diesen
Gründen war für Böhmen ein Maximum von 8600 Familien vor¬
geschrieben , mehr Verheiratete sollte es nicht geben. Da aber die
Durchführung dieser Massregel nicht gut möglich war , weil man
nicht durchsetzen konnte, dass alle Söhne mit der Verehelichung
warten , solange der Vater am Leben ist, wurde gestattet , dass
der älteste Sohn noch zu Lebzeiten des Vaters heiraten dürfe,
aber nur dann, wenn schon der Grossvater gestorben sei. Der
Bestand von drei Generationen verheirateter Männer in derselben
Familie scheint damals als staatsgefährlich betrachtet worden zu
sein. Was die jüngeren Söhne machen, auf wen die unehelichen
Kinder angewiesen sein sollten, das kümmerte die weise Gesetz¬
gebung nicht. Starb ein Vater kinderlos , so durfte ein anderer,
da doch eine Familiennummer frei wurde, das Recht zur Ver¬
ehelichung erkaufen . In Bezug auf das aussereheliche Zusammen¬
leben galten für die Juden keine anderen Bestimmungen als für
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die Christen. Das Gesetz hat also aut aussereheliches Zusammen¬
leben der Juden geradezu eine Prämie gesetzt . Dass nun unter
solchen Verhältnissen die Juden trotzdem nicht ausgestorben oder
zu einer sittenlosen Horde entartet sind, ist ein Wunder , welches
wir nur einem gnädigen Gotte und der Tüchtigkeit des jüdischen
Volkes zuschreiben müssen. (Anhaltender Beifall.) Bei Umgehung
dieses Gesetzes zeigten sich sehr häufig Kuriosa , die erwähnt zu
werden verdienen . Das Judenpatent von 1797 zeigt eine liberale
Anwandlung im § 51, welcher besagt : „Ein Jude , der Ackerbau
oder drei Jahre hindurch ein Handwerk betreibt , darf heiraten,
ohne eine Familiennummer zu haben." Auch diese Erleichterung
galt nur ad personam, nicht für die Kinder. Da kam es nun vor,
dass ein fleissiger Talmudjünger auf einmal Lust bekam, Acker¬
bauer zu werden , ein Feld pachtete und im Schweisse seines
Angesichtes auch Furchen zog, die von der Kommission ziemlich
Heirat wurde
nachsichtig beurteilt wurden. Die Bewilligung zur
aber hievon
hat
Landwirtschaft
Die
.
erteilt
Ackerbauer
als
ihm
wenig Nutzen gehabt. Einige Tage nach der Hochzeit gab er
seine Pachtung auf und er konnte in seinem ganzen Leben nie
Weizen von Korn unterscheiden . (Heiterkeit .) Ein andermal wieder
versuchte sich ein Religionslehrer , der später Rabbiner wurde, als
Glaser und bekam gleichfalls die Erlaubnis zur Heirat, hat jedoch
nie eine einzige Fensterscheibe eingesetzt . Ich komme nunmehr
zur unseligen Judensteuer.
Als die Kaiserin Maria Theresia im Jahre 1743, durch
verleumderische Denunziation irregeführt , die Juden aus
Böhmen zu vertreiben beschloss und nach mehrmaligem Auf¬
schübe auch die Ausweisung aus Prag vollzogen war , liess sie
sich durch Fürsprache der Stände und der auswärtigen Mächte
(Holland und England ) bewegen, die Juden im Jahre 1746 auf
Gulden in
zehn Jahre gegen eine jährliche Steuer von 300.000
den Sudetenländern wieder aufzunehmen. Auf die Juden Böhmens
entfielen 216.000 Gulden, davon allein auf Prag 72.000, auf die
Mährens 80.000, auf die Schlesiens 4000. Eine leichte Rechnung er¬
gibt, dass die 7000 einheimischen Juden Prags ein Kopfgeld von
je 10 Gulden jährlich zu zahlen hatten . Das war die Judensteuer
unseligen Angedenkens ! Ich glaube, dass kein Nationalökonom
mir widersprechen wird, wenn ich behaupte , dass der Geldwert
von damals mindestens der fünffache war. wie der von heute. Es
war also nach heutigem Werte gerechnet eine Belastung der höch¬
stens 70.000 Seelen zählenden jüdischen Bevölkerung Böhmens,
Mährens und Schlesiens mit einer Steuer von Vl2 Millionen
Gulden. Was diese Ziffer bedeutet , werden Sie begreifen, wenn
Sie annehmen, dass heute der zirka 200.000 Seelen zählenden
Bevölkerung Prags zu allen bestehenden Steuern eine neue Steuer
von vier Millionen Gulden auferlegt werden würde. Diese
Steuer war in den ersten Jahren überhaupt nicht einzubringen.
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Es existieren Prager Chroniken aus der Zeit vor 1746 und nach
1745. Die Chioniken vor 1746 erzählen von allen politischen
Ereignissen , Kriegen, Belagerungen usw. Die Chroniken nach
1746 bestehen zu sieben Achtel aus Vorschriften über die Ein¬
treibungsmöglichkeit und -Notwendigkeit der Judensteuer . Die
Steuerbehörden drohten, die Rabbiner einzusperren , eine Drohung,
die wohl heute nicht in dem Masse wirken würde , wie damals.
(Heiterkeit .)
In der Zeit , in welcher die Steuer herrschte , bestanden
fünf oder sechs Systeme zu ihrer Eintreibung . Bald wurde sie
verpachtet , bald wieder wurde das Hauptgewicht auf die Verzeh¬
rungssteuer gelegt, die letzte Form dieser Steuer war , dass sie
auf dreifache Weise erhoben wurde. Zunächst durch eine Ver¬
mögenssteuer, die jeder zahlen musste, der 150 Gulden Kapital
besass, durch eine Familiensteuer , die von allen eingehoben
wurde, die über mehr als 300 Gulden Kapital verfügten , endlich
durch eine Koscherfleischsteuer, die für Schlachtung jeglicher Art
entrichtet wurde. Die Vermögenssteuer war mit 43.000 Gulden,
die Familiensteuer mit l 2/a Perzent des fatierten Kapitals aus¬
gesetzt . Mit Rücksicht auf diese ungeheuere Besteuerung kamen
natürlich sehr viel falsche Fassionen vor. 1846 betrug die Ver¬
mögenssteuer 773Perzent
des Kapitals . Und da hat man den
Juden Wucher vorgeworfen ! Sie wurden straffällig, wenn sie
mehr als 6 Perzent Zinsen nahmen.
Mein verewigter Freund Salomon Kohn hat in seiner Novelle
„David Löb Magdeburger" dem Helden überzeugende Worte
über die Qualen der Judensteuer in den Mund gelegt.
Als Vermögen musste alles angegeben werden, was man
besass , auch die Einrichtung , Schmuck, Pretiosen etc. etc. Da
eine derartige Steuer nur durch die grausamsten Mitttel einge¬
bracht werden konnte, bestanden noch verschiedene entwür¬
digendere Eigentümlichkeiten . Vor allem konnte den Steuerpflich¬
tigen jederzeit der Eid auferlegt werden. Schon in der Fassion
musste er unterschreiben , dass er sich bei unrichtiger Angabe
dem grossen Bann unterwerfe , den die Rabbiner alljährlich aus¬
zusprechen gezwungen wurden . Schliesslich wurde , wenn man
jemanden bei unrichtigen Angaben ertappte , das ganze ver¬
schwiegene Vermögen konfisziert. Diese Steuer hat Elend und
Not über drei Generationen unserer Vorfahren gebracht . Es kam
so weit, dass die Gerichte selbst gegen diese Steuer einschritten
und erklärten , dass es bei den Juden keine Kuratelspflege gebe,
dass nach einem Juden niemals ein Vermögen dableibe und dass
dadurch minderjährige Kinder unversorgt aufwüchsen. Dies, in
Verbindung mit Petitionen der Juden in Ungarn , hat endlich
dahin geführt , dass 1847 ein Erlass erschien, welcher besagte,
dass die Steuer sukzessive aufzulassen sei. Und zwar sollte in
dem genannten Jahre ein Siebentel, im folgenden zwei Siebentel
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und so fort abgeschrieben werden. Dieser Erlass hat ein merk¬
würdiges Schicksal gehabt . Man traute dem Patente nicht recht
und fürchtete , dass die Stimmung in den sieben Jahren , welche
zur vollständigen Abschreibung der Steuer nötig waren, nicht an¬
halten würde. „Zahlt also sofort das Ganze," meinten die Führer
. So
der Juden , „und wir haben uns von der Steuer losgekauftihrem
verhasst war sie, einen solchen Schrecken hatte man vor
Weiterbestande , dass der Aufruf Erfolg hatte . Im Sommer 1848
waren 330.000 Gulden, fast die ganze Ablösungssumme für die
künftigen Jahre , beisammen. Da geschah etwas Unerwartetes . Am
5. Oktober 1848 hat der Reichstag auf eine Rede des Predigers
Mannheimer hin, der die Ungerechtigkeit dieser Steuer betonte,
dieselbe sofort aufgehoben. Das Geld war da, die Steuer nicht;
gewöhnlich pflegt es umgekehrt zu sein. Die 330.000 Gulden
wurden zu wohltätigen Zwecken bestimmt, und weil sich Prag
und das flache Land über die Verwendung nicht einigen konnten,
wurde geteilt.
Prag bekam 110.000 Gulden, das Uebrige das Land. Prag
bestimmte 70.000 Gulden zur Erweiterung des Knabenwaisen¬
hauses und 40.000 Gulden zur Gründung eines Armentonds. Das
Flachland kreierte wohltätige Stiftungen.
Durch das Gesetz vom 21. Dezember 1867 wurden alle
Beschränkungen der Juden aufgehoben und es trat der Zustand
ein, über den ich als junger Jurist am Ende der 50er Jahre
hoch erstaunt war. Damals beschäftigte ich mich mit dem Studium
der französischen Gesetzgebung Napoleons des Ersten . In den
fünf grossen Gesetzbübhern desselben fand ich beim Durchsuchen
des alphabetischen Registers das Wort „Jude ' oder „Israelit"
nicht. Es war eben die Rechtsgleichheit eingetreten , der Genuss
der bürgerlichen und politischen Rechte vom Religionsbekennt¬
nisse nicht abhängig . Dass nun die Ausführung des Gesetzes
nicht einwandfrei geschieht, dass namentlich in den letzten
zwanzig Jahren in dieser Hinsicht viel Unrecht geschah, will ich
nicht leugnen . Es dauerte fast hundert Jahre , seit Kaiser
Josef II . eine Bresche gelegt hat in das Kartell der judenfeind¬
lichen Vorurteile , bis dessen letzte Trümmer weggeräumt wurden;
ich glaube, dass es weitere hundert Jahre währen wird, bis in
der Gesinnung meiner Mitbürger die letzten Skrupel schwinden
werden.
Dem Willen unseres Kaisers entspricht ein solche Gesetzes¬
ausführung nicht, was besonders daraus zu ersehen ist , dass in
jenen Ressorts , welche der persönlichen Fürsorge Sr. Majestät
unterstehen , z. B. im Heeresdienst , die Zurücksetzung von Juden
nicht gehandhabt wird.
Als letzten Punkt meiner Ausführungen will ich die soziale
Lage der Gemeinde im Jahre 1848 und heute beleuchten. Das
Budget der Gemeinde betrug im Jahre 1848 50.000 Kronen,
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davon müssen Beträge für Pflasterung , Reinigung und Beleuch¬
tung abgerechnet werden, so dass rund 45.000 Kronen bleiben.
Heute erreicht das Budget die Höhe von 180.000 Kronen.
Im Budget 1848 finden wir Posten , welche heute unsere
Verwunderung erregen müssen. Der Oberrabbiner Salomon Rappaport bezog nach unserer Währung jährlich 1260 Kronen Gehalt,
ein Beisitzer Samuel Freund hatte 252 Kronen. Aehnlich waren
die Beämtengehälter . Für Wohltätigkeit war aus Gemeindemitteln
fast gar nichts eingesetzt . Das heutige Budget enthält
60.000 Kronen für wohltätige Zwecke, 95.000 Kronen kosten die
eigentlichen Kultusauslagen , 35.000 Kronen kostet die sonstige
gesamte Regie. Es herrscht sonach in der Gemeinde eine Gross¬
mannssucht oder Verschwendung. In welcher Weise die Gemeinde
derzeit in Anspruch genommen und was in ihren Kanzleien zu
leisten ist, mögen folgende Zeilen beweisen : 1848 betrug die
Summe aller Stiftungen, die von der Gemeinde verwaltet wurden,
700.000 Kronen, heute haben sie die respektable Summe von
4,800.000 Kronen in beweglichem und 900.000 Kronen in unbe¬
weglichem Vermögen erreicht . Dass die Gemeinde finanziell er¬
starkt ist, zeigt sich auch darin, dass eine Reihe von Stiftungen
und Wohltätigkeits -Instituten ausserhalb der Verwaltung der Re¬
präsentanz stehen.
Ich habe nun im Vorangegangenen ein Bild entworfen über
die Entwicklung der Gemeinde in den 60 Jahren der Regierung
unseres Kaisers . Gar manches Trübe habe ich mitteilen müssen,
doch im Allgemeinen kann man wohl sagen, dass die Entwick¬
lung der Gemeinde eine gesunde und stetige ist, die Resultate
recht erfreuliche sind. Die Gnade und das Wohlwollen unseres
Monarchen ist uns während dieser Zeit erhalten geblieben ; der¬
selbe hat Ratgeber und Volksvertreter gefunden, die sich nicht
scheuten, ihre Popularität bei der grossen Masse auf das Spiel
zu setzen, um dem Rechte Raum zu schaffen und Ihre Vertreter
haben ihre Pflicht richtig erkannt und redlich erfüllt . (Beifall.)
Ich schliesse meine vielleicht zu langen Ausführungen mit
dem doppelten Wunsche, dass, wenn in abermals sechzig Jahren
ein Vertreter der Gemeinde den Notabein derselben einen Bericht
erstatten sollte, er in der Lage sein möge, einen ähnlichen Fort¬
schritt in der rechtlichen und sozialen Lage unserer Gemeinde
zu konstatieren , und dass es uns und unseren Kindern vergönnt
sein möge, einen möglichst grossen Teil dieser neuen Epoche
unter der gerechten , weisen und milden Regierung unseres er¬
habenen Kaisers zu verleben.
Der Redner schloss, lebhaft akklamiert , seine Ausführungen
mit einem dreifachen Hoch auf Se. Majestät unsern Kaiser , in
welches die Versammlung begeistert einstimmte.
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von vorurteils¬
das ist notorische Tatsache — selbstverständlich
militärärztlichen
freier Seite. Fragen Sie nur einmal in den , in dieser Frage
Kreisen ! Erkundigen Sie sich bei vorurteilslosen
welche Erregung im
kundigen Leuten , so werden Sie hören, System
dieses Herrn
dem
seit
Offizierskorps
militärärztlichen
herrscht,
Aerztemangel
v. Uriel herrscht ! Trotzdem , dass notorischer
militärärztlichen
dem
aus
Aerztefiucht
trotzdem , dass notorisch eine
27 Garnisons¬
Offizierskorps stattfindet , trotzdem in Oesterreich infolge der
alljährlich
trotzdem
sind,
bedienen
zu
spitäler
selbstverständlich
Assentierungen , Waffenübungen und Manöver
Herr v. Uriel
komplettiert
,
müssen
werden
viele Aerzte kommandiert
drängen
Massnahmen
nicht das militärärztliche Korps, sondernv.seine
Anstellung
der
bei
Uriel
Herr
Weil
?
viele hinaus ? Und warum
macht.
Auslese
der Militärärzte eine konfessionelle
an
Bedarf
der
,
Für ihn ist nicht das Interesse der Mannschaft
auf
sich
will
er
sondern
,
Fachmännern , an Aerzten , massgebend mächtige Unterstützung
die Art auch das Wohlwollen und die
Partei sichern, wenn er
der gegenwärtig am Ruder befindlicheneinen
Geist einhaucht, der
dem militärärztlichen Offizierskorps
, deshalb nicht,
gereicht
Nutzen
wahrlich diesem Korps nicht zum
gereicht . Be¬
Nachteile
zum
Militärstande
weil er dem gesamten
Herr v. Uriel
!
steht
denken Sie, meine Herren , was auf dem Spiele
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hat nur eine Aufgabe, die P u r i f i z i e r u n g des m i 1 i t ä rjüdi¬
den
von
Offizierskorps
ärztlichen
, unbekümmert darum, dass die Folgen
Aerzten
schen
dieses Systems schädliche sind; ein Aerztemangel bedeutet : dem
Militär, der Armee und namentlich der Mannschaft die ärztliche
Hilfe, den ärztlichen Schutz gar nicht oder nicht rechtzeitig und
jedenfalls nicht ganz bieten zu können. In den Garnisonsspitälern
allein werden doch alljährlich fast 90.000 Mann behandelt ! Und
wir haben doch einen Armeestand von 290.000 Mann! Von 1901
bis 1906 ist kein Jude aktiver Militärarzt geworden!
Und als der Herr Reichskriegsminister in den Delegationen
über das System des Herrn v. Uriel interpelliert worden ist , gab
er eine ganz merkwürdige Erklärung und Antwort . Er sagte , die
Bevölkerung in Oesterreich sei, was die Judenschaft betrifft, bloss
zu 4-7 Perzent Juden (Abgeordneter Prochazka : Leider !) Nun,,
verehrter Herr , vergessen Sie mit Ihrem „Leider " — ich höre ja
jranz gut — wohl eines nicht, dass ja eigentlich die Juden von
den Christen nicht weit entfernt sind. (Rufe : Oho !) Unserer
Religion nach gehören wir sehr enge zusammen, (Rufe : Ach,
gehn's !), ja sehr enge ! Leugnen können Sie es, aber wahr ist
es doch!
Ich bitte, wir wollen über dieses Kapitel bei einer anderen
Gelegenheit sprechen. (Abgeordneter Prochazka : Was haben die
alten Juden geschwindelt ! Abraham und Esau haben schon ge¬
schwindelt und denken Sie an andere Geschichten !) Ptui , Sie
schmähen damit nur Ihre eigene Konfession. (Rufe : Das ist keine
konfessionelle, sondern eine nationale Frage ! — Abgeordneter
Dr. Mahler : So viel ich weiss, hat der katholische Ritus die Bibel
ebenso rezipiert wie wir !) Man muss, meine Herren , vor einigen
Wochen nur den Bericht über einen Vortrag gelesen haben, den
der bekannte zaubergewaltige Herr Ernst Vergani auf der Land¬
strasse gehalten hat. Er hat Felonie geübt — alles Ehrwürdige
geschmäht ! Er hat in diesem Vortrage die Patriarchen Zuhälter,
Zuträger und Gauner und deren Frauen Dirnen genannt . Meine
Herren ! Ich bitte , diese Erscheinungen in der Bibel sind Ihnen
ebenso heilig wie uns. Sie allein müssen empfinden, wie schmählich
dieses Beginnen des Herrn Vergani ist — es schädigt Sie mehr
als uns —, da wir ja ohnehin stets in niedriger Weise beschimpft
werden. Machen Sie das mit Ihrem Herrn Vergani aus. (Zwischen¬
rufe.) Das ist Tatsache , das können Sie nicht leugnen. (Rufe:
Das gehört doch nicht zum Rekrutenkontingent !) Auf die Zwischen¬
rufe des Herrn Prochazka muss man antworten.
Meine Herren ! Von Seite der Heeresverwaltung wurde aus¬
drücklich anerkannt und zugegeben, dass derzeit ein Abgang von
220 Militärärzten vorhanden ist ; bei dem Sollbestande von 1236
Militärärzten ist gegenwärtig ein Abgang von nicht weniger als

34

220 Aerzten , es besteht sonach das militärärztliche Offizierskorps
lediglich aus 1016 Aerzten!
Ich bitte zu bedenken, was das heisst in einer Zeit, wo das
Gefahren durch
ärztliche Material so notwendig ist und welche
das Fehlen von Aerzten heraufbeschworen werden können.
Der Herr Abgeordnete Schuhmeier — ich weiss, der bedeutet
für Sie das rote Tuch, wenn man diesen Namen nennt — hat
gestern in wirklich ausgezeichneter Rede die Gefahren des Aerztemangels geschildert . Nun, meine Herren , Sio haben darauf nur
Spott und Hohn gehabt . Sie haben auch seine Ausführungen mit
allen möglichen Zwischenrufen begleitet . Ich sage aber Folgendes:
Wenn ein Teil der Ausführungen des Herrn Abgeordneten Schuh¬
er
meier — und vielfache Ausführungen dieses Abgeordneten, die
berechtigt
—
begründet
tatsächlich
waren
hat,
gestern vorgebracht
war, so ist dieser Teil seiner Rede höchst beachtenswert gewesen.
Die Behauptung des Herrn Reichskriegsministers,
dass in der Armee 18 Perzent jüdische Aerzte sind, ist unrichtig,
. Auch bei der Bedie Zahl beträgt bloss etwa 8 Perzent
Stipendien
medizinischen
teilung mit ärztlichen , richtiger mit
von 428
denn
;
zurückgesetzt
werden die jüdischen Bewerber
Sti¬
jüdischer
einziger
ein
nur
ist
Stipendien
pendist!
Meine Herren ! Die Forderungen des militärärztlichen Offiziers¬
korps sind aber auch derartige , dass die Heeresverwaltung dringend
zu mahnen wäre, solchen einmal gerecht zu werden. Diese Forde¬
die
rungen allgemeiner Natur beziehen sich zunächst darauf , dass
gleich¬
Armeestandes
des
Offizieren
den
Range
Militärärzte im
gestellt werden.
Der Herr Kriegsminister hat auf eine diesbezügliche Inter¬
Militär¬
pellation in den Delegationen erklärt , es gehe nicht an, die
dies
weil
,
gleichzustellen
Soldatenstandes
des
Offizieren
den
ärzte
widersprechen
Konvention
erstens den Bestimmungen der Genfer
würde und weil überdies in keinem Staate Europas die Gleich¬
sei.
stellung der Militärärzte mit den Offizieren des Heeres erfolgtfrap¬
geradezu
muss
Diese Behauptung des Herrn Kriegsministers
pieren ; denn sie ist entschieden unrichtig.
Sowohl in England , wie zum Teil in Deutschland, Italien
mit
und Norwegen ist bereits die Gleichstellung der Militärärzte
die
aber
Was
.
ausgesprochen
den Offizieren des Soldatenstandes
der
mit
diese
wie
,
unfasslich
es
ist
so
,
betrifft
Genfer Konvention
in
Frage der Gleichstellung der Offiziere mit den Militärärzten
Zusammenhang gebracht werden kann.
Auch andere Massnahmen, die Herr v. Uriel im militärärzt¬
lichen Korps ergriffen hat , sind nicht im Interesse dieses Standes
gelegen, so zum Beispiel die im vorigen Jahre durchgeführte so¬
genannte Reform der stabsärztlichen Prüfung . Man sollte glauben,
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dass eine derartige Prüfung wirklich modernisiert würde ; das ist
aber nicht der Fall.
Zunächst sind, was den Lehrstoff betrifft, nicht weniger als
55 Bücher militärischen Inhaltes vorgeschrieben , welche von den
Zöglingen gelernt werden müssen, und überdies 22 Gegenstände
wissenschaftlicher Natur . Es ist absolut undenkbar , dass Menschen
eine derartige Stärke des Gedächtnisses besitzen, dass sie im
Verlaufe eines Jahres diesen gewaltigen Stoff bewältigen könnten.
Modernisiert wurde diese Prüfung in gar keiner Weise , und
applikatoriscb , das heisst an einzelnen , christlichen Beispielen
wird die Prüfung auch nicht vorgenommen, sondern die Gegen¬
stände — bis auf drei — müssen ganz einfach mechanisch aus¬
wendig gelernt werden.
Gegenstände, wie zum Beispiel die Militärchirurgie , bei der
es notwendig ist , dass man sie am Krankenbette , an den zu
operierenden Menschen praktiziert , sollen einfach auswendig ge¬
lernt und so oft geprüft werden, nicht selten von Militärärzten,
die schon anno dazumal in diesen Fächern die Prüfung gemacht
haben, die diesen Stoff selbst nicht vollkommen beherrschen.
Die sogenannte Applikationsschule ist unzulänglich und es
müsste mindestens ein zweites Jahr eingefügt werden.
So könnten wir eine ganze Eeihe von Uebelständen an¬
führen, die gegenwärtig im militärärztlichen Offizierskorps be¬
stehen und die nur deswegen geduldet werden, weil das andere
System des Herrn v. Uriel goutiert wird. Er hat nach und nach
viele Elemente , und zwar nicht nur jüdische, aus dem militär¬
ärztlichen Offizierskorps hinausgedrängt und hinausgedrückt.
Herr v. Uriel
ist alt , schmiegsam
nach oben,
gefürchtet
und unsanft
nach
unten . (Abgeordneter
Prochazka : Tüchtig !) Das verstehen Sie auch ? Sie hören ja von
seiner Tüchtigkeit ! Wie tüchtig er ist , mögen Sie übrigens aus
den Klagen entnehmen, die hier so oft über die schreienden
Uebelstände laut geworden sind, welche in den einzelnen Garni¬
sonsspitälern der Monarchie bestehen.
Diese Zustände sind in den Debatten des Privilegien¬
parlamentes von allen Seiten als unhaltbare und desolate geschil¬
dert worden. Und Sie loben dieses System, weil Herr v. Uriel
Fleisch von Ihrem Fleische ist. (Abgeordneter Prochazka : Er ist
Antisemit !) Ja , desshalb braucht man nichts zu wissen ; es genügt
für Sie, wenn Jemand sagt : Ich bin Antisemit , und dann ist
alles gut.
Ein Staat aber, in welchem nicht Recht und Gerechtigkeit
an die Spitze der Verwaltung gestellt und beobachtet wird , wo
nicht nach Recht und Gerechtigkeit regiert wird, wo Gesetz und
Recht straflos verletzt werden, ein solcher Staat wird immer von
Katastrophen heimgesucht werden.

36

au.
Ich bitte , sehen Sie sich einmal doch das Auditoriat
der
von
der
Geltung
bei
Sagen Sie mir, aus welchem Grunde —
Regierung beschworenen Staatsgrundgesetze und der militärischen
Vorschriften , bei Geltung aller jener Bestimmungen, welche von
gleicher Behandlung aller Militärangehörigen handeln, von Gleich¬
berechtigung , von Treue und Hingebung und von Opferwilligkeit,
von treuer Pflichterfüllung gegenüber dem Staate — darf der Jude
aus diesem Korps ausgeschlossen sein ?
Wir verlangen eines, und von dieser Forderung werden wir
Anerkennung
, und das ist die vollkommene
abgehen
nie
, die Durchführung
Gleichberechtigung
unserer
d i e Aner¬
und auch
Gleichberechtigung
der
von diesem
und
,
Gleichwertigkeit
unserer
kennung
Standpunkte aus müssen Sie mir als rechtliebenden Menschen und
müssen alle Parteien diese unsere gerechten Forderungen würdigen.
{Abgeordneter Proehazka : Immer nach dem Perzentsatze !) Wenn
Sie, geehrter Herr , mir irgend eine Bestimmung des Gesetzes
und
zeigen werden, nach welcher die einzelnen Würden, Aemter
Funktionen im Staate nach dem Perzentsatze der einzelnen Völker¬
schaften , Nationen oder Konfessionen verteilt und besetzt werden
sollen, dann mögen Sie recht haben!
Wenn Sie aber von diesem Grundsatze ausgehen, so frage
ich Sie nur um eines ; Wenn auch die Judenschaft in Oesterreich
bloss 4*7 Perzent ausmacht , ist auch ihre Leistung an Steuern,
an Gut und Blut nur 47 Perzent . (Rufe : Jud ist Jud !) Sehen Sie,
meine Herren , dass ist Ihr überzeugendes Argument. Sie brauchen
ja nichts zu beweisen. Argumente sind überflüssig, es wird einfach
gesagt : Jud — und das findet beim dummen Kerl Anerkennung.
„Jud ist Jud !*' und damit setzen Sie sich über alle Gesetze hin¬
weg ! (Abgeordneter Proehazka applaudiert .)
Sehen Sie, Herr Proehazka , Sie allein applaudieren — damit
bleiben Sie ganz isoliert selbst in Ihren Kreisen ! Wo ist übrigens
— um nur beim Militär zu bleiben — die perzentuelle Besetzung
im Auditoriate , in der Intendanz , im Obersten Militärgerichte etc.
mit Juden ? In allen diesen Körperschaften ist kein Jude!
Jeder Mensch, in dessen Brust das Gefühl für Recht und
Gerechtigkeit wohnt , muss sich empören und aufbäumen, wenn
man fort und fort von allen Seiten Schimpf und Zurücksetzung,
Demütigung und Erniedrigung bei allen Anlässen erfährt , wie
dies uns Juden widerfährt ! Dagegen müssen wir. meine Herren,
energisch protestieren . Wir haben nur die einzige Tribüne hier
in diesem Volkshause, wo wir unsere Wünsche und unsere Klagen,
unsere Beschwerden und unsere Forderungen vorbringen können,
und wir erwarten , dass jene Parteien , deren Programm Recht
und Gerechtigkeit ist, uns zu dem gebührenden Rechte verhelfen
__
werden. (Beifall.)
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Aus

unserem

Rechtsschutz
- und Abwehr
-Bureau.

Das Blutmärchen vor

Ostern.

Am 1. April d. J . abends forderte der christliche Hausbesitzer
Walenta in Zwittau (Mähren) den neunjährigen Sohn seines
Mieters Zawadil auf, ihn in eine nahegelegene Ziegelei zu be¬
gleiten und ihm ein Kaninchen dahin zu tragen . Walenta be¬
hauptet , dass er den Knaben nach erfolgter Ablieferung des
Kaninchens wieder nachhause geschickt habe. Als er später allein
in die Stadt zurückkehrte , erfuhr er, dass der kleine Zawadil
nicht nachhause gekommen sei. Der Knabe blieb verschwunden
und es verbreitete sich in den folgenden Tagen das Gerücht , dass
er einem Ritualmorde zum Opfer gefallen sei. Am 9. April wurde
die Leiche des Knaben von einem Bauer in Teleci bei Baumgarten
(Gerichtsbezirk Policka) jenseits der böhmischen Grenze, auf¬
gefunden. Die Leiche war vollständig
bekleidet
und
zeigte keinerlei
äussere
Verletzungen
. Das Bezirks¬
gericht Policka ordnete sofort die Vornahme der gerichtlichen
Obduktion an, welche ergab, dass der Knabe durch Entkräftung
im Zusammenhange mit Durchkältung umgekommen sei. Die Leiche
wurde sodann in Teleci bestattet . Mittlerweile hatten jedoch die
deutschnationalen Lokalblätter von Zwittau und Mähr.-Trübau
zu hetzen begonnen, indem sie von einem Verbrechen , ja sogar
von einem Ritualmorde sprachen . Der christlichen Bevölkerung
bemächtigte sich infolgedessen eine gewisse Erregung , und da die
Staatsanwaltschaft auf Grund des Obduktionsbefundes jedes
weitere Verfahren eingestellt hatte , wurde in Zwittau Geld ge¬
sammelt zu dem Zwecke, um die Exhumierung der Leiche, deren
Ueberführung nach Zwittau und die Vornahme einer neuerlichen
Obduktion zu ermöglichen. Der Vater des Knaben wendete sich
mit einem Gesuche um Stattgebung der Exhumierung an die
politische Behörde und suchte bei der Staatsanwaltschaft in Brünn,
an welche mittlerweile der Akt von der Staatsanwaltschaft Chrudim
abgetreten worden war , um Anordnung einer neuen Obduktion an.
Tatsächlich wurde die Exhumierung am 15. d. M. vorgenommen
und der Leichnam in verlötetem Metallsarge zur neuerlichen
Obduktion in die Leichenkammer des Zwittauer Spitales überführt.
Diese zweite, vom Landesgerichte Brünn angeordnete Obduktion
wurde am 18. d. M. unter Hinzuziehung von Brünner Gerichts¬
ärzten vorgenommen.
Wir haben dafür Sorge getragen , dass zur Widerlegung der
verbreiteten Gerüchte der Befund der Gerichtsärzte offiziell
publiziert werde.
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und
Am 11. d. M. abends verbreitete sich in Boskowitz
eine
Skalitz
Station
der
der Umgebung das Gerücht, dass in
adressierte Kiste eingelangt
an den Schächter in Boskowitz
sei, in welcher sich ein bewusstloses Mädchen befand, welches
jetzt zu den Osterfeiertagen dem jüdischen Aberglauben zum Opfer
fallen sollte. Dieses unsinnige Gerücht rief in einem grossen
Teile der Bevölkerung solche Aufregung hervor, dass der Ausbruch
von Gewalttätigkeiten gegen die Juden zu befürchten stand.
Obwohl von der Gendarmerie sofort festgestellt wurde, dass eine
derartige Kiste in Skalitz nicht eingetroffen ist , hat sich die Auf¬
regung der Bevölkerung noch nicht gelegt.
Unser Rechtsschutzbureau hat sofort einen Delegierten nach
Boskowitz entsendet und eine Anzahl von Personen festgestellt,
welche zur Verbreitung des Gerüchtes beigetragen haben. Gegen
dieselben wird die Strafanzeige nach § 308 St.-G. erstattet.
*
*
*
unterm
Der „Neuen Nationalzeitung " wird aus Stryj
3. April berichtet : „Ein hiesiger Bürger und Restaurateur namens
Leib Mischl wurde fast zum Opfer des traurigen Ritualmord¬
märchens, und nur ein glücklicher Zufall hat unsere ganze Stadt
vor einem Pogrom gerettet . Sonntag, am 29. März 1. J ., gegen
Mittag sah Mischl plötzlich vor seinem Hause eine grosse Masse
Menschen angesammelt, die eine wütende Stellung einnahm. Als
er sich erkundigen wollte, um was es sich handle, und sich hin¬
aus begab, fand er an der Spitze der angesammelten Menge seine
Mietpartei namens Marya Szenger, die ihm zurief, dass er ihren
drei Jahre alten Knaben in seinen Weinkellereien als PassahBlutopfer versteckt habe ; zu diesem Zwecke habe er den Buben
noch früher gefüttert . Frau Mischl hat ihm nämlich aus Mitleid
was zu essen gegeben. Der Mann dieses Weibes schimpfte, dass
alle Juden Diebe sind und die Masse wurde immer erregter , dem
Herrn Mischl und seiner Familie stand das ärgste bevor. Plötz¬
lieh erschien ein nichtjüdischer Nachbar mit dem Knaben, welcher
sich verirrt hatte . Da beruhigte sich erst die Masse und zog ab.
Charakteristisch ist es aber, dass die Polizei auf eine derartig
absurde Insinuation hin, statt Mischl zu schützen, gegen ihn ein¬
zuschreiten entschlossen war."

-Freiheitliches.
Deutsch
Am 12. März d. J . fand die Generalversammlung des Teplitzer Hausherrenvereines statt , einer nichtpolitischen Körperschaft,
deren Vorstand jedoch zumeist aus Mitgliedern der deutschradikalen Partei besteht . In dieser Versammlung zogen die Führer der
Teplitzer Deutschradikalen , die Herren Dr. Ernst W a 11h e r und
Gymnasialprofessor Eduard R e i c h e 11, bei dem Programmpnnkte
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„Neuwahlen des Vorstandes " in ungemein heftiger Weise gegen
die Teplitzer Juden los ; insbesondere Prof . Reichelt hielt eine
antisemitische Brandrede , wie sie in gleicher Schärfe in Deutsch¬
böhmen noch nie gewagt wurde und deren Wirkung auf die über¬
raschten Zuhörer auch dadurch nicht abgeschwächt werden konnte,
dass Prof. Reichelt nach der entsprechenden Zurückweisung seiner
Ausfälle durch mehrere jüdische Vereinsmitglieder sich mit einer
Art Revokation aus der Affäre ziehen wollte. Die Vorgeschichte
dieser Brandrede ist kurz folgende:
Bisher hatten die Deutschradikalen die Majorität in dem
Hausbesitzerverein , in der in Rede stehenden Hauptversammlung
befanden sie sich aber ersichtlich in der Minderzahl, weshalb sie
befürchten mussten, die Herrschaft im Vorstande zu verlieren.
Das war nun für Herrn Dr. Walther ein Beweggrund , in einer
emphatischen Rede die unrichtige Behauptung aufzustellen , der
Vorstand des Hausbesitzervereines habe sich nie mit Politik,
sondern stets nur mit wirtschaftlichen Fragen befasst ; es müsse
daher die von deutschfortschrittlicher Seite beabsichtigte Sprengung
des jetzigen Vorstandes als ungerechtfertigt bezeichnet werden.
Aber Dr. Walther sprach doch noch im Tone eines gebildeten
Menschen gegenüber dem Gymnasialprofessor Reichelt , welcher
u. a. sagte:
„Ich habe ebenfalls die oppositionelle Liste vor mir und
habe bei verschiedenen Herren , die sich darauf befinden, Nach¬
frage gehalten, ob sie von dieser Machination etwas wissen. Sie
antworteten mir, dass sie nichts davon wissen. Wer ist nun diese
Kon¬
der jüdischen
Opposition ? Es sind Anhänger
fession . Sie, meine Herren Juden , treiben hier eine sehr
schlechte Politik . Ich kann Ihnen sagen, dass, wenn ich bei der
Reichsratswähl nicht vor dem „Anker " (dem Agitationslokale der
Deutschradikalen ) gestanden wäre unjl auf meine Gesinnungs¬
weiss , was ge¬
genossen eingewirkt hätte , ich nicht
Und hätte bei der letzten Landtagswahl
wäre
schehen
Dr. Walther hier nicht die Mehrheit der abgegebenen Stimmen
Sie gesehen , zu was es an diesem
gehabt , hätten
wäre . Sie sollten
gekommen
inTeplitz
Abend
-h ineinmengen,
nicht
und sich
stehen
abseits
immer gehaue n."
werden
denn die Juden
Der einfachste und natürlichste Weg, um der deutschradi¬
kalen Partei in Teplitz-Schönau die unbedingte Hegemonie zu er¬
ringen, wäre also nach Reichelts Meinung der, die Juden
politische
jedes
und ihnen
mundtotzumachen
abzuerkennen.
Recht
Gegen die Hetzrede Reichelts nahm die Teplitzer Juden¬
schaft energisch Stellung . Am 16. März fasste der Vorstand der
israelitischen Kultusgemeinde folgenden Beschluss:
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„Der Vorstand der israelitischen Kultusgemeinde TeplitzSchönau spricht über Tendenz und Inhalt der Rede, welche der
Landtagsabgeordnete Herr Professor Eduard Reichelt in der Haupt¬
versammlung des Vereines deutscher Hausbesitzer in TeplitzSchönau vom 12. d. M. gehalten hat , seine tielste Entrüstung aus.
in Töplitzdie Juden
Der Vorstand erklärt , dass
haben , sich über die Art
es nicht nötig
Schönau
staatsbürger¬
ihrer
der Ausübung
und Weise
zu lassen.
erteilen
Belehrungen
Rechte
lichen
Insbesondere aber müssen solche Ratschläge energisch zurück¬
der Einschüchte¬
gewiesen werden, die von Versuchen
rung begleitet sind. Der Vorstand gibt der bestimmten Erw arder Einschüchte¬
tung Ausdruck , dass sich keinJude
den
jeder
Gegenteil
im
dass
rung fügen , sondern
unternommenen
Reichelt
Professor
von Herrn
ihrer
zur Nichtausübung
Versuch , die Juden
Veran¬
zur
,
bestimmen
zu
Rechte
bürgerlichen
umso eifer¬
wird , diese Rechte
lassungnehmen
. Der Vorstand setzt in die
wahrzunehmen
süchtiger
Besonnenheit und Friedensliebe der Teplitzer Bevölkerung sein
des
vollstes Vertrauen und ist überzeugt , dass trotz der Redeallen
Herrn Professor Reichelt das Einvernehmen zwf-chen
Schienten der Bevölkerung ohne Unterschied des Glaubensbekennt¬
nisses nicht gestört werden wird."
Am 21. März fasste der „Verein freisinniger Juden in Tephtz"
folgende Resolution:
..Die in der öffentlichen Vereinsversammlung des Vereines
freisinniger Juden in Töplitz am 21. März 19( 8 im städtischen
Kursalon in Tepiitz versammelten Anwesenden erklären , dass
sie nach wie vor ihre staatsbürgerlichenRechte
um un¬
, unbekümmert
nach besterUeberzeugung
werden,
, ausüben
Dritter
Ratschläge
erbetene
dass sie weiters , dem gesunden freiheitlichen Sinne ihrer Mit¬
der
die Ehre
bürger vertrauend , überzeugt sind, dass
wüste , antisemi¬
durch
niemals
Tepiitz
Stadt
war oder be¬
bedroht
Ausschreitungen
tische
des Land¬
Behauptung
die
weisen
und
kann
werden
droht
Juden in
die
wären
als
Reichelt,
Professors
tagsabgeordneten
nationalen und politischen Dingen unzuverlässig , als eine bös¬
44
Erfindung
willige, durch nichts erwiesene
* mit Entrüstung zurück.
*
*
Die Inn -brucker Juden haben an den dortigen Gemeinderat
folgende Eingabe gerichtet:
„In Vertretung der hiesigen Israeliten , deren Kinder auf
ärztlichen Rat ausser der Schule systematischen Turnunterricht
gemessen sollen, wie derjenigen , die selbst das Bedürfnis haben,
zu turnen , stellen wir an einen wohllöblichen Gemeinderat das
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der
der Obhut
der vielen
höfliche Ersuchen , uns eines
rechten
des
Turnlokale
unterstehenden
Gemeinde
Innufers für je eine Stunde des Abends gegen Vergütung
der für Beleuchtung, Beheizung und Reinhaltung erlaufenen Spesen
zur Benützung zu überlassen.
Eine Begründung für die Notwendigkeit und den Wert des
Turnens brauchen wir einem wohllöblichen Gemeinderat wohl
nicht zu geben, und trotzdem müssen wir eine solche, mit Rück¬
sicht auf eine bereits erfahrene Abweisung, folgen lassen. Nach¬
der
wurde , unter
gemacht
dem es uns unmöglich
zu turnen,
Verbänden
oder mit anderen
Aegide
eines
Mangel
wegen
Unterricht
oder privaten
, bleibt uns kein anderer
zu erhalten
passendenLokales
Weg übrig.
Gnade , was
, keine
Wir erbitten ja kein Vorrecht
unbefangene
,
Gerechtigkeit
nur
ist
,
verlangen
wir
, und wir erwarten daher,
der Sachlage
Beurteilung
dass uns der wohllöbliche Gemeinderat das nicht verweigern wird,
was er anderen anstandslos bewilligt , da die wohllöbliche Stadt¬
vertretung ja doch nicht eine Partei , eine Konfession, sondern
desGlaubens
ohne Unterschied
träger
alleSteuer
zu vertreten hat . Von dieser An¬
und der Parteistellung
nahme ausgehend, hoffen wir, dass der wohilöbliche Gemeinderat
unserem gerechten Verlangen und höflichem Ersuchen entspreche ."
Der ,.deutschfreiheitliche " Gemeinderat der Landeshauptstadt
Innsbruck hat dieses Gesuch unter dem läppischen Vorwande ab¬
gelehnt, dass die städtischen Turnsäle bloss Vereinen und Turn¬
lehrern zur Benützung vermietet werden. Dieses Resultat war
von jedem Kenner des Innsbrucker bürgerlichen Freisinnes vor¬
ausgesehen worden. Die Herren haben immerhin ihren Judenhass
unter einem Feigenblatte zu verbergen gesucht. Deutlicher war
der Sekretär der Innsbrucker Handelskammer , der sich um ein
„deutschfreisinniges " Mandat bewirbt , Herr Dr. Mader . Er er¬
gegenüber
man den Juden
klärte ganz brutal , dass
zu be¬
nicht
Gesuches
eines
die Abweisung
von
auch
ebenso
wird
Herr
Dieser
.
brauche
gründen
Innsbruck
Stadtgemeinde
die
wie
,
bezahlt
Steuergeldern
jüdischen
von jüdischen Steuergeldern mit erhalten wird. Man mag sich
denken, wie Herr Dr. Mader die kommerziellen Interessen der
jüdischen Angehörigen des Kammersprengeis behandelt . Wir aber
meinen, dass die Innsbrucker Juden deshalb auf das Turnen durch¬
aus nicht zu verzichten brauchen . Man wird unter der Juden schaft . des ganzen Reiches wohl noch die paar tausend Kronen
aufbringen , welche die Errichtung eines eigenen Turnp 'at '/.^N
erfordert.
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Ermordung eines jüdischen

Händlers.

Von der Kultusgemeinde Z m i g r 6 d (Galizien) erhalten wir
folgende Zuschrift:
Ein Mordanfall auf einen Juden hat sich in dem 2 Kilometer
von Zmigröd entfernten Dorfe Toki zugetragen . Der Eierhändler
Pinkas Wolf S i e n d e 1 aus Zmigröd hat sich Dienstag am 7. d. M.
vormittags mit einer Barschaft von 70 K nach dem Dorfe begeben,
um seinem gewohnten Handel nachzugehen. Eine halbe Stunde
später kam ein Bauer zu dem jüdischen Inhaber der in der Nähe
befindlichen Schenke mit der Nachricht, dass kaum 50 Meter
entfernt auf dem Wege ein Jude erschlagen liege. Hastig begab
sich der Wirt mit noch einem Juden zu der bezeichneten Stelle,
wo sie wirklich den ihnen bekannten Pinkas Wolf Siendel in
einem entsetzlichen Zustande vorfanden ; derselbe gab noch
Lebenszeichen von sich. Die rechte Hand hielt der Unglückliche
in der Tasche und auf die seitens der Juden an ihn gerichteten
Fragen antwortete er mit ersterbender Stimme in polnischer
Sprache : „Um G-otteswillen gebet mir Ruhe." Es wurde bei ihm
nur der kleine Betrag von 26 h vorgefunden. Die Juden brachten
den Bewusstlosen nach Zmigröd, wo man ärztliche Hilfe herbei¬
holte, die jedoch ohne Erfolg blieb, da der Arme bald darauf
die Seele aushauchte. Die Anzeige wurde sofort bei der Behörde
erstattet , die Gendarmerie nach allen Richtungen hin behufs
Eruierung des Mörders entsendet , was aber bis nun noch nicht
gelungen ist. Der Ermordete war 38 Jahre alt und hinterliess
eine Witwe mit sechs unmündigen Kindern, ganz mittellos. Es
wird hiemit ein öffentlicher Appell an die Barmherzigkeit unserer
Glaubensgenossen gerichtet , Unterstützungen für die bedauerns¬
werten Hinterbliebenen unter Adresse : Isr . Kultusvorstand
in Zmigröd , Galizien
, gefälligst zukommen zu lassen.

Korrespondenzen.
Wien. (Allgemeiner
Oesterreichischer
Isra elitischer
Bund .) Montag den 27. und Dienstag den 28. April d. J . findet im Be¬
ratungssaale der Wiener israelitischen Kultusgemeinde , Wien , L, Seitenstettengasse 4, ein Bundestag statt mit folgender Tagesordnung : Montag
den 27. April , vormittags 10 Uhr : Beratung über die Vereinigung der Ge¬
meinden zu einer autoritativen
Gesamtorganisation . Dienstag
den
28. April , vormittags 10 Uhr : 1. Tätigkeitsbericht des Vorstandes ; a) Schaf¬
fung eines Reichsverbandes zur Unterstützung vtn Witwen und Waisen
jüdischer Kultusangestellter ) b) Einheitlicher Lebrplan für den Religions¬
unterricht und Schaffung einer Lehrerbildungsanstalt
für Niederösterreich;
c) Mitteilungen unserer Rechtsschutzsektion ; d) Bericht über die Vorarbeiten
zur Jubiläumsgeschichte der Juden in der österreichisch -ungarischen Armee;
e) Regelung des jüdischen Archivwesens in Oesterreich . 2. Wahlen in den
Vorstand . 3. Anträge und Interpellationen.
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Stanislau . ( Antisemitismus
und Antialkoholismus
.) Die
Antisemiten lieben es bekanntlich , ihren judenfeindlichen Umtrieben irgend
einen anderen Namen zu geben , damit man sie nicht gleich als antisemitisch
etkennt . Sie gleichen darin gewissen Juden , die sich auch mit allerlei Mäntel¬
chen behängen , um nicht als Juden erkannt zu werden . An Vorwänden für
irgend eine kleine oder grosse antisemitische Hetze ist nun natürlich kein
Mangel . So wurde in der Schweiz das Schächtverböt im Namen der Bekäm¬
pfung ier Tierquälerei von dem souveränen Schweizervolk dekretiert , und so
versuchen die Antisemiten jetzt in Galizien , die Mässigkeitsbewegung vor
ihren Karren zu spannen. Im Namen des Antialkoholismus wird für die Ausdeh¬
nung der Sonntagsruhe auf das Schankgewerbe gearbeitet . Freilich vermag der
Anschein, dass hier tatsächlich um ein Ideal gekämpft werde, nur sehr wenige
zu trügen und auch diese kaum für lange Zeit . Denn sobald man die Ver¬
sammlungen dieses Mässigkeitsapostel besucht und sich die Herren etwas
näher ansieht , die da mit von Bier und Wein geröteten Nasen für den Anti¬
alkoholismus Propaganda machen , bekommt man sofort einen ganz anderen
Eindruck von ihren wahren Absichten . Da wird Jedem klar , dass es diesen
Herren „Antialkoholikern ", die selber ein ganz ansehnliches Quantum Alkohol
verbrauchen , nicht im Geringsten um den Antialkoholismus zu tun ist . Ihr
einziges Ziel bei der ganzen Agitation ist vielmehr , die paar tausend jüdi¬
schen Familien zu ruinieren , die sich vom Schankgewerbe ernähren . Sehr be¬
zeichnend ist es, dass die Herren in ihren Versammlungen ständig die jüdi¬
schen Schankbesitzer als die Ursache für die überhandnehmende Sauferei unter
den Nichtjuden hinstellen , während in Wirklichkeit die Urheber dieses Uebels
doch die polnischen Schlachzizen sind , die das Volk geistig und physisch ver¬
kümmern lassen, so dass es schliesslich auch dem Alkoholismus verfällt
Natürlich ist bei den politischen Verhältnissen , die hierzulande herrschen,
nicht daran zu zweifeln , dass auch diese neueste antisemitische Aktion Er¬
folg haben wird . Auf dem Lande werden bereits Unterschriftbogen für eine
Petition für den Landtag verbreitet , und da man ja weiss , wie hier Wahl¬
stimmen und Petitionsunterschriften zustande kommen, so wird der Landtag
gegenüber der „erdrückenden Zahl von Unterschriften " nachgeben und das
Gesetz über die Sonntagsruhe auch auf das Schankgewerbe ausdehnen . Ein
Komitee der vereinigten polnischen Parteien agitiert ebenfalls hiefür und da
der Sonntag nitürlich der Hauptgeschäftstag
für dieses Gewerbe ist , so
gehen wieder einige tausend jüdische Familien einer trostlosen Zukunft
entgegen.
Berlin (DasantisemitischeSeebad
Borkum .) In der Sitzung
des preussischen Herrenhauses vom 31. März brachte der Oberbürgermeister
der Stadt Hildesheim , Struck
mann , die Zustände im Seebade Borkum
zur Sprache , wo seit mehren Jahren die jüdischen
Badegäste
von
einem Teile der einheimischen Bevölkerung boykottiert
werden und
Spottlieder
gegen die Juden zirkulieren , die auch auf Ansichtskarten
verbreitet werden . Struckmann sagte : „Dieses Treiben widerspricht aller
Sitte und allem Anstände . Ich glaube , es -.handelt sich um einen straf¬
baren
groben
Unfug . Was würde der Staat wohl tun , wenn das, was
jetzt den Juden
gegenüber geschieht , Katholiken
und Prote¬
stanten
gegenüber geschähe ? (Widerspruch .) Sie werden mich nicht hin¬
dern , so ausführlich zu sprechen . Es handelt sich um deutsche Mitbürger und
gerale das Herrenhaus ist der Ort , solche Sachen in Ruhe zu erörtern.
Minister des Innern Graf Moltke
sagt : Das Borkumlied ist zweifellos eine
Beleidigung
der Juden . Anders liegt die Sache, wenn das Lied ge¬
sungen wird, ohne dass Juden anwesend sind . In diesem Falle ist es nicht
möglich , strafrechtlich gegen die Leute vorzugehen . Ich nehme aber keinen
Anstand , das ganze Verfahren als grobe Ungehörigkeit
zu bezeichnen,
zu der nicht
einmal
Mut gehört . (Sehr wahr !) und habe die mir
untergestellten Behörden angewiesen , mit allen möglichen Mitteln e i n z uschreiten
. (Lebhafter Beifall .)
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Jaffa . (Ein Pogrom .) Am Vorabend des Purimfestes , am 16. März,
wurden auf der Bahnhofstrasse in Jaffa einige jüdische junge Leute von
Arabern angegriffen . Während der allgemeinen Schlägerei , die infolgedessen
entstand , flüchteten die Juden in das in der Nähe gelegene Hotel Baruch, das
Da die
alsbald von der von Arabern herbeigerufenen Polizei umzingelt wurde.
in das einem
Konsuls
Polizei jedoch ohne Erlaubnis des russischen
russischen Untertanen gehörige Haus nicht eindringen durfte , so wartete man
die Ankunft des russischen Dragomans und des Kawassen ab, worauf aus dem
Hotel heraus fünf Juden verhaftet wurden , ohne dass festgestellt worden wäre,
ob diese überhaupt an der Schlägerei beteiligt waren. Jedenfalls wurden bei
ihnen irgend welche Waffen nicht gefunden . Das Hotel Baruch, ebenso wie
das benachbarte rassisch -jüdische „Hotel Spector " wurden weiter unter Bewa¬
chung gehalten , da man annahm , dass sich einige Teilnehmer an der Schlägerei
in dieses letztere Hotel geflüchtet haben könnten . Der Polizeikommissar
drang mit seinen Leuten auch in das „Hotel Spector"
Effendi
Mohammed
ein. nahm aber dort keine Verhaftungen vor. Unmittelbar danach hörte man
Schüsse au3 der Richtung des „Hotel Spector ", und man sah einen Gendarmerie¬
mit dem Revolver in der Faust , gefolgt von
offizier Daoud Effendi
Polizisten und Soldaten durch eine Hintertür in das Haus eindringen . Mit ihm
kamen noch fünf Araber , ebenfalls mit Revolvern und Stöcken bewaffnet. Die
Eindringlinge hieben und schössen, zerschlugen die Lampen und richteten in
dem Hotel eine fürchterliche Verwüstung an. Um die Spuren zu verdecken,
gössen sie Petroleum auf die Erde und versuchten das Hotel in Brand zu
stecken . Dreizehn Juden wurden dabei zum Teil schwer verwundet und liegen
nun im jüdischen Hospital . Bei der ganzen Affäre spielt ein Marokkaner,
Derwisch Fassir , eine eigentümliche Rolle, indem er auts Geratewohl Juden
bei dem Polizeikommissar denunzierte . Allerdings wurde ihm nicht immer
Glauben geschenkt , aber doch scheint es, dass er nicht zuletzt der Schuldige
an dem ganzen Vorkommnis ist . Die Hauptverautwortun ^ für die Vorgänge
( Distriktskommissar ) von Jaffa, Assaf
fällt zweifellos auf den K aimakam
Bey , der seit längerer Zeit eine überaus feindselige Stinm ung gegen die
Juden an den Tag legt . Noch nicht ganz aufgeklärt ist auch die Haltung des
russischen Konsuls, der die Gendarmen veranlasst haben soll, den zweiten
Eingang des „Hotel Spector " zu besetzen , und der auch als erster bekundete,
dass die in der Nähe gehörten Schüsse von Juden aus dem Hotel heraus
abgegeben worden seien. Die Bevölkerung , auch d;e arabische , ist vollkommen
ruhig , und es herrscht allgemein die Ueberzeugung , dass nur der Kaimakam
fähig war, die Araber zu dem Angriff auf die Juden anzustiften . Zweifellos
wird die Regierung in Konstantinopel energische Schritte tun , um einer
Wiederholung dieses in der Türkei einzigartigen Vorkommnisses vorzubeugen.
Ausser in den beiden jüdisch -russischen Hotels wurde übrigens auch noch auf
zwei andere Häuser geschossen , darunter das Haus eines französischen Staats¬
auch ein
angehörigen , namens Buscella Unter d .n Verwundeten befindet ,sich
amerikanischer Jude . Es war bisher ein Ruhmestitel der Türkei dass innerhalb
ihrer Grenzen gerade die überall verfolgten Juden sich der vollkommensten
Sicherheit erfreuen durften . Um so bedauerlicher sind die erwähnten Vorgänge,
deren baldige Aufklärung und Sühne allerdings zu erwarten is*.
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Monatschrift
der

Oesterreichisch
-Israelitischen Union,
Nr. 5.

Wien, Mai 1908.

20. Jahrgang.

Protokoll
der am 27. April 1908 im grossen Saale des „Hotel Guth " statt¬
gefundenen XXIII . ordentlichen Generalversammlung der „Oester¬
reichisch-Israelitischen Union".
Im grossen Saale des „Hotel Guth" fand am 27. d. M. die
diesjährige (XXIII .) Generalversammlung der „OesterreichischIsraelitischen Union" statt . Unter den zahlreichen Versammlungs¬
teilnehmern bemerkte man auch viele Mitglieder aus der Provinz,
darunter die Delegierten Max Steiner
aus Kolin, Ludwig
Moser aus Karlsbad, L a p p e 11 aus Falkenau , Singer
aus
Waidhofen a. d. Th., Dr. P o rg e s aus Karolinenthal , Geist
aus Wiener-Neustadt , kaiserlicher Rat P o 11a k und Doktor
Landau
aus Bielietz , ferner die Wiener Kultusvorsteher
Schramek
und Steiner
, Gemeinderat Dr. Hein etc.
Nach Eröffnung der Versammlung durch Vizepräsidenten
Dr. 0 r n s t e i n erstattete Sekretär Fleischer
folgenden
Rechenschaftsbericht:
Geehrte
Generalversammlung!
Das abgelaufene Vereinsjahr erhält seine Signatur durch die
Erneuerung des Parlaments auf Grund der allgemeinen Wahlen.
Für unsere Beteiligung an diesen Wahlen hat uns die vorjährige
Generalversammlung eine feste Marschroute vorgeschrieben. Wie
wichtig der Gedanke war, überall dort, wo die Juden die Mehrheit
oder doch einen bedeutenden Bruchteil der Wählerschaft bildeten,
nur noch unsere eigenen Interessen zu wahren und nicht mehr
die Geschäfte von Parteien zu besorgen, die nur dem Namen nach
freisinnig, in ihrem innersten Wesen aber national-chauvinistisch
sind, haben die nachfolgenden Ereignisse erwiesen. Noch ehe das
neue Haus zusammentrat , hatten die sogenannten Deutsch-Freiheit¬
lichen unter Führung des Iglauer Abgeordneten Dr. Gustav Gross
Freisinn und Gleichberechtigung preisgegeben, indem sie den Ab¬
geordneten Kuranda wegen seines Glaubensbekenntnisses , den Ab¬
geordneten Baron Hock wegen seiner antiklerikalen Haltung von
der Klubbildung ausschlössen. Das war der Dank, den die
Deutschliberalen den jüdischen Wählern für deren jahrzehntelange
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heissen Kämpfen um die
treue Gefolgschaft, namentlich in den, abstatteten . Die unmittel¬
Erhaltung des Deutschtums in Mähren politische Zusammenschluss
bare Folge dieses Verrates war der
ihrer staatsbürgerlichen
der mährischen Judenschaft zur Wahrung
Delegiertentage der
abgehaltenen
Juni
30.
am
Kechte. Bei dem
erklärt , dass durch
mährischen Kultusgemeinden wurde ausdrücklich
keineswegs der
Juden
mährischen
diesen Zusammenschluss der
geboten, viel¬
„Oesterreichisch -Israelitischen Union" Konkurrenz
für Mähren
Körperschaft
mehr die erspriessliche Tätigkeit dieser . In seiner Eröffnungs¬
solle
werden
gefördert und unterstützt
, Dr. Hieronymus
rede sprach der Vorsitzende der Versammlung
soi-disant -Ver¬
diesen
„Mit
Fialla , die denkwürdigen Worte :
unserer¬
Zusammengehen
weiteres
ein
tretern des Liberalismus ist
folgende
durch
Worte
seits ausgeschlossen." Verstärkt wurden diese
Abgeordnete Dr. Lecher
Brünner
der
welche
,
Erklärung
mannhafte
1907 abgab. „Ich
in einer Wählerversammlung am 27. November
Aufnahme der bisher
für meine Person erkläre , dass es ohne
Wiens für mich
abseits gehaltenen fortschrittlichen Abgeordneten
ist
Antisemitismus
Der
.
gibt
Partei
keine deutsch-fortschrittliche
für
es
halte
. Ich
das Unglück der Deutschen in Oesterreich
der Juden
Unterstützung
die
Wahlen
den
bei
,
politisch unanständig
Stand¬
antisemitischen
den
aber
anzunehmen, nach den Wahlen
einzelnen
den
zwischen
punkt herauszukehren . Ein Freisinn , der oder nach der Zufällig¬
macht
Unterschiede
Religionsbekenntnissen
." Beide Männer, der
keit der Geburt fragt , ist kein Freisinn Aussprüchen nur die
Jude und der Christ , haben mit diesen
gezogen, die wir schon
praktische Konsequenz aus Ereignissen
sahen und die wir in
kommen
unaufhaltsam
seit dem Jahre 1894
mit den Worten vorher¬
unserem vorjährigen Rechenschaftsberichte überwiegenden Mehrheit
sagten : „Das neue Haus wird in seiner
judenfeindlicheren Cha¬
einen weitaus rückschrittlicheren und auchweitere Entwicklung der
Die
."
rakter zeigen als seine Vorgänger
gerechtfertigt . Durch
Dinge hat unsere schlimmsten Befürchtungen
gewann die
Klerikalen
Deutsch
die Fusion mit den früheren
die führende Stellung im
christlichsoziale Partei rasch nicht nur
Einfluss auf die Regierung,
Hause , sondern auch bestimmenden
entsendete.
Persönlichkeiten
leitenden
in welche sie zwei ihrer
Velleitäten und den agrari¬
Und indem sie klug den nationalen
schmeichelte, brachte
schen Interessen der deutschen Parteien
, dass in
sie dieselben in ein derartiges Abhängigkeitsverhältnis
Unterschied
ein
noch
kaum
politischen und kulturellen Fragen
-Freiheitlichen " besteht.
zwischen Christlich Sozialen und „Deutsch
die
Hatten die Letzteren noch in der Universitätsfrage
stimmten
so
,
verteidigt
Freiheit der Wissenschaft und ihre Lehre Juden der Zutritt zu
den
sie der antisemitischen Forderung , dasssolle, vorbehaltlos zu. Nur
werden
den Mittelschulen beschränkt
, der durch Krankheit
der deutschliberale Abgeordnete d'Elvert
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verhindert war, an der Sitzung teilzunehmen, erklärte nachträglich,
dass er gegen die Resolution gestimmt hätte.
Die Erregung über den diesbezüglichen Beschluss des Budget¬
ausschusses, insbesondere aber über die beispiellose Fahnenflucht der
sogenannten „deutsch-freiheitlichen " Abgeordneten ergriff die gesamte
jüdische Bevölkerung des Reiches und kam sowohl in der Protest¬
versammlung, die wir vor vierzehn Tagen in diesem Saale abhielten,
als auch in den an uns gelangten Zustimmungserklärungen zahlreicher
Kultusgemeinden zu wirkungsvollem Ausdruck . Es ist selbstver¬
ständlich, dass wir hiemit unsere Aufgabe gegenüber dem frevent¬
lich versuchten Einbrüche in die verfassungsmässige Rechtsgleich¬
heit nicht für abgeschlossen erachten , sondern bei einer etwaigen
Wiederaufrollung der Frage im Plenum des Hauses be¬
müht sein werden, die Regierung zu einer öffentlichen Ab¬
lehnung der an sie gestellten gesetzwidrigen Zumutung zu
wir
verzeichnen
bestimmen. Mit besonderer Genugtuung
es, dass aus diesem Anlasse die jüdischen Reichsrats¬
mit Ausnahme der
abgeordneten aller Parteischattierungen
Kundgebung zu¬
gemeinsamen
einer
zu
sich
Sozialdemokraten
sammenfanden und so einen Gedanken zur Tat machten, den
wir schon kurz nach Eröffnung des Reichsrates angeregt hatten.
Hier sei es uns gestattet , unsere Stellung zu der neuen Erschei¬
nung eines „Jüdischen Klubs" im Abgeordnetenhause zu präzi¬
sieren. Die vier Mitglieder dieses Klubs, die aus dem Osten des
Reiches ins Parlament entsendet sind, bekennen sich zum
jüdisch -nationalen Programm, nehmen jedoch in allen politischen
und kulturellen Fragen einen demokratischen Standpunkt ein.
Mag auch die Forderung nach Anerkennung einer besonden jüdi¬
schen Nationalität mit den sozialen und wirtschaftlichen Verhältnissen
der westösterreichischen Juden nicht in Einklang zu bringen sein,
so müssen wir doch anerkennen, dass der „Jüdische Klub" in
allen die Ehre und die staatsbürgerlichen Rechte der Juden berüh¬
renden Fragen entschlossen und entschieden denselben Grundsatz
der Selbstverteidigung vertritt , dem unsere Rechtsschutzinstitution
ihr Entstehen verdankt , und wir haben daher keinen Grund, die
uns von diesen Männern willig dargebotene Hand zu gemeinsamer
Arbeit zurückzuweisen. Denn dem Wesen nach treiben die Dinge
ohne unser Hinzutun und selbst gegen* unseren Willen längst
dahin, dass wir , nur auf unsere eigene Kraft gestellt , nicht mehr
die Politik dieser oder jener Partei , sondern nur noch eine
Politik der rein jüdischen Interessen machen können.
Geehrte Herren ! Nach den Vorgängen der jüngsten Zeit
kann sich Niemand der Erkenntnis verschliessen, dass die öster¬
reichische Judenschaft ernsten und schweren Zeiten entgegengeht
und dass eine Zusammenfassung aller wirkenden Kräfte dieser
Judenschaft nottut , um den drohenden Stürmen zu begegnen.
Sollte die heute versammelte Delegiertenkonferenz der österrei-
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einsehen Kultusgemeinden zu einem solchen Zusammenschlüsse führen

so werden wir die neue Organisation gewiss mit allen Kräften
unterstützen und fördern. Die Notwendigkeit unseres Rechts¬
hat sich uns niemals so überzeugend aufge¬
schutzbureaus
drängt als im letzten Jahre , wo die erhöhte Inanspruchnahme dieses
Bureaus einen untrüglichen Gradmesser für die gesteigerte Feind¬
seligkeit , den wachsenden Hass gegen die Juden bildete. Wir
müssen selbstverständlich darauf verzichten , in dem engen Rahmen
dieses Berichtes all die Hunderte von Fällen aufzuzählen, in denen
unsere Intervention zum Schutze der staatsbürgerlichen Rechte , der
Ehre und Existenz unserer Glaubensgenossen, sowohl bei Gerichts¬
und Verwaltungsbehörden wie auch gegen Verunglimpfungen in der
Presse, im Parlament und in öffentlichen Versammlungen erforderlich
war. Wir beschränken uns auf die Hervorhebung der markantesten
und wichtigsten Aktionen. Es scheint kein Zufall, dass sich neuer¬
nament¬
lich wieder die Emanationen des Blutaberglaubens
lich in Böhmen und Mähren häufen. Vor und während des dies¬
jährigen Passahfestes hatten wir auf diesem Gebiete leider eine Fülle
an Arbeit. InBoskowitz verbreitete sich, angeblich durch klerikale
Einflüsse, in den ersten Apriltagen das Gerücht, dass auf dem Bahn¬
hofe eine an den Schächter der Kultusgemeinde adressierte Kiste
eingelangt wäre, in welcher ein gefesseltes und geknebeltes Christen¬
mädchen in erschöpftem Zustande gefunden worden sei. Es ist
überflüssig, zu betonen, dass diese Schauergeschichte von A bis Z
erfunden. Wir haben einen Delegierten nach Boskowitz entsendet
und amtlich feststellen lassen, dass an den dortigen Schächter über¬
haupt keine Kiste , geschweige denn eine mit so gruseligem Inhalt
eingelangt ist. Es ist uns auch gelungen, eine Anzahl von Personen
festzustellen , welche das Gerücht verbreitet haben, und gegen die¬
selben wurde die Strafanzeige wegen Vergehens nach § 308 St.-G.
bei der Brünner Staatsanwaltschaft erstattet . Ein ähnliches
und natürlich ebenso unwahres Gerücht wurde am 22. April
aus Wittingau , respektive Gmünd gemeldet, dessen Haltlosigkeit
wir gleichfalls an Ort und Stelle konstatierten . Weit ernster und
für die Ruhe und Sicherheit unserer Glaubensgenossen gefährlicher
erschien ein Ereignis , das sich in der deutsch-mährischen
Stadt Z w i 11 a u abspielte. Am Abend des 1. April forderte der
christliche Hausbesitzer Walenta den neunjährigen Sohn seines
christlichen Wohnungsmieters, des Färbermeisters Zawadil, auf,
ihn zu der nahegelegenen Langerschen Ziegelei zu begleiten
und ihm ein Kaninchen dahinzutragen . Walenta will dann den
Knaben aus der Ziegelei allein nachhause geschickt und noch
einige Zeit daselbst verweilt haben. Von diesem Augenblicke war das
Kind spurlos verschwunden und sofort verbreitete sich in Zwittau
und Umgebung die Märe, dass der kleine Zawadil einem Ritual¬
mord zum Opfer gefallen sei. Die deutsch-radikalen Lokalblätter
von Zwittau und Mährisch-Trübau gaben diesem Gerüchte Nahrung,
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indem sie von einem mysteriösen Verbrechen, ja sogar direkt von
der Möglichkeit eines Ritualmordes sprachen. Am 8. April wurde
die Leiche des Knaben in einer Entfernung von 40 Kilometer im
Walde nahe der böhmischen Gemeinde Teleci aufgefunden. Das
zugehörige Bezirksgericht Policka ordnete die gerichtsärztliche
Obduktion an, die nach dem übereinstimmenden Gutachten der
beiden Gerichtsärzte Tod durch Entkräftung und Erfrieren ergab.
Eine äussere Verletzung wurde an der Leiche nicht konstatiert.
Dieselbe wurde sodann anstandslos auf dem katholischen Friedhof
des Dorfes Teleci bestattet . Als die Nachricht von der Auffindung
der Leiche sich in Zwittau verbreitete , wurde die dortige christliche
Bevölkerung durch christlich -soziale Hetzer erst recht in der
Meinung bestärkt , dass Juden an dem Kinde ein rituelles Ver¬
brechen begangen hätten . Man sammelte Geld zu dem Zwecke, um
die Leiche exhumieren und nach Zwittau bringen zu lassen. Nach¬
dem die politische Behörde der Bitte des Vaters , sein Kind in
Zwittau begraben zu dürfen, Folge gegeben hatte , schritt derselbe
bei der Staatsanwaltschaft in Brünn um Vornahme einer neuerlichen
Obduktion ein, da die Richtigkeit des Befundes der Polickaer Aerzte
angezweifelt wurde. Der Vorstand der Zwittauer Kultusgemeinde
schloss sich in Uebereinstimmung mit unserem dahin entsendeten
Sekretär diesem Verlangen an, da die in Umlauf gesetzten Gerüchte
nur auf diesem Wege gründlich widerlegt werden konnten . Wir
richteten jedoch an das Justizministerium direkt und durch unseren
Brünner Vertrauensmann Herrn Dr. F i a 11a an die Staatsanwalt¬
schaft das Ersuchen, zu dieser neuerlichen Obduktion Funktionäre
und Geriehtsärzte des Landesgerichtes Brünn zu delegieren und
das Ergebnis dieser Obduktion öffentlich zu verlautbaren . Diesem
Ansuchen wurde über telegraphischen Auftrag des Justizministeriums
vollinhaltlich Folge gegeben. Am 17. April begaben sich die
Brünner Gerichtsärzte Univ. Med. Dr. Z u s k a und Doktor
H e r c z e 1 mit Gerichtssekretär Jerziczka
nach Zwittau
und obduzierten den Leichnam nochmals in Gegenwart mehrerer
Vertrauenspersonen.
Da Befund und Gutachten der Gerichtsärzte in Policzka
sich als vollkommen einwandfrei erwiesen , eine Verletzung der
Leiche durch Schnitt, Stich oder Hieb nicht konstatiert
und in dem Leichnam auch ein so grosses Blutquantum vor¬
gefunden wurde, dass die Möglichkeit einer Blutentziehung absolut
ausgeschlossen erscheint , Hess Gerichtssekretär Jerziczka dieses
Ergebnis der Obduktion sofort in Zwittau plakatieren
und
durch Flugblätter weiter bekanntmachen. Der Zwittauer „Grenz¬
bote", welcher noch vor der zweiten Obduktion einen blutrünstigen
Hetzartikel gebracht hatte , verfiel der Konfiskation. Durch dieses
von uns veranlasste rasche Einschreiten der Staatsbehörden ist
somit in diesem Falle jeder weiteren Hetze der Boden ab¬
gegraben worden.
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bei dem
In gleicher Weise haben wir im Mai 1907, als die Karoline
bedienstete
Heller
Wiener Handelsagenten Richard
gegen ihren Dienstherrn die Beschuldigung erhoben
Podsebnik
die
zu rituellen Zwecken Blut abzapfen wollte, das
ihr
hatte , dass er
wir
dass
,
gebracht
Angelegenheit dadurch zum Abschluss
Hysterie
gerichtsärztliche Gutachten , welches bei dem Mädchen . Gegen
bekanntmachten
öffentlich
,
feststellte
und Verfolgungswahn
wirksam ein¬
journalistische Bluthetzer sind wir wiederholt
„Nase
erscheinende
Königgrätz
in
die
geschritten . So wurde
längst
alte,
welche
,
Gaya
in
"
Slovacka
„Snahy
obrana " und die
wieder auf¬
widerlegte Blutbeschuldigungen gegen die Juden
konfisziert.
Justizministeriums
wärmten , über Auftrag des
bemüht,
Neben diesen aktuellen Fällen waren wir unablässig, dieser
Ritualmordprozesses
Polnaer
des
die Wiederaufnahme
herbeizuführen.
schwärenden Wunde der österreichischen Justiz , Nussbaums über
Dr.
Buch
Nachdem das von uns herausgegebene
aufgerüttelt und
diesen Prozess das öffentliche Gewissen mächtig
Bahn ge¬
auch in gebildeten christlichen Kreisen der Erkenntnis
Massenwahnes
eines
Opfer
brochen hatte , dass Leopold Hilsner das
Piozessund einer einseitig voreingenommenen, unzureichenden
wurde
gefördert
noch
die
,
Erkenntnis
eine
sei,
führung geworden
veröffentlichten
Mitwiikung
durch den gleichfalls unter unserer
taten wir einen
Aktenauszuge des Herrn Maximilian Paul-Schiff,
schrieben wir
1907
Juli
14.
Am
.
Schritt
zweiten wichtigen
Angaben aus,
solche
für
öffentlich einen Preis von 20.000 K
Agnes Hruza
der
Mörder
wirklichen
welche zur Ermittlung der
und somit
Hilsners
Leopold
Unschuld
der
oder zur Erweisung
den
erlegten
Wir
.
zur Wiederaufnahme des Verfahrens führen
Janatka
Johann
Dr.
Notars
k.
Betrag in Barem zu Händen des k.
Mitteilungen
in Polna . Diese Preisausschreibung hat zahlreiche gewichtiger
einzelne
denen
von
,
gehabt
Folge
zur
neuer Momente
die eben jetzt
Natur sind und durch deren genaue Feststellung , § 358 St.-P .-O.
des
Grund
auf
im Zuge ist, eine Wiederaufnahme
aber von
im Bereiche der Möglichkeit erscheint . Wir standen
dem¬
auf
noch
heute
jeher auf dem Standpunkte und stehen auch
Prozessverfahiens
des
Mängel
selben, dass die nachgewiesenen
im Sinne
vollauf ausreichen , um eine ausserordentliche Revision
ist
Richtung
dieser
des § 362 St.-P .-0 . zu begründen . Auch nach
werden
abgewartet
noch
Resultat
bereits eine Aktion erfolgt , deren
werden, dass
muss. Es muss hier und bei jeder Gelegenheit betont
niemals
die „Union" bei all ihren diesbezüglichen Massnahmen
müsse
Hilsners
Befreiung
die
,
von dem Gedanken geleitet war
von
ausschliesslich
sondern
sei,
Jude
er
deshalb erfolgen , weil
des
Opfer
der Ueberzeugung, dass er das unschuldige
Blutbeschuldigung
der
teuflischen Planes sei, die Berechtigung
festzustellen . Demgemäss
einmal durch ein gerichtliches Urteil
Person Hilsners,
konnte uns auch niemals ein Interesse an der
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sondern immer nur das Interesse an der Aufhellung der
Schuldfrage und nur an dieser leiten. Deshalb hat die „Union"
gegenüber der von anderer Seite ausgegangenen , gewiss achtens¬
werten menschlichen Motiven entsprungenen Bemühung, die Be¬
gnadigung Hilsners zu erwirken , öffentlich erklären müssen, dass
sie, unbeirrt von dem überreichten Gnadengesuche, ihre auf Wahr¬
heit und Rechtsfindung gerichteten Bestrebungen auch weiterhin
nachdrücklichst verfolgen wird. Die Begnadigung ohne Entscheidung
über die Tat - und Schuldfrage , ohne Entkiäftung der schweren
Anklage , die im Zusammenhange mit dem Hilsnerprozesse gegen
das Judentum erhoben wurde, müsste als geradezu unheilvoll für
dieses bezeichnet werden. Es gereicht uns zu grosser Befriedigung,
dass auch jene Gruppe von Reichsratsabgeordneten , welche sich auf
Anregung des „Jüdischen Klubs" zur Betreibung der Wiederauf¬
nahme auf parlamentarischem Wege gebildet hat und welche mit
uns im engsten Einvernehmen steht , die hier entwickelten An¬
schauungen in vollem Masse teilt und darnach ihr Vorgehen
einzurichten gedenkt.
Durch die energische , strafgerichtliche Verfolgung, welche
über unser Betreiben das Justizministerium vor Jahren schon
gegen die Entführer jüdischer Mädchen in galizische Nonnenklöster
angeordnet hat, hatten sich eine Zeitlang diese dem Wesen und
Begriff eines Rechtsstaates geradezu hohnsprechenden Gewaltakte
vermindert . Im letzten Jahre sind jedoch wieder zahlreiche Fälle
von Mädchenraub vorgekommen und die . Behörden haben dabei
ein so laxes Verhalten gezeigt , dass wir bei der obersten Justiz¬
verwaltung neuerdings energisch auf den Schutz des Elternrechtes
und auf die Bestrafung der Schuldigen drängen mussten . Infolge
dieses Einschreitens sind denn auch einige der entführten Mädchen
dem Kloster entrissen und ihren Eltern zurückgegeben worden.
Wir erwähnen hier die Fälle der Gela Fass , der Brucha K a c z k a,
der Lea Gänger , der Rosa R u s i n e k und der Scheindel
Wasser . Es zeigt sich momentan eine strengere Pflichterfüllung
der Behörden . Sollte dieselbe nicht anhalten , dann werden wir
durch eine solenne parlamentarische Aktion und durch entsprechende
Publikationen auch in ausländischen Blättern , für welche wir eben
das Material zusammenstellen , die Aufmerksamkeit der gebildeten
Welt auf diese barbarischen Zustände lenken.
Erheblichere Vorstösse gegen das Erwerbsleben der Juden
sind — von dem Antrage Schmid abgesehen, der auch seine ernste
wirtschaftliche Seite hat , weil ohne das Zeugnis einer Mittel¬
schule auch der Antritt eines Handelsgewerbes nach dem jetzigen
Stande unserer Gewerbegesetzgebung unmöglich wäre — im abge¬
laufenen Jahre nicht erfolgt . Ab und zu ist wohl eine journa¬
listische Aufreizung zur Boykottierung jüdischer Geschäftsleute
vorgekommen und erst heute wurde vom Kultusvorstande Znaim
unsere Intervention gegen ein Flugblatt der dortigen Deutsch-
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radikalen angerufen, in welchem es heisst : „Die Schmutzkonkurrenz
der Juden hindert jede gesunde Entwicklung von Handel und
Gewerbe, die jüdische Konkurrenz ist somit auch die Ursache des
geringen Ertrages Eurer Arbeit " — in jedem einzelnen dieser
Fälle aber ist unserem Begehren um Beschlagnahme der betreffenden
Druckschrift Folge gegeben worden. Allerdings ist diese schein¬
bare Ruhe vielleicht auf ein unliebsames Moment zurückzuführen :
darauf nämlich, dass die Juden sich mit der Tatsache ihrer Zurück¬
drängung auf bestimmte Erwerbsgebiete zum grossen Teile bereits
abgefunden haben.
Eine aufsehenerregende Kriminalaffäre, welche uns volle zwei
Jahre beschäftigte , wird in den nächsten Tagen zum Abschlüsse
gelangen. Es ist dies der Prozess gegen den mehr als 80-jährigen
jüdischen Schankpächter Jakob Stern , welcher, der Ermordung
eines 52-jährigen Bauers beschuldigt, zuerst vom Schwurgerichte
Rzeszow zum Tode veruiteilt , nach Kassierung des Todesurteiles
in neuerlicher Verhandlung freigesprochen, ein drittes Mal auf
Grund der vom Staatsanwälte betriebenen Wiederaufnahme nur
noch wegen Totschlages zu vier Jahren schweren Kerkers ver¬
urteilt wurde. Die Verhandlung über die Nichtigkeitsbeschwerde
gegen dieses letzte Urteil findet am 9. Mai vor dem Kassationshofe statt und wird von unserem Vorstandsmitgliede Herrn
Dr. Hönigsmann
vertreten werden. Hoffentlich findet damit
der Leidensweg des unglücklichen Greises seinen Abschluss. Von
sonstigen wichtigen Rechtsschutzfällen erwähnen wir noch die An¬
gelegenheit des jüdischen Gastwirtes Mayer Weiss in Leoben,
dem die Gewerbebehörde verbieten wollte, Speisen und Getränke an
nichtjüdische Gäste zu verabreichen ; dieses absolut gesetzwidrige
Verbot wurde über unsere Intervention im Rekurswege vom
Handelsministerium aufgehoben. Ferner unser wiederholtes Ein¬
schreiten beim k. u. k. Reichskriegsministerium gegen die Miss¬
handlung jüdischer Soldaten, die über Beschwerde der Wiener
Kultusgemeinde erfolgte Aufhebung des vom Wiener Gemeinderate
erlassenen Schächtverbotes , wobei die von uns vor Jahren schon
für die Kultusgemeinde Rumburg erfolgreich durchgeführte Be¬
schwerde vor dem Verwaltungsgerichtshofe als wertvolles Präjudiz
diente. In Ihrer aller Erinnerung ist endlich noch der höchst pein¬
liche Zwischenfall, der sich am Ostersonntag in Anwesenheit des
Papstes in der Sixtinischen Kapelle zu Rom ereignet hat. Wir
waren zur Wahrung der politischen und bürgerlichen Interessen
der österreichischen Juden genötigt, diesen Vorfall öffentlich auf
das Tiefste zu bedauern und entschieden zu verurteilen.
Im abgelaufenen Vereinsjahre sind unserem Vereine 787 Mit¬
glieder neu beigetreten . Diesem Zuwachs steht ein Ausfall von
592 Mitgliedern gegenüber, die wir infolge Ablebens, Austrittes etc.
streichen mussten. Bei der vorjährigen Generalversammlung ver¬
zeichneten wir einen Mitgliederstand von 7541, während wir am
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im
15. April 1908 7736 Mitglieder zählten . Unser Sekretär hat
in
und
absolviert
Agitationsreise
Herbste eine mehrwöchentliche
Smichow,
,
Leitomischl
,
Zwittau
,
Boskowitz
den Kultusgemeinden
Prag , Raudnitz , Leitmeritz , Tetschen -Bodenbach, Brüx , Lauw,
Komotau, Karlsbad , Falken au, Marienbad, Klattau und Neuhaus
nicht nur die alten Beziehungen befestigt , sondern auch eine statt¬
liche Anzahl neuer Mitglieder geworben . Für die freundliche Begrüssung , die unseren Delegierten in all diesen Gemeinden zuteil
Dank.
geworden ist, sagen wir an dieser Stelle unseren herzlichstenunseres
Inanspruchnahme
erhöhte
erwähnte
bereits
Die
Bureaus erhellt aus folgenden Ziffern: Der Einlauf betrug im Be¬
richtsjahre 2114 Geschäftsstücke , während 1822 ausgingen . Für
Propaganda und Kalenderexpedition wurden 17.320 Briefe, im
Ganzen sonach 19.142 Briefe versendet.
Die Vereinsagenden wurden in 10 Vorstands - und 12 Präsidial¬
sitzungen erledigt.
Der „Union-Kalender " hat im abgelaufenen Jahre eine Ein¬
nahme von K 5979*22 gebracht , denen K 405874 an Ausgaben
gegenüberstehen . Der Reinertrag beläuft sich daher auf K 1920*48,
um K 154*19 weniger als im Vorjahre.
In überaus erfreulichem und dankenswertem Masse ist unserem
Rechtssehutzbureau auch im abgelaufenen Jahre von einer Reihe
hochherziger Persönlichkeiten durch Widmungen für allgemeine
oder besondere Rechtsschutzzwecke finanzielle Unterstützung zuteil
geworden. Wir statten hier vor allem jenen Herren unseren innigsten
Dank ab, welche uns die Ausschreibung des Preises von K 20.000
in der Hilsner -Alfaire ermöglichten. Es sind dies die Herren:
kais . Rat Anninger , Kommerzialrat Eduard Doctor , kais . Rat Moriz
Doctor, Gottlieb Ledeier , Alois Lemberger , M. & J . Mandl, Bern¬
hard Pollack von Parnau , A. Stern , Cohn und Julius Wolf, ferner
erhielten wir durch Vermittlung des Herrn Maximilian Paul -Schiff
-Aktion K 6000
von zwei ungenannten Förderern für unsere Hilsnerdenselben
Zweck
für
Mendl
Heinrich
Herrn
von
und K 3000 und
Kultusgemeinde
der
Damen
jüdischen
die
K 1250. Ferner spendeten
Raudnitz K 54, die Kultusgemeinde Tarnow K 200, der Kultus¬
verein Wsetin K 26. Für all diese reichen Zuwendungen sagen
wir den edlen Spendern unseren aufrichtigsten Dank.
Die Versammlungen der „Union " erfreuten sich regen Inter¬
esses und zahlreichen Zuspruches . Am 23. Oktober 1907 ver¬
anstalteten wir im „Hotel Guth " eine Vereinsversammlung , in
über „Die gegenwärtige
welcher Herr Börserat Heinrich PoHak
politische Lage der Juden " ein Referat erstattete und die Reichsratsabgeordneten Dr. Ofner und Dr. Adolf Gross an der Dis¬
kussion sich beteiligten . Am 22. Jänner 1908 hielt anlässlich
der Universitätsdebatte im Abgeordnetenhause Herr Rabbiner
einen Vortrag über das Thema „Judentum
Dr. Feuchtwang
und freie Forschung ", und am 13. April 1908 fand die denk-

10

würdige Protestversammlung gegen die vom Budgetausschusse
geforderte Einschränkung des Zutrittes der Juden zu den Mittel¬
schulen statt , in welcher Herr Präsident Siegmund Mayer das
Referat führte und nicht nur die Reichsratsabgeordneten Doktor
Adolf Gross , Baron Hock , Hofrat K u r a n d a, Dr. M a h 1e r,
Dr. Ofner
und Dr. Straucher
, sondern auch die Wiener
Kultusgemeinde durch ihren Präsidenten Dr. Alfred Stern
und
eine grosse Anzahl österreichischer Kultusgemeinden sich unserem
Proteste anschlössen.
Tieferschüttert wurden wir durch den am 7. November 1907
erfolgten plötzlichen Tod unseres langjährigen verdienstvollen Vor¬
standsmitgliedes Herrn Jakob J a i t e 1e s, eines der Gründer der
„Union", mit dem ein selten ehrenhafter Charakter , ein wahrhaft
guter Mensch, ein Jude voll Edelsinn und Begeisterung für den
hohen sittlichen Inhal! unseres uralten Väterglaubens dahinging.
Das Andenken des braven Mannes ist unauslöschlich in unsere Herzen
geschrieben und wir werden dasselbe stets in Ehren halten. An Stelle
des Herrn Jaiteles , der schon einige Monate vor seinem Ableben
aus dem Vorstande geschieden war, wurde Herr Börserat Heinrich
P o 11a k in die Vereinsleitung kooptiert. Zu unserem lebhaften
Bedauern schied Herr Vizepräsident Dr. Alexander Mi n t z zu
Beginn des Herbstes aus beruflichen Gründen aus dem Vorstande
und es trat durch Kooptierung Herr Hof- und Gerichtsadvokat
Dr. Felix Hönigsmann
an seine Stelle. Leider bestimmten
persönliche Gründe Herrn Vizepräsidenten P o 11a k, im März
dieses Jahres schon nach kurzer Tätigkeit aus dem Vorstande
wieder zu scheiden. Es tut uns herzlich leid, dass eine so wert¬
volle Kraft uns nicht länger erhalten bleiben konnte, und wir
sagen sowohl ihm als Herrn Dr. Mintz für die Hingebung und
Opferwilligkeit, mit der sie sich deu Vereinsinteressen widmeten,
unseren besten Dank.
Die Liste treuer Anhänger der „Union", welche uns der Tod
entriss , ist auch in diesem Jahre eine nur allzureiche. Wir ge¬
denken wehmütig der Herren : Louis Bab, Ignaz Beer, Bernhard
Böhm, David Braun, Ignaz Brüll, Karl Dworzak, Sigmund Eibuschitz, Dr. Sigmund Herzl, Samuel Hollitscher, Jakob Jaiteles , Adolf
Jellinek , Max Kallmann, Josef Kende, Max Kolmer, Leopold Koller,
Fritz Krauss, Jaques Kretsch , Kommerzialrat S. Löwin, Adolf
Löwenstein, Max Pollitzer , Dr. Johann Prossnitz , Karl Sachs,
Richard von Salemfels, Josef Seidl, Viktor Silberstein , Jakob
Simon, Dr. Moriz Singer, Ignaz Sonnenschein, Hermann Subak,
Jaques Schnitzler , Dr. Ignaz Steinberger, Albert Steiner, Bernhard
Stern , Leopold Trebitsch, Leopold Zerner, Samuel Zimbler, sämt¬
lich in Wien ; ferner Samuel Bloch, Adolf Braun , Gabriel Schiff
und Josef Stadler , Raudnitz ; Abraham Dittl , Mähr.-Weisskirchen;
Dr. Adolf Karpeles, S. Fischl, Prag ; Elias Feuerstein , Drohobycz ;
Emanuel Heller, Dr. M. Fleischer , Brüx ; Dr. Adolf Justitz , J . G.
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Glaser , Neu-Cerekve ; M. Goldmann, Karlsbad ; Gabriel Reittier,
Josef Heller , Rakonitz ; Ludwig Klauber , Taus ; Moriz Klein,
Linz a. d. D. ; Dr. Ignaz Lang , Pfivos ; Dr. M. Lang , Marienbad;
Siegfried Urbach , Ferdinand Neumann, Gross- Meseritsch ; Jakob
Oplatka , Kralup a. d. M. ; Gustav Pick , Brandeis a. d. E. ; Leopold
Popper , Königinhof ; Max Rosenblatt , Welka ; Max Roth, Zwittau;
Nathan Zerkowitz , Ignaz Schiller , Felix Signer, Baden ; Ober¬
rabbiner Sabatte Raffaelli Melli, Triest ; B. Silbiger , MährischWeisskirchen ; Bernhard Schönhauser, Wischau ; Adolf Skrainka,
Holleschau ; Dr. Hermann Stein, Tarnopol ; Simon Stein, Pilsen;
Dr. J . Stransky , Melnik ; Heinrich Taussig , Smichow ; Ernst
Weiseies, Reichenberg.
Die geehrte General Versammlung hat durch Erheben von den
Sitzen das Andenken der Verstorbenen geehrt und wir erbitten
uns die Ermächtigung , diese Trauerkundgebung dem Protokolle
einverleiben zu dürfen. Schliesslich gereicht es uns zur angenehmen
Pflicht , allen Vertrauensmännern der „Oesterreichisch -Israelitischen
Union" , ferner den Anwälten und Abgeordneten , die in selbst¬
loser Weise unsere gemeinnützigen Bestrebungen gefördert haben,
sowie der Presse unseren innigsten Dank auszusprechen.
Die Verlesung des Berichtes wurde mit lebhaftem, anhaltendem
Beifalle aufgenommen. Herr Ignaz Simon verlas hierauf folgenden
Kassabericht.
Ausgaben:
Einnahmen:
. . K 5449.47
Rechtsschutz
Saldo am 1. Jänner
» 1036.74
Spesen
Diverse
K 3778.85
1907 .....
.
.
.
Drucksorten
» 1107.94
7224.47
.
.
Monatschrift
»
Mitglieder -Beiträge „ 30463.02
190.27
. u. Beheiz. n
Beleucht
Kalender -Erlös . . „ 1920.48
277.41
Postsparkassa . . n
„ 1248 —
Remunerationen . n 2134.—
Spenden .....
n 10584.—
Spenden für russ.
-Spesen . . » 1002.34
Kanzlei
537.06
„
Juden .....
Miethe-Vereinslok. » 1300.—
Porti......
» 1757.14
Spenden für die H.¬
85.—
.
.
»1
Stenographen
„ 9580.—
Affäre .....
. . . >i 1332 —
Inkassi .
330.—
Darlehen Hof . . n
Zinsen d. Postspar¬
562.50
.
Juden
Russische
n
58.99
„
kassa .....
H.-Affäre . . . . n 7990.69
117.73
Zinsen Zivnostenska, ,
Kultuswahlen . . n 1436.—
Saldo 31. Dez. 1907 n 4244.16
340.—
. . „
Rückzahlung
K 48044. 13
K 48044.13
Geprüft und richtig befunden:
: Ig. Simon, Josef Fuchs.
Die Revisoren
Wien, 25. April 1908.
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Nunmehr übernimmt kaiserlicher Rat A n n i n g e r den
Vorsitz und erteilt das Wort dem Vizepräsidenten
: „Im Namen des Vorstandes der „Oest -Israel.
Dr, Ornstein
den Antrag zu stellen, Herrn Sigmund
mir,
ich
gestatte
Union"
Mayer in dankbarer Anerkennung seiner Verdienste und seiner
rastlosen Tätigkeit für das Wohl der österreichischen Judenschafr.
zum Ehrenmitgliede zu ernennen . Dieser Antrag spricht für sich
selbst und bedürfte eigentlich keiner näheren Begründung.. Wir
feiern nicht die Verdienste, die sich unser Präsident um das Ge¬
meinwohl erworben hat, aber wir müssen sagen, dass er auch auf
diesem Gebiete dem Judentume zur Ehre gereicht hat. Als Ge¬
meinde- und Bezirksrat der Leopoldstadt hat er die Bevölkerung
mit nie erlahmendem Eifer und seltener Gewissenhaftigkeit ver¬
treten . In lebhaftester , unverlöschlicher Erinnerung ist uns allen
der mutige Kampf, denn er gegen die reaktionäre Gewerbegesetzgebung geführt hat und in welchem sich uns der reiche Schatz
seines Wissens und seine profunde Sachkenntnis offenbarte. Dies
alles darf bei einer wenn auch noch so flüchtigen Charakteristik
nicht unerwähnt gelassen
des Wirkens Sigmund Mayers
werden. Wenn wir jedoch daran gehen, heute hier Herrn Mayer
eine wohlverdiente Ehrung zu bereiten , so tun wir dies in erster
Linie, um unserem Danke Ausdruck zu verleihen für sein lang¬
jähriges , unermüdliches und erfolgreiches Wirken in der Union.
Seit nahezu achtzehn Jahren gehört Herr Mayer der Union in
leitender Stellung an. Und seither hat er ohne Unterbrechung an
der Führung unseres Vereines teilgenommen. Ihm verdankt der¬
selbe zum grossen Teile seine heutige Macht und Grösse. Und
seine Einsicht und Klugheit war es auch, die uns jene politische
Richtung einschlagen Hess, die sich nunmehr durch die Entwick¬
lung als die alleinig richtige erwiesen hat. Sie alle waren ja
Zeugen, wie er noch vor wenigen Wochen in diesem Saale mit
jugendlicher Kraft und Energie gegen den verfassungswidrigen
Beschluss des Budgetausschusses zum Kampfe aufgefordert hat.
Sigmund Mayer ist es, dem das Rechtsschutzbureau unseres
Vereines vor allem seine Entstehung verdankt , und so traurig es
die
auch klingen mag, so liegt doch gerade in dieser Sektion
Wurzel unseres Vereines und erst durch sie hat die Union ihre
eigentliche Bestimmung und Lebensberechtigung erhalten. Nicht
nur auf die Union beschränkt sich der Wirkungskreis unseres
Präsidenten , auch als Gründer und Präsident des „Hiifsvereines
für die notleidende jüdische Bevölkerung Galiziens" entfaltet er
seit Jahren eine segensreiche und von Erfolg gekrönte Tätigkeit
zum Wohle unserer bedrängten östlichen Brüder. Gestatten Sie
mir. meine Ausführungen mit dem herzlichen Wunsche zu schliessen,
dass Herr Mayer seine grosse Erfahrung , sein reiches Wissen und
seine so schätzenswerte Arbeitskraft wie bisher auch weiterhin

13

der „Union" erhalten möge. Ich empfehle meinen Antrag ihrer
Annahme !" ( Brausender, lang anhaltender Beifall.)
Der Vorsitzende bringt nunmehr den Antrag zur Abstimmung,
der unter neuerlichen stürmischen Ovationen für den greisen
angenommen wird.
Präsidenten einstimmig
ergreift nunmehr das
Mayer
Sigmund
Herr
Präsident
Wort ; „Meine Herren ! Der Antrag hat mich überrascht und ich
habe demselben nicht opponiert. Aber die beredten Worte des
Herrn Kollegen konnten mich nicht überzeugen, dass ich diese
Auszeichnung verdiene. Denn ich erachte es als selbstverständlich,
dass jeder seine Pflicht tut , soweit er es vermag. Ich kann nur
meinem aufrichtigsten Wunsche Ausdruck verleihen , noch recht
lange mit derselben Kraft weiterdienen zu können, und seien Sie
überzeugt , dass, so lange ich es kann , mein Eiter und mein
Interesse nicht erlahmen werden." (Lebhafter Beifall.)
wünscht, dass der Kassabericht in Hin¬
Herr Bergmann
kunft den Mitgliedern noch vor der Generalversammlung zuge¬
sendet werde, damit denselben Gelegenheit gegeben werde, die
einzelnen Posten zu prüfen.
Der Vorsitzende verspricht , diesem Wunsche nach Tunlichkeit
Rechnung zu tragen.
Kais Rat P o 11a k (Bielitz) findet, dass die Einkünfte der
„Union" im Vergleich zu ihren Leistungen sehr geringe seien.
Bei einem Verein, der so grosse Erfolge aufzuweisen hat und der
so ausgezeichnet geführt ist, gehe es nicht an, den Kassabericht
zu kritisieren . Er beantragt , dem Vorstande das Absolutorium zu
erteilen und demselben den Dank auszusprechen . (Lebhafter Beifall.)
(Kolin) wünscht eine neue inten¬
Kultusvorsteher Steiner
sive Tätigkeit in der Angelegenheit H i 1s n e r und gibt einige
diesbezügliche Anregungen . (Beifall.)
Herr Lucian B r u n n e r meint, dass der Vorstand in Hin¬
kunft gelegentlich besonderer Kundgebungen erst mit dem Plenum
in Fühlung treten sollte.
An der Debatte beteiligten sich weiters die Herren kais.
, worauf der Antrag
Rat A n n i n g e r und Dr. Weisengrün
auf Erteilung des Absolutoriums mit Stimmeneinhelligkeit an¬
genommen wurde.
In den Vorstand wurden die Herren kais . Rat Wilhelm
und Sigmund Mayer wieder-, die Herren Dr. Felix
Anninger
und Dr. J . S a m u e 1y neugewählt . — Zu KeviHönigsmann
und Josef Fuchs
soren Warden die Herren Ignaz Simon
bestellt.
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Die Aufgaben einer

Kultusgemeinde.

im Israelitischen Humanitäts -Vereiu
Vortrag , gehalten von Max Frank
„Eintracht " (B'nai B'rith ) in Wien.

Wenn ich zu diesem Thema, das durch die eben tagende,
imposante Versammlung des Gemeindebundes besonders aktuell
geworden ist, Ihnen , meine Herren , meine Ansichten nicht nur
auseinandersetzen , sondern auch begründen möchte, so will ich
vor allem ganz ausdrücklich betonen, dass mir bei meinen Aus¬
führungen jede Polemik ferne liegt, dass ich keineswegs im Hin¬
blick auf eine bestimmte Gemeinde, und was besonders nahe¬
liegen würde, keineswegs im Hinblick auf die Wiener jüdische
Gemeinde meine Ansichten hier entwickle. Was ich mit meinen
Worten anzuregen beabsichtige, ist, zu zeigen, dass das Kultus¬
gemeindewesen ein grösseres Interesse verdient und einen inten¬
siveren Ausbau verlangt , als dies bisher der Fall war, und dass
sich hier dem für das Interesse der jüdischen Allgemeinheit Be¬
sorgten ein weites Feld fruchtbarer Tätigkeit eröffnet. Und dies
ist eigentlich von vornherein und ohneweiters einleuchtend, wenn
man bedenkt , dass die Kultusgemeinde eine Zwangsgenossenschaft
ist , dass jeder Jude dadurch, dass er Jude ist, ihr schon ange¬
hört, und dass sie ferner die einzige, offiziell existierende Ver¬
tretung der Judenschaft repräsentiert . Allerdings ist dies mit
einer gewissen Einschränkung aufzunehmen. Denn wenn auch die
Kultusgemeinde vom Staate geschaffen und mit dem Eechte einer
Zwangsgenossenschaft ausgestattet wurde, so anerkennt er sie
doch andererseits durchaus nicht als Vertreterin der Judenschaft
und dies streng genommen nicht ganz mit Unrecht, denn dieses
käme doch nur der Gesamtheit aller Kultusgemeinden zu, nicht
aber einer einzelnen, möge sie auch noch so bedeutend sein,
wie etwa die Wiener, Lemberger oder Prager , die natürlich
immer nur die Juden ihrer Gemeinde repräsentieren können. Der
Versuch, einen Gemeindebund zu schaffen, strebt es an, diese Ge¬
setzeslücke auszufüllen, doch war bisher der Erfolg ein verhält¬
nismässig geringer , weil zu diesem Bund wohl alle Kultus¬
gemeinden beitreten können, ja sollen, aber nicht müssen. So
lange diese letztere nicht gesetzlich festgelegt ist, und dazu ist
wenig Aussicht vorhanden, muss man mit einem Urteil nach
dieser Richtung zurückhalten . Ausserdem aber erhebt bei uns in
Oesterreich eine Anzahl von Korporationen Anspruch darauf,
gleichfalls oder ausschliesslich als die Repräsentanz der Gesamtiudenschaft angesehen zu werden ; es sind dies jene Vereini¬
gungen, die nicht wie die Kultusgemeinden territorial beschränkt
sind, sondern sich über ganz Oesterreich , manchmal noch weiter
erstrecken , so die Oesterreichisch -Tsräelitische Union, etwa auch
die Israelitische Allianz, hauptsächlich aber die zionistischen und
jüdisch-nationalen Organisationen . Nach dieser Sachlage ist es ja
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ganz klar , dass, wenn schon die Regierung den guten Willen
hätte , mit der Judenschaft in Verhandlung zu treten , sie absolut
nicht wissen kann, mit wem sie eigentlich verhandeln sollAusserdem ergibt sich das schwerwiegende Bedenken , das gemäss
der Bestimmung des Gesetzes die Kultusgemeinden und deren
eventueller Ausbau — ich werde darauf noch zu sprechen
kommen — doch nur Kultuszwecken und was damit mehr oder
minder zusammenhängt, dienen können, und dass also die mass¬
gebenden Faktoren es mit einem gewissen Schein des Rechtes
ablehnen könnten , hier eine Vertretung auch in anderer Bezie¬
hung zu erblicken . Allerdings sind wir in der allerjüngsten Zeit
in dieser Hinsicht einen gewaltigen Schritt vorwärts gekommen.
Anlässlich des bekannten Resolutionsantrages Schmid haben
sämtliche bürgerliche , jüdische Abgeordnete gemeinsam eine Protest¬
kundgebung veranstaltet und sich somit als die übrigens im
wahren Sinne des Wortes berufenen Vertreter der österreichischen
Judenschaft bezeichnet . Vielleicht ist dies der Beginn zur Lösung
der gewiss brennenden Frage , wer bei uns in Oesterreich das
Recht hat, im Namen der gesamten Judenschaft zu sprechen,
Forderungen zu stellen nnd dieselben zu vertreten . Allein nicht
dies ist das eigentliche Thema, welches ich mir heute zur Aufgabe
stellte , denn es würde mich auf einen Weg führen, denn zu be¬
treten gewiss nicht in meiner Absicht liegt, nämlich in das poli¬
tische Leben , ich komme deshalb wieder darauf zurück, dass die
Kultusgemeinden , da sie nach dem Gesetze Zwangsgenossen¬
schaften sind, bisher die allerdings unter den erwähnten grossen
Einschrä 'ikungen eigentlich einzig offiziell anerkannte Vertretung
der Judenschaft bilden und gerade deshalb haben die Kultus¬
gemeinden Verpflichtungen und Aufgaben , die weit über ihren
Titel hinausgehen , und zwar fast lauter solche, die nicht im
sogenannten Judengesetze vom 21. März 1890 enthalten sind.
Dieselben ergeben sich vor allem aus dem Umstände , dass wir
Juden in jeder Form der Gemeinschaft ein ganz ausserordentlich
hoch entwickeltes , soziales Empfinden haben, ich meine die in
keinem Gesetze niedergelegte Veipflichtung der Allgemeinheit für
die Schwachen unserer Gesellschaft , seien es nun Arme, Kranke,
Sieche, Witwen , Waisen , Kinder oder Verfolgte , zu sorgen und
bis aufs Höchste gesteigert wird diese Verpflichtung durch das,
was Herr Dr. Thon einmal die keine geographische Grenze
kennende , gegenseitige Haftpflicht des Judentums nennen möchte.
Wenn zum Beispiel in Russland Pogrome ausbrechen , sagte er
damals, füllen sich bei uns die jüdischen Waisenhäuser und
unsere Kinderhorte oder für die New-Yorker Juden erwächst
sofort die Pflicht, tief in ihren Säckel zu greifen und für die
anlangenden Flüchtlinge zu sorgen. Sämtliche Aufgaben also, die
die Kultusgemeinde zu erfüllen hat , werden durch diese gegen¬
seitige Haftpflicht noch wesentlich erhöht, da sie, die Kultus-
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gemeinde nämlich, zwischen einheimischen und
natürlich keinen Unterschied machen kann . fremden Juden
Damit will ich
sagen, dass es in erster Linie, natürlich
abgesehen
vom Kultus,
auf den ich selbstredend später zu sprechen
komme, die soziale
Fürsorge ist , welche die Hauptaufgabe einer
Kultnsgemeinde
bildet. Unter diesem Titel möchte ich die
derselben obliegende
Pflicht zusammenfassen, für die Kranken , Siechen
sorgen, die Auswanderung und dadurch auch die und Armen zu
Opfer fordernde
und Feindschaft erzeugende Einwanderung zu
regulieren,
sowie
auch für Waisenhäuser zu sorgen und
Kinderhorte
oder
Kinder¬
asyle zu fördern.
Es resultiert aus dem jüdischen Wesen und
bildet wohl einen
Kernpunkt des sogenannten jüdischen Problems, dass
überhaupt all
diese Verpflichtungen und noch dazu in erster
Linie an die Kultus¬
gemeinde herantreten . Vor mir liegt der Presbyterial Bericht der
evangelischen Gemeinde A. B., da findet man
von fast 60.000, unter denen gewiss perzentuellbei einer Kopfzahl
nicht weniger als
der allgemeine Durchschnitt Bedürftige und
Leidende
vorhanden
sind, keine Spur j jner Institutionen , die uns
Juden
selbstver¬
ständlich erscheinen. Während beispielsweise dem
Religionsunter¬
richt in dem erwähnten Berichte 12 volle Seiten
gewidmet sind,
ist die Armenpflege mit 12 Zeilen erledigt .
Worin
Gründe dieser auffälligen Tatsache ? Da sind es liegen nun die
die rituellen Pflichten, die einer Gemeinde von denn vor allem
vornherein den
Zwang auferlegen, soziale Fürsorge zu treiben . Es ist
doch zweifel¬
los, dass sich eine grosse Anzahl unserer
jüdischen Mitbürger tief
unglücklich fühlt, wenn zu ihrem körperlichen
der Zwang gesellen würde, unerlaubte Kost zuLeiden sich noch
sicherlich hat jeder Jude das Recht, von seinen gemessen, und
bürgern zu fordern, dass man nach dieser Richtungjüdischen Mit¬
zeugung achtet und ihm die Möglichkeit bietet , in seine Ueberihr zu leben
und zu sterben . Denn, meine Herren , wenn
wir auch hier in
unserer überwiegenden Majorität gewiss Freidenker
sind, so stelle
ich mir vor, dass das wahre freie Denken
darin besteht, jede
fremde und ehrliche Ueberzeugung ebenso
die eigene. Dies allein würde also schonhoch zu schätzen, wie
genügenden Grund für
die Errichtung jüdischer Krankenhäuser bilden.
Dazu kommt aber
noch, dass infolge der Zeitströmung
auswärtiger
galizischer Juden die Krankenhäuser West Österreichs, insbesonders
verschlossen werden, für uns aber sind es eben keinenahezu völlig
Galizianer,
sondern Juden und noch dazu leidende Juden . In
noch höherem
Masse zwingt uns der Antisemitismus, für unsere
jüdischen Siechen
Sorge zu tragen , denn abgesehen davon, dass uns
liches Fühlen dazu treibt , für diese hilflosen, tief unser mensch¬
bedauernswerten
Menschenruinen zu sorgen, die bei den gegenwärtigen
Verhält¬
nissen vielleicht sonst elend auf dem Stroh zugrunde
gehen müssen,
kommt noch dazu, dass wir diese Wehrlosen gar
oft den begehr-

liehen Klauen proselytensuchender Eiferer oder besser gesagt
Eiferinnen entreissen müssen oder doch sollen. Ein Versorgungshaus
zu errichten , kann man nicht unter die Pflichten einer Kultusgemeinde zählen, da nach dieser Richtung auch durch eine andere
Form der Fürsorge , etwa direkte Unterstützung , gesorgt werden
kann . Allerdings muss man, wo ein solches vorhanden ist , dies
nur mit Freude begrüssen.
Die Verpflichtung, für verwaiste oder verlassene Kinder zu
sorgen, ist eine so selbstverständliche und insbesondere bei der
gegenwärtigen Zeit , die ja ein Hauptgewicht auf Kinderfürsorge
legt, sich natürlich ergebende, dass man auf eine Begründung wohl
verzichten kann . Der Waisenfürsorge kommen ja in der Tat wir
Juden , bezw. unsere Kultusgemeinden in nicht geringerem Masse
nach, als unsere nichtjüdischen Mitbürger . Woher erklärt sich
nun die förmliche Sehnsucht, die unsere grossen und selbst kleinen
Gemeinden nach jüdischen Waisenhäusern empfinden, woher kommt
es, dass gerade innerhalb unseres Bundes, speziell auf diesem Ge¬
biete so Hervorragendes geleistet wird ? Es ist eben auch hier,
wie bei allen Fragen , die das Judentum betreffen, entsprechend
seiner Doppelnatur als Glaubens- und als Volksgenossenschaft
— ich zitiere hier die Worte des Reichsratsabgeordneten Doktor
Ofner in der letzten „UnionM-Versammlung — ein doppelter Grund
vorhanden. Bei den verhältnismässig geringen Mitteln, die für
die Waisenpflege zur Verfügung stehen , werden, insbesondere in
den grossen Städten , jüdische Waisen-, Findel - und verlassene
Kinder von den christlichen pflegsverpflichteten Gemeinden schon
wegen der geringeren Kosten bei nichtjüdischen Pflegeeltern unter¬
gebracht und es ist selbstverständlich , dass dadurch die über¬
wiegende Anzahl dieser Kinder dem Judentum verloren geht . So
wurden wir zum Beispiel jüngst in der Wiener Kultusgemeinde
privat verständigt , dass solche Kinder die christlichen Religions¬
übungen mitzumachen genötigt werden. Dies ist der eine Grund,
der zweite, ein rein menschlicher und vielleicht eben desswegen
ein rein jüdischer . Wir nämlich, bei denen das B'amilienleben das
Höchste ist , wir, bei denen die Liebe der Eltern zu den Kindern
vielleicht manchmal sogar über das richtige Mass hinausgeht , wir
empfinden es stets als eine Anklage gegen uns, wenn wir sehen,
dass Kinder ohne jedweden Ersatz für diese liebende Fürsorge
aufwachsen müssen, wenn wir daran denken, was aus diesen
Kindern einmal werden soll, die, als Juden geboren, vielleicht gar
einmal die in der eben erschienenen jüdischen Statistik mit Null
bezeichneten Rubriken füllen könnten . Es ist ja möglich, dass
die jüdischen Pflegeeltern, die ja schliesslich des Erwerbes willen
die Kinder aufnehmen, dieselben auch nicht einwandfrei erziehen,
aber eines erscheint mir unbedingt sicher, diese Kinder werden
weder Trunkenbolde sein, noch ihre Frauen misshandeln, die
werden sich weder zu Raubmördern noch zu Hochverrätern her-
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ausbilden. Und wenn man sieht, wie unsere Waisenhäuser geleitet
werden, wenn man, wie ich persönlich, die Gelegenheit hat, sich
zu überzeugen , wie zum Beispiel das jüdische Springer' sche
Waisenhaus den armen verwaisten Kindern die Elternliebe ersetzt,
soweit dies überhaupt nur menschenmöglich ist, dann meine
Herren , begreift man die Sehnsucht der Gemeinden nach jüdischen
Waisenhäusern . Und wenn man an die entsetzlichen Folgen der
Verwilderung der Jugend , auf die ich oben hingewiesen habe,
denkt , wenn man sich überlegt, dass auch in jüdischen Häusern
wo die Eltern leben, traurige soziale Verhältnisse beide Teile
zwingen, dem Erwerb nachzugehen und die Kinder sich selbst zu
überlassen , sie dem verrohenden Einfluss der Strasse preiszugeben,
dann erst erkennt man die ganze Bedeutung unserer Kinderhorte.
Es ist eben wie alles, was die B'nai Brith -Vereine ins Leben
rufen , kein Werk direkter Wohltätigkeit , sondern der sozialen
Vorsorge , nicht nur für das Heil der armen Kinder, sondern auch
für das Heil des gesamten Judentums . Wir haben damit ja gewiss
eine Verpflichtung eingelöst, die eigentlich den Kultusgemeinden
zukommt, und wenn unsere doch verhältnismässig geringen
Mittel nicht mehr reichen sollten, so obliegt diesen in Zukunft
doppelt und dreifach die Pflicht, das Werk , welches wir begonnen,
auszubauen.
Die Verpflichtung der Kultusgemeinden zur Armenpflege wird
allgemein anerkannt , und ich muss darüber nicht viel Worte ver¬
lieren. Ein grosser Teil dieser Verpflichtung wird den Kultus¬
gemeinden durch private Woltätigkeit abgenommen, sehr mit
Unrecht , denn eine zentrale Organisation könnte den Wert des
Geleisteten ungeheuer steigern . Aber dies ist ein Thema, das
gerade in unserer Vereinigung so eingehend und interessant dis¬
kutiert wurde, dass ich nur darauf zurückverweisen kann. Uebrigens
wird diese Diskussion in Kürze als Broschüre erscheinen.
Eine Aufgabe der Kultusgemeinden, die besonders in letzter
Zeit in den Vordergrund des Interesses getreten ist, besteht in
der Auswanderungsfrage . Für die östlichen Gemeinden liegt die
Schwierigkeit darin, dass die einströmenden ausländischen Juden
ihre Hilfe für die Weiterbeförderung in Anspruch nehmen und
dass andererseits auch eine grosse Anzahl ihrer eigenen Gemeinde¬
mitglieder ihre Hilfe bei der Emigration benötigt. Die westlichen
Gemeinden wiederum haben das höchste Interesse , das einströmende
jüdische Proletariat , so weit es nur möglich ist, in judenarme
Länder abzuleiten , sowohl um die eigenen Gemeindemitglieder
dadurch nach jeder Richtung zu entlasten , wie auch in erster Linie,
um den Emigranten durch dieses Vorgehen die Möglichkeit einer
Existenz zu schaffen. Diese im Interesse der gesamten Judenschaft
gelegenen Massnahmen überschreiten natürlich weitaus die Kräfte
einer jeden noch so grossen Einzelgemeinde und können nur und
müssen sogar durch gemeinsames Vorgehen der Lösung näher
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gebracht werden. Sie werden mir also gewiss Alle zustimmen,
dass diese Regulierung der Auswanderung , die nicht etwa als
Woltätigkeitsakt anzusehen ist , sondern sowohl sozial als auch
wirtschaftlich das Interesse der gesamten östeireichischen Juden¬
und
schaft berührt , eine Hauptaufgabe sämtlicher KultusgemeindenPunkt
damit auch des Gemeiudebundes bildet. Wenn ich diesen
zum Schlüsse der sozialen Aufgaben erwähnte , so geschah es des¬
halb, weil es zweifellos ist , dass er sowohl unter die sozialen als
auch wirtschaftlichen Aufgaben der Kultusgemeinden zu rechnen
ist, zu welch letzteren ich jetzt übergehe . Es wird vielleicht
manche von Ihnen, meine Herren , besonders jene , die Vorsteher
von Kultusgemeinden sind, geben, die es auffallend finden werden,
dass ich überhaupt von wirtschaftlichen Aufgaben der Kultus¬
gemeinden spreche, denen sich doch noch irgendwo eine solche
zugewendet hat . Es ist aber andererseits doch klar , dass jenes
Referat zwecklos wäre, welches sich damit begnügen würde, nur
bekannte Tatsachen vorzubringen , und nicht auch neue Anregungen
zu geben. Eine solche ist die von mir bereits einmal vorgetragene
Idee der Gründung einer jüdischen Gemeindesparkassa . Die
Ursachen , die mich zu dieser Anregung veranlassten , waren zum
Teil finanzielle, zum Teil sozialpolitische . Ich ging von der An¬
schauung aus, dass der nicht unbedeutende Nutzen , den die öster¬
reichischen Sparkassen einheimsen, zum nicht geringen Teile aus
jüdischen Spargeldern resultiert und dass somit z. B. die Unter¬
stützung rein antisemitischer oder katholisch konfessioneller
Institutionen , wie sie von den Wiener Kommunalsparkassen ge¬
fördert werden, auch mit Hilfe jüdischen Geldes geschieht . Wir
sind aber hier in Oesterreich viel zu sehr auf uns angewiesen , als
dass wir uns einen solchen Luxus gestatten könnten . Eine solche
Gemeindesparkassa könnte, tüchtige Leitung vorausgesetzt , aber
auch ein nicht unbeträchtliches Ergebnis für rein jüdische Zwecke
abwerfen , zum Teil zur Erleichterung der Kultusgemeinden, , die
j i durch die von mir skizzierten neu erwachsenden Aufgaben noch
schwerer belastet würden, als bisher, teilweise aber zur Förderung
einer ganzen Reihe wirtschaftlicher Institutionen dienen. Ich denke
hiebei in erster Linie an die Förderung von jüdischen Kredit¬
genossenschaften , die bisher meist unter Kapitalmangel leiden.
Welche Bediutung solchen Kreditgenossenschaften besonders im
zukommt,
heutigen schweren Kampfe des jüdischen kleinen Mannes
aus¬
Detail
im
erst
nicht
wohl
Kreise
diesem
in
ich
brauche
zuführen und möchte nur ganz kurz streifen , dass sie durch ihre
Wirksamkeit zweifellos eine Steigerung des jüdischen Volks¬
wohlstandes mit sich bringen und damit eine Festigung des
Judentums selbst.
Alle Aufgaben, die ich bisher den Kultusgemeinden zuweisen
zu müssen glaubte , ergaben sich aus dem Wesen und den äusseren
Verhältnissen des Judentums , und da ist es denn selbstverständlich,
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dass, dem innersten Wesen des Juden entsprechend, den Kultus¬
gemeinden in Vertretung der Gesamtheit ein grosser Kreis
kultureller Aufgaben zufällt.
Auf den ersten Blick könnte es scheinen, als ob diese Pflicht
von den Kultusgemeinden bereits erfasst worden wäre, indem sie
Bibel-, event. Talmud-Schulen errichten und jüdische Schulvereine
unterstützen . Und zweifellos ist es ja eine wichtige Aufgabe der
Kultusgemeinden, jenen, die das Verlangen danach haben, die
Möglichkeit zu schaffen, das nachzuholen, was der öffentliche
Religionsunterricht nicht bietet und nicht bieten kann. Wenn ich
aber aus dem bereits erwähnten Presbyterialbericht sehe, welch
grosse Opfer die durchaus nicht reiche evangelische Gemeinde
ihrem Schulwesen darbringt , wie sie evangelische Schulen errichtet,
nicht etwa zu dem Zwecke, sich konfessionell abzuschliessen,
sondern einzig und allein deshalb, um die evangelischen Kinder
dem Einflüsse der tatsächlich katholisch konfessionellen öffent¬
lichen Schule zu entziehen, um wie viel mehr würde dies uns
obliegen, für die diese öffentlichen Schulen nicht allein anti¬
konfessionell, sondern auch antisemitisch sind. Das Letztere bedarf
keines langen Beweises ; was das konfessionelle Moment anlangt,
so genügt es, daran zu erinnern , dass das jüdische Kind fast keinen
jüdischen Feiertag , inklusive des Samstag, zu halten in der Lage
ist. Wie soll der Religionsunterricht , über dessen Reform wir lange
Debatten führen, über dessen Notwendigkeit wir aber ja schliesslich
fast alle einig sind, irgend welches Ansehen beim Schüler geniessen,
wenn dessen Lehren jede Woche von Staatswegen verhöhnt weiden?
Ich bin gewiss nicht klerikal und möchte nicht missverstanden
werden, aber wenn Sie ausserdem bedenken, dass die Lehrbücher
der Unterrichtssprache und besonders auch die der Geschichte rein
katholisch konfessionelle Zwecke verfolgen — ich werde mir später
erlauben, dies durch Beispiele nachzuweisen — wie das Kind vom
Judentume , seiner Geschichte und Entwicklung fast gar nichts er¬
fährt , so werden Sie es natürlich finden, dass ich jüdische Schulen,
nicht etwa Schulen nur für Juden , sondern von Juden geleitete
Schulen, als ein Glück für den Bestand und die sichere Zukunft
des Judentums empfinde und deren Errichtung als eine der
wichtigsten zukünftigen Aufgaben der Kultusgemeinden betrachten
muss. Ich werde mir nun erlauben, Ihnen aus den Lehrbüchern,
wie sie in unseren Schulen benützt werden, einiges vorzutragen,
und ich glaube sicher, dass ich mir einen weiteren Kommentar
dazu füglich ersparen kann. (Es folgt die Verlesung von Lese¬
stücken und aus Geschichte für Volks- und Bürgerschule.)
Gleichwie die Ausbildung des Kindes im jüdischen Sinne?
obliegt der Gemeinde die Weiterbildung des Erwachsenen . Einen
glücklichen Griff in dieser Beziehung scheint die hiesige Kultus¬
gemeinde — ich weiss nicht, ob es auch anderswo geschieht —
mit der Inaugurierung von Vorträgen aus der jüdischen Geschichte

21

und Kultur gemacht zu haben, die, wie ihr starker Besuch beweist,
einem wirklichen Bedürfnis entgegenkommen. Eine der Tugenden,
die wir Juden zweifellos besitzen, ist ja der Wissensdrang , und
wer noch einen Beweis dafür braucht , möge doch einmal in unsere
schöne Toynbee-Halle gehen, er wir dort sehen, wie fast alle
Zweige menschlichen Wissens die gleich starke Anziehungskraft
auf das jüdische Publikum ausüben, wie es sich an Diskussionen
beteiligt , wie es eifrig mitdenkt und mitarbeitet und wie es die
Toynbee-Halle dem Wirtshaus vorzieht . Die Förderung solcher
Institutionen , die tatsächlich das Niveau der gesamten jüdischen
Bevölkerung zu heben in der Lage sind, kann man als eine im
wahren Sinne des Wortes vornehme Aufgabe der Kultusgemeinden
bezeichnen.
Es ist interessant , dass alle diese Pflichten, die ich bisher
aufzählte und die auch sicher von einer grossen Anzahl von
Gemeinden als solche empfunden und teilweise ausgeübt werden,
denselben eigentlich nur im übertragenen Wirkungskreis zufallen.
Jenes Gebiet, welches ihnen den Namen gab und zu dessen Be¬
streitung sie von der Regierung ursprünglich ins Leben gerufen
wurden, ist unter dem Zwang der Verhältnisse nur eines von
vielen geworden, es ist dies der Kultus.
Ich will nicht in eine Diskussion dieser so überaus
schwierigen und delikaten Frage eintreten , ich will auch nicht
untersuchen , nach welcher Richtung eine Kultusgemeinde als
oberste jüdische Behörde den Kultus auszugestalten hat , aber ich
kann ruhig feststellen , dass sie diesbezüglich eine doppelte Aufgabe
hat. Erstens die Führung und Ueberwachung des gesamten Kult¬
wesens ; darin ist inbegriffen die Verpflichtung , für die Bedürfnisse
unseres Kultus nach jeder Richtung zu sorgen, zweitens die Aus¬
gestaltung des Kultus, und zwar im Sinne der Mehrheit der
Mitglieder, natürlich ohne dass dabei das religiöse Empfinden der
Minderheit vergewaltigt werden darf. Ich meine also, dass z. B.
die Wiener Gemeinde, deren Bevölkerung in ihrer Majorität frei¬
sinnig ist , sicherlich mit lobenswerter Korrektheit vorging, als sie
die Errichtung eines rituellen Bades beschloss, obgleich dieses
gewiss nur von einer verschwindenden Minderheit benützt werden
wird, und ebenso muss man eigentlich von streng orthodoxen
Gemeinden verlangen , dass sie die gleiche Toleranz gegen ihre
fortschrittlichen Mitbürger üben sollten.
Mit dem Kultus eng verknüpft ist die Sorge für den ge¬
regelten Religionsunterricht und da muss man leider sagen , dass
viele Kultusgemeinden ihren diesbezüglichen Verpflichtungen schlecht
oder gar nicht nachkommen und dadurch das Judentum schwer
schädigen. Ich kenne in Böhmen eine Anzahl von Orten, wo sich
nur wenige oder einzelne jüdische Familien befinden, die zwar
selbstverständlich Kultussteuer zahlen müssen, aber ohne dass ihre
Kinder einen Religionsunterricht erhalten , und es kommt infolge-
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dessen vor, dass diese Kinder, besonders in den ersten Volks¬
schulklassen, dem katholischen Religionsunterrichte beiwohnen.
Und doch könnten diese Kultusgemeinden, wenn sie sich ihrer
Pflicht ehrlich bewusst wären, hier leicht Abhilfe schaffen, und
zwar mit Wanderlehrer für eine Anzahl von Gemeinden. Und
wenn die Kinder selbst nur einmal in 14 Tagen oder gar in drei
Wochen etwas vom Judentum hören würden, so wäre dies doch
besser, als der gegenwärtige unwürdige Zustand. Auch nach
anderer Richtung ist eine dringende Abhilfe notwendig, nämlich
in bezug auf die geradezu klägliche Bezahlung der Kultus¬
funktionäre und der Religionslehrer. Ich spreche hier natürlich
mehr von den kleinen Gemeinden. In einer mir vorliegenden
Zeitung lese ich folgende Stellenausschreibung:

KONKURS!
Bei der israelitischen Kultusgemeinde
in . . . gelangt die Stelle eines

RABBINERS
der zugleich als Vorbeter, Koreh und
Schochet zu fungieren, sowie an der hiesigen
Volks- und Bürgerschule den Religions¬
unterricht zu erteilen hat, mit 1, Juni 1908
zur Besetzung.
Gehalt 1200 K, freie Wohnung, Be¬
heizungsbeitrag , Erträgnis des Religions¬
unterrichtes und der Schechita etc. Gesuche
sind einzubringen an den Vorstand der isr.
Kultusgemeinde in . . . (Böhmen).
Sie werden begreiflich finden, dass der arme Mann der,
vielleicht mit Weib und Kind gesegnet, genötigt ist , sich um diese
Stelle zu bewerben und dieselbe zu bekommen, wohl kaum vor
dem Hunger geschützt ist. Begreiflicherweise wird er auch nicht
viel Enthusiasmus aufbringen und einflössen können, aber bedenken
Sie doch ferner , wie tief die soziale Stellung eines Rabbiners
herabgedrückt ist, wenn er wesentlich weniger verdient als z. B,
verzeihen Sie den Vergleich, mein Geschäftshausknecht. Und dazu
sagt das Gesetz vom 21. März 1890, § 11:
„Für das Amt des Rabbiners ist ausserdem, dass er in sitt¬
licher und staatsbürgerlicher Hinsicht vorwurfsfrei ist, der Nach¬
weis allgemeiner Bildung erforderlich ", und die Verordnung vom
27. Dezember 1891 :
„Die Kandidaten für das Amt eines Rabbiners für Böhmen
haben nachzuweisen, dass sie mindestens das Obergymnasiumvoll¬
ständig mit gutem Erfolg zuiückgelegt haben. 14
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den stürmischen Wogen Widerstand leisten. Weim sie aber den
grossen Aufgaben gerecht werden wollen, die sie zu erfüllen haben,
wenn sie die Zeichen ihrer Zeit zu deuten verstehen, so müssen
sie es aufgeben, sich der Strömung zu widersetzen , sie müssen im
Gegenteil danach trachten , alle Strömungen in sich zu vereinigen,
zum Heil der Gemeinde und zum Segen des Judentums.

Tolstoi und die

Antisemiten.

Von jüdischer Seite wird uns geschrieben:
Die Tatsache , dass alle wirklich grossen, freien Geister den "
Antisemitismus als Ausfluss des Barbarismus verwerfen , ist den
Antisemiten stets unbequem gewesen. Da sie aber nicht die moralische
Kraft besitzen, eine Wahrheit , die gegen sie spricht , anzuerkennen,
so helfen sie sich dagegen mit allen erbärmlichen Mitteln. Zunächst
wird jede wissenschaftliche oder künstliche Grösse, die sich nicht
durch antisemitische Gesinnung legitimiert , als minderwertig oder
gar im Judensolde stehend geschildert . Wo dies aber nicht möglich
ist, weil man sich durch eine solche Behauptung lächerlich machen
würde, da wird ein noch kühneres Experiment gewagt. Es wird
weiss in schwarz verwandelt und mit dreister Stirn die humane
und liberale Gesinnung des Mannes in das Gegenteil übersetzt.
Dieselbe Taktik wenden auch unsere Antisemiten jezt an, wo die
russische Intelligenz , ja die ganze Kulturmenschheit sich anschickt
den Ehrentag des grössten Russen der Gegenwart , des Philosophen
und Künstlers Leo Tolstoi , zu feiern.
Tolstoi ist kein Jude und kein Philosemit, aber er ist ein
grosser , freier Denker und ein edler Menschenfreund. In diesen
beiden Eigenschaften musste er ein konsequenter Gegner des
Klassen - und Rassenhasses sein, und so kämpfte er sein Leben
hindurch gegen alles Niedrige und Gemeine in der Politik und in
der Kultur. Tolstoi hat in seiner Lehre und seiner Weltanschauung
viel mit dem Urchristentum , also auch mit dem abgeklärten , mit
dem Judentum des Rabbi
H i 11e 1 gemein. Von der Anschauung
und dem Temperament der heutigen Juden der slavischen Länder
trennen ihn viele Punkte . Die Ethik Tolstois ist passiv , sie erstrebt
Duldung, Resignation , während der Jude , seiner ganzen Natur nach,
sich nach tätigem Eingriff in die Dinge, nach Kampf sehnt. Tolstoi
ist im gewissen Sinne Anarchist , er verneint jegliche Herrschaft
und jede Autorität . Aber er gestattet nie Umwälzungen, er erlaubt
nie aktiven Widerstand und er erstrebt also mehr die innere als
die äussere Freiheit des Menschen. Der moderne Mensch aber
und namentlich der Jude weiss, dass ohne wirtschaftliche Gesundung
und ohne politische Rechte eine Freiheit nicht möglich ist. Tolstoi
verneint iede Kunst , die nicht der Ethik dient. Die modernen
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Juden dagegen sind meistens Anhänger der freiesten Eichtungen in
der Kunst. Tolstoi verwirft alles Differenzierte und Komplizierte , er
predigt die primitivste Schlichtheit . Die modernen Juden dagegen
lieben das Feinnuanzierte und neigen oft zu den feinsten Differen¬
zierungen im Leben und im Empfinden. Tolstoi verkündet das
Heil in der Rückkehr von der Kultur zur Natur , in der Entbehrung
sieht er den einzigen Weg zum Glück. Der moderne Jude aber
schreitet , ja stürmt oft vorwärts in der Kultur und lechzt nach
der Verfeinerung des Lebens, nach der Entwicklung der ästhetischen
Kultur.
Das sind weitgehende psychische Differenzen, ja getrennte
Welten . Die russischen Juden sind sich dieser divergierenden Ge¬
sichtspunkte wohl bewusst. Wenn sie trotzdem Tolstoi freudigen
Herzens feiern, so geschieht es vor allem aus aufrichtiger Ver¬
ehrung vor jeder wirklichen Grösse. Der Jude ist kritisch beanlagt und neigt gern zur Ironie, wo er auf Mittelmässigkeit
stosst . Er ist aber ebenso leicht begeistert für alles Grosse und
Schöne, auch da, wo er nicht mit allem einverstanden ist . Die
grössten Goethe-Verehrer in der Literatur , die begeistertsten
Wagner-Schwärmer in der Musik und die verzücktesten Lob¬
sänger Böcklins in der Malerei findet man unter den heutigen
Juden . Man frage jeden Theater - und Konzertdirektor , wer die
häufigsten Besucher seines Institutes sind, man frage den Buch¬
händler , wer heute die meisten Bücher kauft und liest , und man
wird die richtige Antwort bekommen. Es ist ein Irrtum , wenn
man das auf den grösseren Wohlstand der Juden schiebt. Nicht
unter den reichsten Juden , sondern gerade unter dem Mittelstand
findet man die grösste Hingabe an Kunst und Wissenschaft , den
feurigsten Idealismus, der opferfreudig alle äusseren Hindernisse
überwindet . Die Begeisterung ist die Hauptsache , sie ist die
Mutter alles Guten und Edlen. In der russischen Judenheit ist
dieser Drang noch stärker . Der russische Jude kann ohne Begei¬
sterung gar nicht leben, die Ekstase ist sein Element . Es gibt
viele russisch -jüdische Studenten , die mit 60 bis 70 Mark monat¬
lich leben, oft viele Tage nichts Warmes essen und dabei fleissig
studieren und häufige Besucher des Theaters , allerdings des
„Olymps*' sind. Für diese Elemente ist es eine Wonne, sich für
einen so bahnbrechenden Geist wie Tolstoi zu begeistern und
ihn überschwänglich zu feiern.
Dazu kommt noch die innige Dankbarkeit für den edlen
en Tolstoi. Die Juden werden es ihm nie vergessen,
Mensch
dass ihn die unmenschlichen Pogroms stets mit Trauer und Ekel
erfüllten, dass er stets seine Stimme gegen diese Schmach seines
geliebten Volkes erhob. Wie alle grossen Russen, wie T u r g e, Gorkji , verdammte er die judenfeind¬
niew , Tschechow
liche Bewegung, weil er in ihr das grösste Hemmnis für die ge¬
sunde Entwicklung Russlands erblickte . Und wie ernst es ihm
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mit der Bekämpfung des Antisemitismus war, das kann man
daraus ersehen, dass er diese Aufgabe gründlich erfasste . Es ist
Tatsache, dass er lange hebräischen Unterricht nahm, um die
Literatur des Judentums zu studieren und die Verdächtigungen
zu widerlegen. Ihm waren eben die Juden Menschen,
Brüder , die er aus innerem Drange verteidigte.
Es ist daher nicht nur niedrig, sondern geradezu töricht,
wenn unsere Antisemiten jetzt Tolstoi als echten Russen im Geiste
des Schwarzen Hunderts und als ihren Bundesgenossen hinstellen.
Freilich , wenn die blutige Schar der Hooligans sich erdreister,
Tolstoi für sich in Anspruch zu nehmen, dann darf man sich da¬
rüber nicht wundern, dass die um Liebermann v. Sonnenberg, die
sich ja höchstens in der Form von den praktischen Antisemiten
des gesegneten Russland unterscheiden , sich darüber empören, dass
die jüdische Intelligenz in Russland Tolstoi verehrt . Der russische
Mitarbeiter der „Deutschsozialen Blätter " scheint überhaupt einen
wunderlichen Begriff von den Lehren und Bestrebungen des russi¬
schen Diogenes zu haben. Er entrüstet sich darüber, dass alle
freien Elemente Russlands ihn als Gesinnungsgenossen betrachten.
Ja , will er etwa Tolstoi als reaktionär bezeichnen? Gewiss, Tolstoi
passt mit seinen kühnen Ideen in keine Parteischablone hinein,
und es wäre ein Unsinn, ihn politisch als Liberalen zu etikettieren,
aber ein freier , edler Mann ist er und daher hat er innige Be¬
ziehungen zur liberalen Weltanschauung. Unser Autor schreibt :
„Ihr Hirschsons, Plausons, Mandelstamms und Bärenblüts in
den Komitees, Euer ist Tolstoi doch nicht ! Tolstoi ist wahrhafter
Russe, in Russland bodensässig, russisch bis ins Mark. Ist er auch
ein Gegner der russischen Kirche, so ist er doch ein Christ. Dem
Christentum hat er sein ganzes Leben und Wirken geweiht. Er
lässt sich einen Anarchisten nennen, aber er ist ein christlicher
Anarchist , keiner mit Bomben und Brownings, wie man den Büsser
im härenen Gewand, der sich von Heuschrecken und Honig nährt,
doch nicht zu den modernen Anarchisten zählen kann. Er ist ein
Revolutionär , wie man jeden grossen Philosophen einen Revolutionär
nennen kann, aber er ist kein Terrorist ."
Ist denn wahrhafter Russe und Bestie eins und dasselbe ?
Es gibt Millionen echter Russen, die einer sehr freien Gesinnung
huldigen und die Judenfeindschaft als die schlimmste Krankheit
betrachten . War etwa Turgeniew , der grösste russische Künstler
seiner Zeit , kein echter Russe ? Es ist merkwürdig, wie vielseitig
dieser Antisemitismus ist. In Deutschland ist er das Merkmal
echten Germanentums, in Russland dagegen ist er das Kennzeichen
waschechten Russentums. Ein Christ ist Tolstoi, gewiss, im ethi¬
schen Sinne sogar einer der hervorragendsten Christen aller Zeiten,
aber gewisse Leute scheinen wohl vergessen zu haben, dass die
Nächstenliebe das höchst christliche Gebot ist. Weil Tolstoi ein gui er
Christ ist , hasst er den Antisemitismus. Wir sind überzeugt, dass er
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nicht ausgenommen,
alle deutschen Antisemiten , Hofprediger Stöckernicht
mit Bomben, ja,
arbeitet
Er
.
hält
für sehr schlechte Christen
anständige
er hält dieses sogar für sehr verwerflich , wie jeder
, die in
Verdächtigung
antisemitische
gemeine
die
nur
Mensch. Aber
einen
daraus
jedem Juden einen Dynamitarden erblickt , kann ist es übrigens
Juden
Den
.
Gegensatz zum Judentum konstruieren
für sich zu prokla¬
nie eingefallen, den russischen Philosophen
sie feiern ihn
mieren. Sie freuen sich seiner wie alle Russen und
wie alle, die zur Intelligenz zählen.
Unser Autor kanzelt im pathetischen Stil weiter:
seinen
„Der Leu ist alt , ihn umwimmeln die Schakale . Ausuneigen¬
selbst
er
weil
,
Schriften will man ein Geschäft machen
„für
nützig ist , Man drapiert dieses Geschäft mit dem Mäntelchen
die
sind
Börse
der
Herren
".
die russische Freiheitsbewegung
Presse
die
und
Herren aus Jerusalem , Herren des Theaters auch,
aus Juda.
und die Literatur kennen auch die Klaue des Löwy machen.
Hinsicht
politischer
in
Ein Geschäft lässt sich auch
Milde
Tolstoi ist eine Autorität Tolstoi hat aus christlicher
Judentum,
das
,
niemals gegen die wahre Krankheit der Menschheit
alles Uebel ".
gewettert ; denn er predigte die „Passivität gegen
" aus,
„Gleichberechtigung
ihre
für
Juden
Darum spielen ihn die
alles
gegen
sie spielen ihn gegen die christliche Kirche aus,
Feldzuge
diesem
bei
Arische. Sie hoflen, die Regierung werde
kapitulieren ."
diese
Man weiss wirklich nicht , ob man sich mehr über
Unseres
soll.
Dreistigkeit ärgern oder über die Dummheit wundern
jüdischen
Wissens sind die Tolstoischen Schriften in keinem mit der
Juden
die
wie
,
nicht
Verlag erschienen, und wir wissen
die Juden
Feier Geschäfte machen könnten . Uebrigens spielen
in der
noch
,
in Russland weder an der Börse, noch am Theater
Juden
die
Milde
aus
nur
Tolstoi
Presse eine grosse Rolle. Dass
des
Verdächtigung
abscheulichste
die
nicht bekämpft hat, ist
energisch
Dichters und Denkers . Jeder weiss , wie oft und wie
Es ist daher
Tolstoi die antisemitischen Ideen bekämpft hat. zu wollen.
stempeln
lächerlich , ihn zum geheimen Antisemiten
Absicht
Das ganze jämmerliche Machwerk scheint nur in der
Jüdische zu
alles
auf
einmal
wieder
sein,
zu
worden
geschrieben
Juden trotz aller
schimpfen. Man kann es nicht ertragen , dass die mit
den anderen
sich
und
lieben
Enttäuschungen die Kultur
die Anti¬
hassen
Grunde
Im
.
begeistern
Grosse
Bürgern für alles
ungebildeten.
den
semiten den gebildeten Juden noch mehr als
und politische,
Sie möchten dem Juden nicht nur das soziale
dürften sie
Darin
.
verkümmern
Kulturleben
das
sondern auch
er nur von
wenig Erfolg erzielen . Der moderne Jude weiss , dass
kann.
erwarten
der Freiheit und der Aufklärung Gerechtigkeit
F . S.
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Mitteilungen

".
- Israelitischen Union
der„Oesterreichisch
Konstituierung des

Torstandes.

Der Vorstand der „Oesterreichisch-Israelitischen Union" hat
sich in seiner Sitzung am 1. Mai d. J . konstituiert und Herrn
Sigmund Mayer neuerdings zum Präsidenten , die Herren Doktor
Jakob 0 r n s t e i n und kais. Rat Wilhelm A n n i n g e r zu Vize¬
präsidenten, Herrn Richard T e w e 1e s zum Kassier und die Herren
und Kommerzialrat Emanuel KauJulius Granichstädten
ders zu Schriftführern gewählt.

Aus unserem

-Bureau.
- und Abwehr
Rechtsschutz

".
-Freiheitliches
„Deutsch
Der Stadtmagistrat Innsbruck hat unterm 14. April d. J.
öffentlich die Stelle eines Praktikanten im städtischen Rechnungsund Kassendienste ausgeschrieben und hiebei ausdrücklich den
" verlangt . Da diese
Religion
Nachweis der „christlichen
Ausschreibung mit Artikel 14 des Staatsgrundgesetzes vom
21. Dezember 1867 im Widerspruche steht , haben wir beim Mini¬
sterium des Innern Beschwerde erhoben und die Annullierung der
ungesetzlichen Stellenausschreibung verlangt . Der Stadtmagistrat
Innsbruck nennt sich „deutschfreiheitlich ", nimmt aber natürlich,
sowenig wie die gleichgesinnten Herren im Budgetausschusse An¬
stand , die Verfassung zu verletzen, wenn es sich um staatsbürger¬
liche Rechte der Juden handelt.

Gegen den Antrag

Schmid.

Zu unserer Protestkundgebung gegen den Beschluss des
Budgetausschusses, betreffend die Beschränkung des Zutrittes der
Juden zu den Mittelschulen, sind uns noch nachträglich Zu¬
stimmungs-Erklärungen von den Kultusgemeinden Lundenburg,
Falkenau a. E., Kolin und Jaslo zugekommen.
Die immunisierte

Ritualmordhetze.

In der Sitzung vom 13. Mai richtete der Abgeordnete
an den Präsidenten folgende Anfrage:
Kuranda
„In der Osterzeit dieses Jahres wurde in einem Walde
zwischen Zwittau und Policka die Leiche eines zehnjährigen
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Knaben gefunden, welcher, wie wenigstens die zuerst in die
Oeffentlichkeit gelangten Gerüchte bezeugen, die sich auf die
gerichtsärztliche Obduktion stützen , dem Tode des Verhungems
und Erfrierens erlegen war. Am 18. April brachte die in Zwittau
" einen Artikel , durch welchen unter
erscheinende „Grenzpost
vollständiger Verdrehung des Tatbestandes der Anschein erweckt
werden sollte, als wäre dieser Knabe einem rituellen Morde zum
Opfer gefallen. Hieran wurden Aeusserungen und Konsequenzen
des blutrünstigsten konfessionellen, nicht Rassenhasses geknüpft.
. In der Sitzung vom 5. d. M.
Der Artikel wurde konfisziert
Genossen
zwanzig
und
g
i
d
u
B
haben Abgeordneter
diesen Artikel durch wörtliche Aufnahme in eine Interpellation
, welche anstandslos in öffentlicher Sitzung vor¬
immunisiert
gebracht und im Anhang zum Protokoll dieser Sitzung publiziert
wurde. Die Immunisierung hatte zur Folge , dass sowohl die in
Wien erscheinenden antisemitischen Blätter , wie sämtliche juden¬
feindlichen Provinzorgane diesen Artikel weiterverbreitet haben.
dem Ein¬
Die ganze Oeffentlichkeit steht infolgedessen unter
. Es liegt
Tatbestandes
gefälschten
dieses
drucke
vibrierenden
mir
in
den
mir ferne, den tiefen Entrüstungsschrei und
Schmerz in eine Anfrage ausklingen zu lassen, warum im zwanzig¬
sten Jahrhundert in einer westeuropäischon Legislative 21 Menschen
sich gefunden haben, dieses vergiftende Märchen, das seit Jahr¬
hunderten und Jahrhunderten Tausenden meiner Glaubensgenossen
den Feuer - und den Wassertod eingetragen hat , von neuem zu
verbreiten . (Lachen bei den Deutsehradikalen und ChristlichSozialen.)
Lachen Sie nur ! Das Jahrhundert lacht über Sie ! Die
längeres
durch
nicht
darf
aber
Regierung
lassen,
beziehen
sich
auf
Satz
Schweigenden
dadurch
und
,
zustimmt
,
, der schweigt
dass derjenige
nur
Tatbestand
dargestellte
der
wenn
als
,
erwecken
den Anseluin
den geringsten Schein der Wahrheit an sich hätte . Es liegt viel¬
leicht nicht im Interesse des Interpellanten , die Beantwortung
dieser Interpellation zu beschleunigen. Es ist vielleicht in seinem
Interesse , sie gar nicht beantwortet zu sehen. Infolgedessen aber
stelle Redner nicht nur im eigenen Namen, sondern auch, ermächtigt
von sämtlichen Mitgliedern mosaischer Konfession, welche die Ehre
haben, dem Hause anzugehören , die Anfrage an den Präsidenten,
zu ersuchen,
ob er geneigt sei, den Justizminister
Beschleu¬
tunlichster
mit
diese Interpellation
.)
n." (Beifall
zu beantworte
nigung
erwidert , er werde dem Justizminister von
Präsident
der Anfrage Mitteilung machen.
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Blutlügen vor

Ostern.

versuchte
In dem ungarischen Städtchen Szinervaralja
man einen Ritualmord in der üblichen Weise vor Pessaeh zu
in dem
fabrizieren : Bei dem Geschäftsführer Isak Bernstein
als
genannten Städtchen ist die zehnjährige Flora Buzilla
Kindermädchen bedienstet . Bernstein lässt das Kind unterrichten.
Am 7. April erschien im Hause Bernstein das fünfzehnjährige
Christenmädchen Martha Mark und fragte nach der Buzilla. Als
sie erfuhr, dass das Mädchen in den Kaufmannsladen geschickt
wurde, ging die Mark ihm nach und veranlasste es, anstatt zu
seinem Dienstgeber zurückzukehren , sie zu einem ausserhalb der
Stadt wohnenden, rumänischen Arbeiter namens Georg Vajda
zu begleiten. Dort wurde die kleine Flora in ein Zimmer gesperrt.
Auf die Frage des erschreckten Kindes, was man mit ihm eigent¬
lich vorhabe, kam stets die Antwort : „Das wirst du schon
erfahren .*' Am nächsten Tage wurde Flora Buzilla ihrer Kleider
entledigt und streng bewacht. Selbst die Notdurft konnte sie nur
unter Bewachung des Vajda verrichten . Flora weinte den ganzen
Tag, denn man verweigerte ihr auch die Nahrung, nur einmal im
Tage erhielt sie durchs Fenster ein Stück Maisbrot. Auf ihr
du denn nicht,
wiederholtes Jammern sagte Vajda : „Weisst
Christenmädchen
zu ihren Ostern
dass die Juden
? Bleibe du
, weil sie das Blut brauchen
schlachten
nur ruhig bei uns, wir werden auf dich achtgeben." In einem
unbewachten Momente gelang es Flora Buzilla, aus ihrer Haft zu
entkommen, aber sie getraute sich natürlich nicht, zu Bernstein
zurückzukehren , sondern lief zu ihrer Mutter, die in dem benach¬
barten Dorfe Borhid wohnt. Als Flora Buzilla am 7. April von
ihrem Wege zum Kaufmaun nicht heimgekehrt war, hatte der
Dienstgeber Bernstein angenommen, dass sie zu ihrer Mutter nach
Borhid gegangen sei. Er schrieb daher unverzüglich an die Mutter,
sie möge ihre Tochter ihm zurückschicken, da er ihrer bedürfe.
Die Mutter ging auf die Suche nach ihrer Tochter und als sie
drei Tage lang vergeblich nach dem Kinde gesucht hatte , schrieb
sie an Bernstein , dass er für das Verschwinden der Flora verant¬
wortlich sei und dass sie am anderen Tage die Anzeige gegen ihn
erstatten werde, Am anderen Tage war jedoch, wie eben erwähnt,
das gesuchte Mädchen im Hause seiner Mutter erschienen . Diese
begab sich, nachdem Flora ihre Leidensgeschichte erzählt hatte,
mit ihr in die Stadt zu Bernstein , der nun seinerseits den ganzen
Vorfall bei dem Oberstuhhichter zui Anzeige brachte. Die sofort
eingeleitete Untersuchung ergab nun den oben geschilderten Tat¬
bestand und die Verführerin der Flora Buzilla, das Bauernmädchen
des
Martha Mark, gestand weinend ein, dass sie im Auftrage
Christenmädchen
Georg Vajda auch ein anderes
versucht hatte . Was wäre mit der armen Flora
wegzulocken
geschehen, wenn es ihr nicht gelungen wäre, zu entfliehen ? Und
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welche Folgen hätte wohl das Verschwinden für die Juden der
Stadt und vielleicht gar der Juden Ungarns nach sich gezogen ?
*
*
*
Aus W i 1n a wird der „St. Petersburger Zeitung 44geschrieben:
„Die furchtbare Legende von den Kitualmorden scheint nicht
aus der Welt geschafft werden zu können. Sie taucht bekanntlich
mit Vorliebe vor Ostern auf, so auch in diesem Jahre . Wie der
„Wil. West ." meldet, fand man am 29. März in einem Gehöft in
der Nähe des Fleckens B a i w i d s y, das dem Bauern Stanislaw
Kynkewitsch gehört , dessen kleinen zweijährigen Sohn ermordet.
Die Eltern waren vom Hause abwesend gewesen und hatten den
Knaben unter der Aufsicht seiner achtjährigen Schwester zurück¬
gelassen . Dieses kleine Mädchen war in furchtbarer Erregung zu
den Nachbarn gelaufen und hatte diesen mitgeteilt , irgend ein
Mann in einem langen Mantel habe das Haus betreten und sich
der Wiege, in der der Knabe Jag, genähert und dabei ein grosses
Messer geschwungen. Die herbeieilenden Nachbarn fanden das
Kind mit dmchschnittener Kehle in der Wiege liegend. Das ge¬
heimnisvolle Verbrechen erregte den ganzen Bezirk ; bald hiess es,
dass die Juden zu rituellen Zwecken das Kind ermordet hätten,
wenngleich auch Stimmen laut wurden, die die Ansicht aussprachen?
es sei nicht ausgeschlossen , dass das kleine Mädchen den Knaben
ermordet habe. Ein aufgeregter Volkshaufe begab sich nach Baiwidsy, uud es gelang dem Landhauptmann nur mit Mühe, die
Leute von Gewalttätigkeiten gegen die Juden abzuhalten . Um die
Bauern zu beruhigen , traf nach einigen Tagen der Gouverneur in
Baiwidsy ein und er bemühte sich, die aufgeregte Volksmenge
von der Unsinnigkeit der umlaufenden Gerüchte zu überzeugen,
Der Gouverneur begab sich in Begleitung der Prokuratur an den
Tatort , wo eine genaue Besichtigung vorgenommen wurde. Die
Ergebnisse der Untersuchung sind noch nicht bekannt geworden ;
jedenfalls wäre es wünschenswert , dass der Verbrecher ermittelt
und auf diese Weise die Legende von den fabelhaften Ritual¬
morden zerstört werden würde. Auffällig erscheint es, dass die
katholische Geistlichkeit trotz ihres ungeheueren Einflusses die
Leute nicht von der Unsinnigkeit des Gerüchtes zu überzeugen
vermochte."
*
*
*
(Hannover ) wurde am 22. April d. J . die
In Wittingen
Bevölkerung durch die Mitteilung in grosse Aufregung versetzt,
dass auf dem Bahnhofe in Gmünd an die Adresse eines dortigen
zwanzigjäh¬
eines
eine Kiste mit der Leiche
Juden
eingetroffen sei. An dieses unsinnige Gerücht
Mädchens
rigen
knüpfte sich eine Reihe weiterer unkontrollierbarer Mitteilungen.
befürchtet
Demonstrationen
Da antisemitische
wurden, begab sich eine Gerichtskommission an Ort und Stelle,
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die feststellte , dass an dem obenerwähnten Gerücht kein
Wort sei. Um etwaige Ruhestörungen zu vermeiden,
wahres
wurde die Gendarmerie verstärkt . — Wiener und Prager Blätter
übernehmen die voranstehende Meldung, unter Verwechslung des
, in
Ortes Wittingen mit der südböhmiscben Stadt Wittingau
deren Nähe sich bekanntlich gleichfalls ein Bahnhof Gmünd be¬
findet. Die Nachricht von dem „Ritualmorde in Wittingau " trat
so bestimmt auf, dass unser Rechtsschutzbureau einen Delegierten
dahin entsendete. Selbstverständlich hatte man weder in Wittingau
noch in Gmünd Kenntnis von Vorfällen, die sich einige Hundert
Kilometer nördlich in der preussischen Provinz Hannover ab¬
gespielt hatten.
Das Regime

Driel

Anknüpfend an die Ausführungen der Abgeordneten Doktor
und S c h u m e i e r über die Lage der Militärärzte
Straucher
unter dem Regime des Generalstabsarztes Herrn v. U r i e 1
schreiben die „Medizinischen Blätter " :
„Tatsache ist es — und wir erachten es eines ärztlichen
Blattes , dem das Wohl aller Aerzte am Herzen liegt, für un¬
würdig, Vogel Strauss -Politik zu treiben — dass v. Uriel trotz
seines alttestamentarischen Namens jüdischen Aerzten konsequent
die Aufnahme in das aktive militärärztliche Korps verweigert;
um zu zeigen, zu welchen Hilfsmitteln Uriel greifen muss, um
die Lücken wenigstens einigermassen zu füllen, will der Schreiber
dieser Zeilen auf eine Beobachtung aus seiner eigenen Freiwilligen¬
zeit hinweisen. Während mehreren jüdischen Kollegen, obwohl sie
sowohl bei der Truppe , als auch im Spitale befriedigend gedient
hatten , die Aufnahme verweigert wurde, weil ihr Gesamteindruck
nicht befriedigend sei, wurde ein nichtjüdischer Kollege, der wegen
körperlicher Nichteignung überhaupt nicht assentiert worden war
und der nie gedient hatte , frischweg von der Promotion in den
Rock eines Oberarztes gesteckt . Der scheinbare Widerspruch, dass
es trotzdem jüdische aktive Militärärzte gibt, klärt sich einfach
dahin auf, dass diese aus der vorurielschen and vorurteilslosen
Zeit stammen. Sapienti sat . — Neuesten Nachrichten zufolge hat
v. Uriel sich zu einem entscheidenden Schritt entschlossen. Man
höre und staune ! Die Oberärzte , Regimentsärzte usw. werden von
nun an den Titel Oberleutnantsarzt (wie reizend !), Hauptmanns¬
arzt usw. führen. Wenn das nicht unzählige Kollegen anstachelt,
wahrscheinlich
in die Armee zu treten , so wird Herr v. Uriel
es mit der Verleihung der Feldbinde versuchen."
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Korrespondenzen.
israelitischer
österreichischer
Wien. (Allgemeiner
.) Am 21. und 28. April fanden unter Vorsitz des Präsidenten
Bundestag
die Beratungen
der Wiener israelitischen Kultusgemeinde Dr. Alfred Stern
des österreichischen israelitischen Bundestages statt . Nach Eröffnung des
des Bundestages gedachte der Vorsitzende des 60jährigen Regierungsjubiläums
des Kaisers und beantragte unter begeisterter Zustimmung die Absendung
eines irluldigungstelegramms . in dem es heisst : „Unwandelbar in den wechsel¬
vollen Schicksalen unseres Vaterlandes steht die erlauchte Person unseres ge¬
liebten Kaisers als ein Hort der Gerechtigkeit , zu dem die Juden Oester¬
reichs unbekümmert um der Zeiten Missgunst , in hingebungsvoller Anhäng¬
lichkeit und Treue emporblicken . Die Juden Oesterreichs flehen den Segen
des Königs aller Könige auf das geheiligte Haupt unseres glorreichen Herrschers
herab , auf dass er zum Glück und Wohle aller Völker Oesterreichs noch lange
in ungeichwächter Kraft erhalten bleibe." Als erster Punkt der Tagesordnung
wurde eine zu schaffende „Vereinigung der Gemeinden zu einer autoritativen
Gesamtorganisation " in i eratung gezogen . Das Referat erstattete Kultus(Tioppau ). Der Referent schläft die Ein¬
p äsident Dr. Sonnenschein
setzung eines Komitees vor, in welchem alle im Judentum bestehenden Par¬
teien vertreten sein und dessen Aufgabe e.s sein soll, einen auf die Schaffung
einer autoritativen Gesamtorgauisation der Judenschaft Oesterreichs abzielen¬
den Gesetzentwurf auazuarbeiten und einem im Herbst einzuberufenden ausser¬
ordentlichen Bundestage zur Beschlussfassung vorzulegen . Nach längerer De¬
batte wurde eine bezügliche Resolution angenommen und ein Komitee aus
Vertretern der Kultusgemeinden der einzelnen Kronläudem gewählt . Doktor
( Wien) referierte über den im Budgetausschusse des Reichs¬
Alfred Stern
rates angenommenen Antrag des Abgeordneten Professors Schmid, iu dem die
Einschränkung der jüdischen Schülerzahl an Mittelschulen gefordert wird.
Nach eingehender Begründung wurde eine Resolution einstimmig angenommen,
in welcher die versammelten Vertreter der österreichischen Kultusgemeinden
sich der Protestkundgebung der jüdischen Abgeordneten nachdrücklichst anschliessen und von den jüdischen Abgeordneten erwarten , dass sie auch in
Hinkunft mit derselben Entschiedenheit wie bisher ihren Stau ipunkt im Abgeorduetenhause vertreten werden . Weiters beschäftigte sich der Bundestag
mit der Errichtung einer jüdischen Lehrerbildungsanstalt für Westösterreich.
Das Referat erstattete der Sekretär des Bundes, Herr Krausz . Namens des
Bundesvorstandes wurde beantragt , diese Anstalt in Wien zu errichten . Die
Delegierten aus Böhmen schlugen Prag vor, da für Böhmen und einen grossen
Teil Mährens eine jüdische Lehrerbildungsanstalt nur dann einen Wert hätte,
wenn die herangebildeten Lehrer die Befähigung erlangen würden , den
in tschechischer Sprache zu erteilen . Landesschulrat
Religionsunterricht
sprach sich für die Errichtung der Anstalt iu Wien aus,
Dr. Gustav Kohn
hauptsächlich aus dem Grunde , weil die Erweiterung des Wiener Präparandistenkurses nicht so viel kosten würde , als die Errichtung eiuer neuen Anstalt in
Prag . Was die Sprachenfrage betrifft , so sei es selbstverständlich , dass für
diejenigen Schüler , die aus Böhmen und Mähren kommen, ein eigener Kurs
für die tschechische Sprache eingeführt werden müsste Auch für Zöglinge
aus Triest und dem Küstenlande müssten italienische Sprachenkurse geschaffen
werden . Nachdem Redner noch das weitere Programm der zu gründenden
Anstalt beschlossen hatte , beschloss der Bundestag , den Bundesvorstand zu be¬
auftragen , alle Vorbereitungen zu treffeD, damit die Lehrerbildungsanstalt in
kürzester Zeit errichtet werde . Ueber den Sitz der Anstalt seien die Ver¬
handlungen mit den tschechischen Korporationen fortzusetzen und für den Fall,
dass die Anstalt in Wien errichtet würde , sei auf die Spracheuverhältnisse
des Reiches weitestgehende Rücksicht zu nehmen. Schliesslich wurde noch die
Schaffung eines jüdischen Reichsarchivs beschlossen.
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Los von unseren

20 . Jahrgang

Feinden!

Der Sturm ist abgeschlagen. Mit 205 gegen 162 Stimmen
hat des Abgeordnetenhaus den Resolutionsantrag des Abgeordneten
Schmid, durch welchen der Zutritt der Juden zu den Mittelschulen
pprzentuell beschränkt werden sollte, abgelehnt. Man muss den
Christlich-Sozialen Dank wissen, dass sie durch den Antrag auf
namentliche Abstimmung einen genauen Einblick in die Gesinnungen
der einzelnen Parteigruppen ermöglichten. Und eine sorgsame
Prüfung des Stimmenverhältnisses führt zu einer keineswegs rosigen
Auffassung des „Sieges", den da die Grundsätze der Rechts¬
gleichheit und Gerechtigkeit scheinbar errungen haben. Betrachtet
man zunächst nur die nackten Ziffern, so fällt die ausserordent¬
lich hohe Zahl derer auf, die durch Abstinenz sich der Pflicht
der Stimmenabgabe entzogen haben. Es sind dies 143 Abgeordnete.
Sie haben nicht den nötigen Freisinn aufgebracht , um gegen die
Resolution zu stimmen, sie haben aber auch nicht den Mut ge¬
funden, für dieselbe zu votieren, weil sie doch durch mannigfache
Rücksichten auf die Sicherheit ihres Mandates oder gegenüber der
Regierung hiezu gezwungen waren. Man darf aber wohl behaupten,
dass die grosse Mehrheit dieser Leisetreter im innersten Herzen
mit dem Resolutionsantrage Schmid einverstanden war und dass
sie ohne die vorerwähnten Rücksichten ihren antisemitischen
Neigungen freien Lauf gelassen hätten . Die rein rechnungsmässige
Bilanz der Abstimmung ergibt somit formell eine Niederlage,
effektiv aber einen nicht zu unterschätzenden Erfolg der christlich¬
sozialen Partei.
Sehr lehrreich gestaltet sich die politische Bilanz d( r Ab¬
stimmung. Nur eine handvoll Deutschfortschrittlicher stimmte mit
den Sozialdemokraten, den Polen und Tschechen gegen die Reso¬
lution. Sie sind an den zehn Fingern abzuzählen . Was sonst noch
in diesem Hause „deutsch" heisst , der ganze grosse Block der
Deutschnationalen, der Deutschagrarier und der Alldeutschen,
unterstützte die Resolution Schmid entweder direkt , indem er
dafür stimmte, oder indirekt , indem er sich der Abstimmung ent¬
hielt. Von vereinzelten Ausnahmen abgesehen, kann man sagen,
dass die Deutschen sich bei diesem Anlasse als Feinde der Juden
l
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bekannten , während die Slaven dokumentierten , dass sie an den
staatsbürgerlichen Rechten der Juden nicht rütteln wollen.
Das wird fürderhin bestimmend sein für die Haltung der
Juden einerseits , für die Macht und Kraft der Deutschen in diesem
Staate andererseits . Zwei Tage vorher hat der deutschböhmische
Abgeordnete Dr. Herold
dem Parlamente eine interessante
Rechnung produziert . Er hat über die Zurücksetzung der Deutschen
bei den Beamtenernennungen in Böhmen gesprochen und hiebei
den Nachweis geführt , dass die Zahl der deutschen Beamten dem
perzentuellen
Verhältnisse
zwischen Deutschen und
Tschechen nicht entspreche. Er rechnete dem Hause vor, dass im
Sprengel des Kreisgerichtes Leitmeritz 381.000 Deutsche und nur
48.000 Tschechen wohnen, unter den Beamten aber nahezu die
Hälfte tschechisch sei, dass im Kreisgerichtssprengel Budweis
148.000 Deutschen 150.000 Tschechen gegenüberstehen, unter den
50 Richtern aber nur 6 Deutsche seien, dass auf die 141.000
Deutschen des Gerichtsbezirkes Pilsen, d. i. 32 Perzent der Be¬
völkerung , nur ein deutscher Gerichtsbeamter komme. Herr
Dr. Herold hat durchaus keinen Anstand genommen, bei dieser
Rechnung die 1000 Juden von Aussig und die 3000 Juden von
Töplitz den Deutschen zuzuzählen. Ebenso hat er die deutsche
Bevölkerung des Kreisgerichtssprengels von Pilsen und Budweis
durch Hinzurechnung der etwa 3500 Juden in Pilsen und der
2000 Juden in Budweis vermehrt . Dort, wo es sich um die wirk¬
lichen oder vermeintlichen Rechte der Deutschen handelt, scheut
sich auch der verbissenste deutschnationale Antisemit nicht, die
Juden mit Nachsicht der Taxen zu Deutschen zu ernennen. Sie
sollen bei den Wahlen und im nationalen Kampfe willige Heer¬
folge leisten und zum Danke dafür votieren dann die mit Hilfe
der jüdischen Stimmen gewählten Ehren - und Musterdeutschen für
die Konfiskation -der staatsbürgerlichen Rechte der Juden . Man
lese nur unter den Korrespondenzen der heutigen Nummer nach,
welchen Schimpf sich die Herren L ö s s 1 und Sommer
von
unseren Karlsbader und Leipniker Brüdern ins Gesicht schleudern
lassen müssen.
Aber den Deutschen in Oesterreich , und namentlich jenen in
Böhmen und Mähren geht es dabei hart an den Kragen . Vor der
Abstimmung über die Resolution Schmid mussten sie sich gegen
die klerikalen Angrifie auf die Universitäten zur Wehre setzen
und nach dieser Abstimmung jammerten sie über die Einschmuggelung der internen tschechischen Amtssprache auf ad¬
ministrativem Wege. Dieselben Leute , die in dem Ansturm der
klerikalen Bauern auf die Grazer Universität den Versuch er¬
kannten , das Deutschtum in seiner Wurzel zu treffen, die mit
pathetischen Worten gegen die Knechtung der freien Wissen¬
schaft und gegen die Beeinträchtigung des Rechtes auf Bildung
donnerten , haben mit einer Gewissenlosigkeit sondergleichen die
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Mittelschulen den Begehrlichkeiten der Klerikalen ausliefern
wollen. Kann man denn wirklich glauben, dass aus Mittelschulen,
die nach den Wünschen der Christlich-Sozialen eingerichtet sind,
Studenten hervorgehen werden, welche die Freiheit der Forschung
und Lehre hochhalten ? Und ein so lumpiger „Freisinn " soll das
Deutschtum in Oesterreich retten ? In diesem Kampfe um die
Universitäten hat auch die jüdisch-nationale Studentenschaft , un¬
abhängig von den deutschnationalen Maulhelden, tapfer ihre
Pflicht getan. Wenn von der freiheitlichen Studentenschaft ehren¬
voll die Rede war, so sind darunter zum gut<n Teile die jüdischen
Studenten verstanden worden. Für einen Moment war das hässliche
Hepp-Hepp-Geschrei an unseren Hochschulen verstummt , weil
selbst die borniertesten deutschnationalen Kappenträger begriffen
hatten , welch wertvolle Bundesgenossen die Juden in diesem
Freiheitskampfe bildeten. Die fides germanica der Herren Hof¬
mann von Wellenhof, Waldner, Sommer e tutti quanti be¬
tätigt sich nun darin, dass sie die Juden vom Mittelschul¬
studium und damit auch vom Hochschulstudium ausschliessen
wollen.
Das wird ihnen nun allerdings nicht so bald gelingen. Ge¬
lungen aber ist ihnen heute schon, dass sie die Juden in Deutsch¬
böhmen und in Mähren, welche jahrzehntelang die treuesten und
verlässlichsten Stützen des Deutschtums waren, von sich weggestossen und damit ihre eigene Kraft im nationalen Kampfe
gegen die Tschechen geschwächt haben. Für die Deutschen in
Oesterreich waren die Juden so wichtig und unentbehrlich, wie
sie es den Magyaren in Ungarn sind. Ein getreuer Eckart der
Deutschen in Mähren, das „Mährische Tagblatt " in Olmütz",
konstatiert dies mit folgenden eindringlichen Worten:
„Herr Prof, Dr. Sommer muss mit der Tatsache rechnen,
dass die Juden in Mähren zum deutschen Volke zählen. Er selbst
wird gewiss, wenn er das Verhältnis der Bevölkerungszahl in
Mähren nach Nationalitäten feststellen wird, die jüdischen Ein¬
wohner aus der Volksziffer der Deutschen nicht ausscheiden, und
er wird es auch nicht leugnen können, dass die Juden Mährens
zu den opferwilligsten Anhängern des Deutschtums zählen, ohne
welche das deutsche Volkstum in manchen Städten mit gemischter
Bevölkerung kaum erhalten werden könnte, ohne welche selbst
bei uns in Olmütz es den vordringenden Tschechen weit leichter
würde, sich bald siegreich festzusetzen. Wir brauchen da nicht erst
auf die bevorstehenden Handelskammerwahlen hinzuweisen. Wir
möchten an den Herrn Professor die bescheidene Anfrage richten,
ob er etwa glaubt, dass hier das deutsche Kasino, das deutsche
Theater u. s. w. sich erhalten könnten, wenn es heute den Juden
einfiele, aus dem Verhalten einzelner freisinniger deutscher Abge¬
ordneter gegenüber den Juden die Konsequenzen zuziehen ? Frei¬
sinnige Abgeordnete, so nennen sich ja die Herren Oberleithner
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und Sommer. Sind sie in Wahrheit freisinnig ? Kann ein frei¬
denkender Mensch es billigen, dass man einem Teile des Volkes
die Möglichkeit, sich zu bilden, verweigern will, wie dies heute
nur noch in Russland geschieht ? Ist es überhaupt ein Zeichen
freien Sinnes, Bildungsschranken aufrichten zu wollen und gegen
das erste und wichtigste konstitutionelle Grundrecht, gegen die
Gleichberechtigung aller Staatsbürger , seine Stimme zu erheben?"
Nun denn, über den „Freisinn " der Herren wollen wir uns
so wenig den Kopf zerbrechen , wie über jene Art von Deutschtum,
welche dieVolksinteressen durch Preisgabe aller kulturellen Errungen¬
schaften an den Klerikalismus am besten zu wahren glaubt . Das haben
die pygmäenhaften Epigonen der Herbst und Hasner mit sich selbst
auszumachen. Aber was das „ Mährische Tagblatt " nur hypothetisch
andeutet , das ist in Wahrheit schon eingetreten : Es ist den Juden
in Böhmen und Mähren schon eingefallen, aus dem Verhalten der
Deutschen die Konsequenzen zu ziehen und sich von einer Partei
abzuwenden, die nach dem Zeugnisse des Abgeordneten Lecher
vor den Wahlen um die Stimmen der Juden bettelt und nach den
Wahlen den Antisemitismus herauskehrt . Die Juden in Mähren
und Böhmen begreifen bereits , dass es mit ihrer Selbstachtung
und Würde, aber auch mit ihren staatsbürgerlichen Interessen un¬
vereinbar ist , sich von denselben zweifelhaften Ehrenmännern
Fetzen ins Gesicht schlagen zu lassen, denen sie in den Steig¬
bügel geholfen haben. Auch in den westösterreichischen Kron¬
ländern ist jene Bewegung mächtig angewachsen, welche auf eine
selbständige Organisation der jüdischen Wählerschaft und auf die
energische Wahrung der jüdischen Interessen gegenüber den
anderen Nationalitäten dieses Staates gerichtet ist. Das Wort
„jüdisch-national " mag manchem unter uns noch gegen den Strich,
gegen alte, eingewurzelte Gewohnheiten gehen, aber man wird sich
schliesslich überall mit diesem Worte befreunden müssen. Wenn
„deutsch " gleichbedeutend ist mit Felonie, mit Bildungsfeindlich¬
keit und Rassenhass , dann muss dem gegenüber der Begriff
„jüdisch" gleichbedeutend sein mit politischer Ehrlichkeit , kul¬
turellem Fortschritt und nationaler Duldsamkeit. Wir können
unser bestes Wesen , den kostbarsten Inhalt des Judentums nur
retten , wenn wir uns so rasch als möglich auf eigene Füsse
stellen und uns offen, ehrlich und jederzeit als Juden bekennen!
Das ist auch die beste Art , uns gegen die kommenden Stürme
zu rüsten .
S. F.

Abgeordneten.

Die jüdischen
In die Budgetdebatte des Abgeordnetenhauses haben diesmal
die jüdischen Abgeordneten, namentlich die Mitglieder des jüdischen
Klubs, sehr nachdrücklich eingegriffen. Die Abgeordneten Kuranda,
Dr. Löwenstein
, Dr. K o 1i s c h e r und Dr. G o 1d besprachen

in ihren Reden allgemein politische und wirtschaftliche Fragen,
wendeten sich jedoch im Verlaufe ihrer Ausführungen mit grosser
Vehemenz gegen die Resolution Schmid und die antisemitischen Be¬
strebungen, welchen diese Resolution ihren Ursprung verdankte.
Die jüdisch-nationalen Abgeordneten Stand , Dr. M a h 1e r und
behandelten naturgemäss die Resolution Schmid nur
Straucher
als eine Episode in der grossen und generellen Frage der staats¬
bürgerlichen Stellung der Juden . Ihre Reden bedeuten weit, weit
mehr als die Abwehr eines vereinzelten Unrechtes. Sie haben den
Anspruch des jüdischen Volkes in Oesterreich auf volle Gleich¬
berechtigung mit allen anderen Völkern dieses Staates stolz und selbstbewusst mit der kulturellen, sittlichen und intellektuellen Gleichwertig¬
keit des jüdischen Volkes begründet. Der Abgeordnete Stand
schilderte das Erwachen des jüdischen Volksbewusstseins in Galizien
und deckte die schamlosen Missbräuche in der galizischen Verwaltung
auf. Er wendete sich sodann gegen den vom Abgeordneten Bielohlawek
den Juden gemachten Vorwurf, sie seien alle solidarisch, ob An¬
ständige oder Verbrecher. Es gebe keine grössere Utopie unter
den Juden als eben die Solidarität . Man sehe sich nur in dem
Mikrokosmos dieses Hauses um und man sieht ein Dutzend Juden
unter so vielen Parteien , ja Nationen geteilt. Das jüdische Volk
s4 mit den Kohlenwucherern, mit den Börsenmagnaten, mit den
Geldprotzen, mit den Juwelen Hebräerinnen , mit den Mädchen¬
händlern , mit denjenigen, welche Tafelorgien veranstalten , mit
jenen, die man beim Rennen oder beim Spiele sieht, nicht soli¬
darisch. Diese seien die wuchernde Eiterbeule am Körper des
jüdischen Volkes. Der Abgeordnete Stand hätte hier nur hinzufügen
sollen, dass zweifelhafte oder unsaubere Existenzen nicht unter
den Juden allein, sondern im gleichen Verhältnisse auch bei den
Ariern zu finden sind. Der Unterschied liegt nur darin , dass
notorische Diebe, Defraudanten, Besitzer öffentlicher Häuser und
Leute , die sich an öffentlichen Geldern bereicherten, Mandate in
der christlichsozialen und deutschnationalen Partei erlangen
konnten, während die Juden solche Elemente aus ihrem Organis¬
mus ausscheiden. Gegenüber dem Rate des Abgeordneten Schmid,
die Juden mögen sich nicht dem leichten Erwerbe hingeben,
sondern die schwere Arbeit aufsuchen, bemerkte Abgeordneter
Stand, dieser Rat komme um Jahrhunderte zu spät.
Redner beschäftigte sich sodann mit dem Budget und verwies
darauf, dass, während auch für solche Konfessionen, welche wenige
Mitglieder zählen, Beträge im Budget erscheinen, für die jüdische
Konfession keinerlei derartiger Betrag eingestellt sei. Er erörterte
die Frage des Hausierhandels und bemerkte, es wirke befremdend,
dass die cbristlichsoziale Partei ihren Antisemitismus nicht gegen¬
über den von ihm früher gekennzeichneten Elementen betätigte,
sondern gegenüber hungernden Wiener Dienstmännern, Tramwajkondukteuren oder Hausierern.
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Der Abgeordnete Dr. M a h 1e r kritisierte zunächst die all¬
gemeine Entwicklung des österreichischen Parlamentarismus und
besprach sodann das nationale Prinzip . Es müss6 Klarheit
darüber werden , ob man die Fragen der Kultur und der wirt¬
schaftlichen Entwicklung bedingungslos als Fragen zweiten und
dritten Ranges behandeln wolle. Man mag die Reinheit der Rasse
noch so hoch veranschlagen in ihrem Werte , man mag diesem
Götzen Rasse noch so grosse Opfer darbringen , man werde nie
darüber wegkommen, dass Wesen, Bedeutung und Inhalt des
Volkstums in seiner kulturellen Entwicklung gelegen ist, und
wer darum kulturelle Güter aufgibt, um scheinbar nationale dafür
einzutauschen , gleiche dem Wilden, der echtes Gold für glänzende
Glasperlen hingibt. Wer vorurteilsfrei die Entwicklung der Dinge
bei uns in Oesterreich im Laufe der letzten Zeit betrachte , werde
sich dem Eindrucke nicht verschliessen können : es werde mit
nationalem Vorspann nach rückwärts kutschiert . Redner begründete
. Es sei
Autonomie
dann die Forderung nach nationaler
logisch, dass die Nationalität nicht am Territorium , am Boden,
sondern an der Person hafte , und man könne nur dann zu einer
Lösung des nationalen Problems gelangen, wenn man es nicht
als eine Frage der Gegenden, sondern der diese bewohnenden
Menschen auffasse. Die Frage der nationalen Autonomie könne
zwar hinausgeschoben , aber nicht zum Verschwinden gebracht
werden, denn der Mensch gewöhne sich zwar an wiederholte
Liebe, aber nicht an wiederholte Ungerechtigkeit . Abg. Mahler
verwies gleichfalls auf die souveräne Missachtung, welche der
Staat den Bedürfnissen der jüdischen Kultuspflege entgegenstelle,
und besprach sodann eingehend die Resolution Schmid. Die
Tendenz der Resolution gehe dahin, die Besuchszahl der
jüdischen Mittelschüler notfalls durch administrative und legis¬
latorische Gewaltmittel herabzudrücken . Es gebe gar manchen,
der ob der Tendenz dieser Resolution erhaben lächelt , der da
meine, es sei unmöglich, im XX. Jahrhundert die helle Sonne der
Bildung durch schwarze Gesetze von einem Teile der Bevölkerung
ausschliessen zu wollen ; aber dass überhaupt der Versuch hiezu
gemacht werden konnte, dass diese Resolution eingebracht werden
und eine Majorität finden konnte, sei ein trauriger Beweis dafür,
dass das Gefühl für allgemeine soziale Gerechtigkeit schwindet.
Hier handelt es sich nicht um Antisemitismus, hier handelt es
sich um Bildungsbedürfnis.
Ist es erst einmal ausgesprochen, dass in einem Falle Unrecht
Recht sein kann, dann hat man zwar bei den Juden angefangen,
man wird aber nicht bei ihnen aufhören. In dem Momente, wo
diese Resolution vor das Plenum gelangen konnte, behielten Jene
recht , die da sagten , dass wir nur noch in Hass und Hunger
lebendig sind, wir behalten nur die Zähne unverweslich,
die Werkzeuge der Rache und des Genusses. Und bei diesem

teuflischen Plan , uns Juden durch Entziehung der Bildung zu
vernichten , da hat man an den grossen Weltplan vergessen , der
auf der Entwicklung nach vorwärts , nie nach rückwärts aufge¬
baut ist. Vielleicht wäre es klüger, taktisch richtiger , werden
ängstliche Gemüter sagen, zu schweigen, zu warten und zu
hoffen, dass aut dieser Tribüne vor den Augen Europas sich
keine Majorität für diese Resolution finden werde. Aber die
Vernunft lehrt schweigen, das Herz lehrt reden. Nie und nimmer
werden wir still bleiben, da man versucht , uns, eine Klasse von
Bürgern dieses Staates , zu Bettlern zu machen, zu Bettlern um
die Brosamen am Tische der europäischen Kultur . Jahrtausende
hat man uns vom Landbesitz ausgeschlossen und wirft uns nun
vor, wir hätten keine Bauern ; heute will man vor uns die Bil¬
dungsstätten schliessen, um in Zukunft über uns herzufallen , wir
hätten keine gebildeten Stände . Für das vollgestrichene Mass
bürgerlicher Pflichten , das man uns reicht, verlangen wir das
entsprechende Mass Gegenrechte , keine Judenrechte , sondern
Bürgerrechte.
Abg. Dr. S t r a u c h e r befasste sich einleitend mit den
Parteien des Parlaments und ihrer Stellungnahme zur Judenfrage.
Mit Recht konstatierte Redner, dass es innerhalb der österreichischen
eine Partei gebe, die dem Juden
Volksvertretung auch nicht
Schutz angedeihen lässt:
„Wir Juden stehen zumeist schütz- und wehrlos den Ver¬
, immer hässfolgungen gegenüber, die oft geradezu mittelalterliche
liche Formen annehmen. . . . Wo es sich um den Schutz der Juden
handelt, da verstummen alle Zungen ; die offenen und geheimen
Antisemiten haben ihr Geschäft gut besorgt , ihre Taktik wohl
eingerichtet ."
Aut den Antrag Schmid betreffs prozentualer Beschränkung
der jüdischen Mittelschüler eingehend, bewies Straucher unter an¬
haltendem Beifall, dass die Tendenz dieses Antrages den Staats¬
grundgesetzen widerspreche. Dass es in Oesterreich niemals und
nirgends ohne Judenhetze abgeht, haben einige Episoden des
Huldigungs-Festzuges anlässlich des sechzigjährigen RegierungsJubiläums unseres Kaisers abermals gezeigt. Seine Veranstalter
glaubten , es der „aufgeklärten " Bevölkerung förmlich schuldig zu
sein, in dem Zuge, der eine Huldigung für den greisen Monarchen
bedeuten sollte, auch das „Hepp-Hepp" nicht fehlen zu lassen.
Die Gruppe, welche die Belagerung Wiens durch die Türken dar¬
stellte , schloss ein mit Kaftan und Zylinder angetaner Jude , der
Kapriolen schlug. Die „begeisterte " Menge wieherte und johlte
über die Karrikatur , Dr. Straucher kennzeichnete diese Verhöhnung
der Judenschaft , und als ein Antisemit ihm zurief : „Das ist
historisch !", antwortete er schlagfertig:
„Das ist nicht historisch . Zur Zeit der Türken -Belagerung
keine Juden mit Kaftan und Zylinder . Wenn man Szenen
es
gab
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aus dem jüdischen Leben vorführen wollte, so hätte man einen
Typus jener Juden vorführen können, die beispielsweise im Jahre
1648 bei der Belagerung Prags durch die Schweden die Prager
Brücke heldenmütig verteidigten . Sie sind dafür von Kaiser
Ferdinand III . durch Verleihung einer Fahne ausgezeichnet worden.
Warum hat man diese Fahne nicht im Festzuge gezeigt ? !"
Unter fortgesetzten Schimpfereien und Zwischenrufen der
Antisemiten erwähnte Eedner noch den Berl Josselowich , jenen
galizischen Juden , der in den polnischen Befreiungs-Kämpfen sich
als ein Held auszeichnete und dem zu Ehren die Städte Krakau
und Lemberg je eine Strasse nach ihm benannten . Dann rechnete
Redner mit dem immer wieder aufgetischten .Ritualmord-Märchen
ab und appellierte neuerlich an alle ehrlichen Elemente des Par¬
laments, dem Hilsner -Skandal ein Ende zu machen, dieses schwere
Justiz -Verbrechen durch ein Wiederaufnahme -Verfahren endlich zu
sühnen. Ein besonderes Kapitel der glänzenden Rede bildete die
Entrechtung der Juden im öffentlichen Dienst, die konsequente
Uebergehung jüdischer Beamter bei den Avancements. Dr. Straucher
schloss mit der Erklärung , dass der jüdische Klub das Budget
ablehne, weil er dieser antisemitisch gefärbten Regierung kein
Vertrauen entgegenzubringen vermöge. Die wenigen freiheitlichen
Abgeordneten lauschten mit gespannter Aufmerksamkeit den
treffenden Ausführungen Dr. Straucher 's, welche schliesslich auch
die Antisemiten fesselten, die den Redner anfangs durch Zwischen¬
rufe zu schrecken versuchten.

Möir
, der

Welse von

Uscha.

Ein Beitrag zur Frage Acher.
Von Dr. Simon Mandl
(Neutitschein ).

Zu dem Gegenstande, den ich in dieser Abhandlung be¬
sprechen möchte, wurde ich durch eine Zeitfrage angeregt . Die
vorliegende Arbeit behandelt die gegenwärtig aktuelle Dis¬
kussion über Glauben und Wissen . Gelegentlich einer Erörterung
dieser Frage in einem weitverbreiteten Journale vor mehreren
Monaten l) wurde unter anderem auch das Judentum als von
dem Geiste der Verketzerungs - und Verfolgungssucht erfüllt dar¬
gestellt . Und zwar wurde auf die Gestalt Elischa ben Abuha's,
auch Acher genannt , hingewiesen, der angeblich ein Opfer dieses
verfolgungssüchtigen Geistes des Judentums gebildet habe. In der
fraglichen Erörterung wurde uns zwar die zweifelhafte Ehre zu
teil , dieses sogenannten Ketzerrichteramtes gemeinsam mit auch
anderen Richtungen geziehen zu werden.
') »Neue Freie Presse «, Anfang August 1907 ; vergl . »Arbeiter -Zeitung «.
Nr. 214, 1907.
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Allein, ob in guter Gesellschaft oder nicht, müssen wir doch
diese Ehre gebührend zurückweisen. Den blanken Schild des
Judentums soll nicht der geringste Fleck verunzieren . An dem
Bilde eines jüdischen Gelehrtenlebens des zweiten nachchristlichen
Jahrhunderts möge untersucht werden, ob der Fall „Acher", wie
behauptet wurde, den „Geist der Verfolgungs- und Verketzerungssucht " beweise, der dem Judentum innewohne. Und zwar sei
diese Untersuchung an der Hand des Lebens- und Charakterbildes
R. Meirs angestellt , der eben der treueste Freund des genannten
Acher war.
Vorausgeschickt sei die Bemerkung, dass mir als Quelle das
gleichnamige Werk Dr. A. Blumenthals s. A. diente. Dasselbe
wurde in der vorliegenden Abhandlung insoweit berührt , als
dessen historische Daten für sie in Betracht kamen.
*
*
*
David Kaufmann
2) sagt einmal, man kennzeichne die
Völker nach den höchsten Vertretern ihres Geistes, weil die
Eigenart der Nationen mit Allem, was Grosses und Schönes an
denselben zu rühmen ist, sich in diesen Männern gleichsam ver¬
körpere . Wenn in diesem Sinne Frankreich auf Voltaire
wie
auf den abgekürzten Ausdruck seines Volksgeistes hinweist, wenn
man aus demselben Grunde die Deutschen das Volk L e s s i n g s
nennt, so kann, meint Kaufmann, mit gleichem Rechte das Juden¬
tum von sich rühmen : Ich habe Jehuda Halevi geboren . . / Ich
möchte hinzufügen : So darf das Judentum voll Genugtuung als
Volk sich bekennen, dem die Geister des Talmud entsprossen
sind, welcher als kulturhistorische Quelle längst anerkannt dasteht.
Aber meist sind die Lieblinge eines Volkes von der
schmückenden Sage so üppig umrankt , dass es schwer erscheint,
Dichtung und Wahrheit von einander zu unterscheiden und aus
den allerorts zerstreuten Nachrichten ein getreues Lebens- und
Charakterbild dieser Männer zu entwerfen. Zu diesen Männern
gehört eben Meir , der berühmte Lehrer des Judentums . Sein
Leben fällt in das zweite, nachchristliche Jahrhundert . Er hat
einem ganzen, bedeutsamen Abriss der jüdischen Geschichte sein
Gepräge aufgedrückt.
Meirs Lehre ist bahnbrechend geworden für die religiöse
Zukunft seiner Stammesgenossen. Weil aber diese seine Lehre
nicht in weltferner Abgeschlossenheit entstanden , sondern in den
Erfahrungen eines vielbewegten Lebens gereift war und im Ver¬
kehre mit Zweiflern und Andersdenkenden versöhnend sich geklärt
hatte , darum ist dieselbe nicht nur für das jüdische Gesetz von
massgebender Bedeutung geworden, sondern lässt auch aus dem
bereits erwähnten Grunde gerade in unseren Tagen eine populäre
Darstellung wünschenswert erscheinen.
2) David Kaufmann

: Jehuda Halevi, Breslau , 1877, S. 5.

Au
Um nun das Dunkel, welches Meirs Gestalt umgibt, zu
lichten und sein Bild hell und klar hervortreten zu lassen, ist ts
zweckmässig, seinen Lebensgang nach verschiedenen Richtungen
hin zu betrachten , und zwar seine Lehr - und Wander¬
und
eben , seinen Charakter
jahre , sein Gelehrtenl
Wirksamkeit
endlich das Ergebnis seiner öffentlichen
Meir kann als der Typus eines jüdischen Gelehrtenlebens
die eigenartigen Züge er¬
betrachtet werden, weil in ihm alle
scheinen, die bei den einzelnen Talmudlehrern zerstreut entgegen¬
bildet darum den abge¬
treten . Das Leben und Wirken Meirs
kürzten Ausdruck des jüdischen Volksgeistes. Und dieses Leben
und Wirken Meirs wurzelt seinerseits in dessen Lehr - und
Wanderjahren , die darum zunächst zu betrachten sind.
X

*

*

Das sagenhafte Dunkel, welches die Gestalt unseres Weisen
umhüllt, erstreckt sich bis auf dessen Namen. Nach einem Be¬
richte des babylonischen Talmud 3) soll sein eigentlicher Name
Maescha, Moise, gelautet haben und Meir der Erleuchtete soll
er erst später genannt worden sein, „weil er die Augen der
Weisen im Gesetze erleuchtet hat 1'. Einst , so heisst es daselbst,
richtete die römische Regierung an unsere Weisen einen Befehl,
ihr einen Leuchter zu senden. Erstaunt über dieses sonderbare
Verlangen der Behörden l iefen die Weisen aus : Wie viele
Leuchter und Luster , wie viele Perlen und Edelsteine besitzt
nicht das reiche Rom und von uns begehrt man nur einen
Leuchter . Gewiss verlangen sie einen Mann, der ihr Antlitz im
Gesetze erleuchte. Und sie schickten der Regierung den Meir,
der ihr auch lichtvolle Aufklärung über das Religionsgesetz bot.
Als Jüngling trat Meir — und dies ist fast die einzige
Kunde aus seiner Jugendzeit — vor Rabbi Ismael, um sich in
dessen berühmten Lehrhaus aufnehmen zu lassen. Welches Hand¬
werk betreibst Du, mein Sohn ? fragte der Meister. Ein Schreiber
bin ich, war die Antwort . Mein Sohn, sei vorsichtig in Deiner
Arbeit , antwortete Ismael , Du könntest ein Wort vergessen od^r
hinzufügen und Du zerstörst die ganze Welt . Mit der Fertigkeit
des Schreibens verband sich aber späterhin die Weisheit des Ge¬
lehrten und seine Kenntnis der Schrift war so erstaunlich , dass
er einst am Purimfeste in Asia, in Ermanglung einer Estherrolle,
das ganze Buch Esther aus dem Gedächtnis niederschrieb, um es
sodann vorzulesen.
Drei Scheckel war der kärgliche Verdienst , den sein Hand¬
werk ihm wöchentlich abwarf . Ein Drittel derselben verwendete
er für Speise und Trank , ein zweites für Bekleidung, das letzte
Drittel spendete er an arme Gelehrte. Seine Lehr - und
ahre waren somit recht arm und dürftig , nur reich
Wanderj
*) Erubin 13 b.
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an einem: an Not und Entbehrung . Aber trotz seiner dürftigen
Lage fühlte sich Me i r in seinem Berufe glücklich und zufrieden.
Und man muss staunen, wie er seinem Zeitalter vorauseilt und die
Arbeit , deren Segen heute so recht empfunden wird, schon in
seiner Zeit würdigte. Er pries jeden glücklich, dem es vergönnt
ist, seine Eltern ein ehrliches Handwerk ausüben zu sehen, und
er empfahl jedem Vater dringend, seinen Sohn ein reines und
leichtes Gewerbe erlernen zu lassen. *)
Drei Lehrer werden vornehmlich genannt, die einen ent¬
scheidenden Einfluss auf seinen Bildungsgang ausübten : R. Ismael,
R. Akiba und R. Elisa
ben Abuha . Den weitaus bedeut¬
samsten Einfluss auf das Geistesleben M e i r s übte der Letzt¬
genannte aus : der abtrünnig gewordene Lehrer des Gesetzes;
späterhin auch unter den Namen A c h e r der Andersgewordene
bekannt.
Dieser abtrünnige Elischa war nun der Lehrer Meirs. Und
das Wissen, welches der gottergebene Schüler von dem ab¬
trünnigen Lehrer empfing, kann nicht gering gewesen sein. Sicher
ist er von ihm in die griechische Philosophie eingeführt worden,
welche er kannte , und in die griechische Sprache, die er be¬
herrschte . Blieb er auch selber von den heidnischen Lehren unbe¬
rührt , so durchweht dennoch nicht wenige Lehren unseres Weisen
ein Hauch der stoischen Tugendlehre. Meir war eben selbst ein
Muster der Tugend, darum wusste er dieselbe zu nehmen, wo er
sie antraf . Er fand, wie man von ihm sagte, 5) einen Granatapfel,
dessen köstliches Innere er genoss, die unbrauchbare Hülle aber
verwarf er.
Bedenkt man nun, dass Meir einen Typus der talmudischen
Wissenschaft darstellte , dass die Kenntnis der profanen Wissen¬
schaft ihn nicht nur zu dem Verkehr mit heidnischen Philosophen
befähigte, sondern ihm auch gestattete , bei seinen Lehren die
hellenische Weisheit zu Rate zu ziehen, so erscheint doch der
Schluss berechtigt , dass der Geist dieses Schrifttums , dessen In¬
begriff eben Meir
verkörperte , wohl nicht der Geist der
Wissensfeindlichkeit sein kann.
Von autoritativer Seite ist vor Monaten „der Fall Acher" ge¬
bührend beleuchtet worden. Dr. Güdemann
in Wien war es,
der es nicht scheute, gleichsam den Fehdehandschuh aufzunehmen,
und seine Entgegnung auf die Ausschrotung der angeblichen Ver¬
ketzerung Achers gipfelte in den Worten : „Die so arg ver¬
lästerten Pharisäer waren es, welche die Weisheit des Ketzers
Elischa ben Abuha, genannt Acher, neben den Ansprüchen Hilleis
und Anderer in den Sprüchen der Väter aufbewahrten . . ." 6)
4) Kiduschin 82 a.
5) Chagigah 15 b.
6) »Arbeiter -Zeitung « 1907, Nr. 217 ; vergl, »Oesterreichisch « Wochen¬
schrift « 1906, Nr. 31.
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Man könnte dieser Beobachtung Güdemanns noch weiters hinzu¬
fügen : Wen nauch Elischa sich selbstzu einem „Anderen" gemacht,
die Rabbiner hielten ihn nach wie vor für den alten, gelehrten
Freund . Sie wussten die Person von der Sache auseinander¬
zuhalten . Die Erbitterung seiner Zeitgenossen richtete sich nicht
seines Ab¬
gegen den Abtrünnigen , sondern gegen die Quelle
, die sogenannten
Schriften
falles, die gnostischen
„S'forim chizonim". 7) Der Talmud, dieser als ein Ausbund aller
Unduldsamkeit geltende Talmud, er weist dem Acher auf seinem
Gebiete einen Platz an. Lautet doch einer seiner wissenschaft¬
lichen Grundsätze : „Nimm die Wahrheit an von Jedermann , der
sie darbietet ."
So heisst es im jerusalemischen Talmud Chagiga : „Man
rettet Elischa wegen seiner T h o r a. DU Halacha, das heisst
also die religiöse Praxis , kennt eine Entscheidung von ihm 8) und
im ethischen Traktat Aboth de Rabbi Nathan trägt ein ganze»
Kapitel, das 24., seinen Namen. Seine Tochter wird von Jehuda
dem Fürsten verpflegt 9) und sein Enkel R. Jakob ist nachmals
als Gesetzeslebrer berühmt, 10) dessen Achtung von der Väter
Schuld nicht beeinträchtigt werden konnte.
Man sieht also, der Talmud führt die Liebe nicht nur im
Munde, sondern betätigt sie auch, er lässt dem Körper nicht ent¬
gelten, was der Geist, was die Irrgänge der Seele verschuldet
haben mögen, und bringt in Wahrheit zu Ehren das Gebet:
„Kinder sollen nicht sterben um der Väter willen". " ) Nicht nur
was dem „Geiste der Verketzerung und Verfolgung" gegenüber
der freien Forschung auf dem Gebiete des Talmud kein Raum
gewährt ; im Gegenteile : Die profane Wissenschaft besass im
Bereiche desselben und im Kreise seiner Pfleger und Förderer
freies, uneingeschränktes Bürgerrecht.
*
*
*
Zu den äusseren Lebensschicksalen unseres Weisen zurückkeh¬
rend , muss betont werden, dass es für ihn jedenfalls eine glückliche
Fügung war, noch rechtzeitig auch Männer wie Ismael und Akiba
zu Lehrern gehabt zu haben ; Männer, die gewissermassen die
bildeten.
lichte Folie seiner Lehr - und Wanderjahre
Denn schon drohte am Himmel der jüdischen Geschichte ein
finsteres Unwetter , welches das Judentum dieser Geister auf
tragische Weise berauben sollte.
Um das Jahr 130 n. d. g. Z, schickte Hadrian als Statt¬
halter nach Judäa den Titus dunius Rufus, der über den Trmpelplatz den Pflug führte und dessen Grausamkeit die genannten
7) Sanhedrin 100 a. ; vergl. Jeruschalmi Sabbath , XVI, 16 c.
6) Moed Katan 20 a.
9) Chagigah 16 b.
,0) Gittin 14 a.
" ) Deuteronomium 24, 16.
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Lehrer zum Opfer fielen. B e t h a r, die volkreiche Stadt , erlag
der römischen Uebermacht im Jahre 135 n. d. g. Z. Drei Jahre
nach dem Falle Bethars im Sommer 138 beendete Hadrian sein
Tyrannenleben und der milde, wohlwollende Antonius Pius bestieg
den Thron der Cäsaren. In Uscha, einer Stadt in Unter -Galiläa,
nicht weit von Schefaram, wo schon vor dem Aufstand der Juden
das Synhedrium getagt hatte , kamen die Weisen zusammen, um
neue, zur Erhaltung der Lehre und für das tägliche Leben drin¬
gend erforderliche Bestimmungen zu treffen. Zum Vorsitzenden
dieses zweiten Synhedriums wurde R. Simon, der Sohn des
zweiten Patriarchen R. Juda , erwählt , während Meir die hier
zum ersten Male erscheinende Würde eines Chacham, Weisen
oder Sprechers erhielt. ,a)
Die erwähnten , in Uscha getroffenen Bestimmungen ent¬
sprangen dem prak tischen
Bedürfnisse des Tages. Die infolge
der äusseren Bedrängnisse überhand genommene Verwahrlosung in
zivilrechtlicher und religiöser Hinsicht forderte die Fassung solcher
Beschlüsse. Meir hatte an ihnen hervorragenden Anteil. Er be¬
kundete in denselben ein wachsames Verständnis für die An¬
forderungen der Zeit . Und dem populären Zweck dieser Be¬
schlüsse dankt unser Weiser offenbar auch seine eigene Popu¬
larität . Seine äusseren Lebensumstände sind wohl in Vergessenheit
geraten ; wir kennen weder seinen Vater , seine Mutter , noch sein
Geburtsjahr oder -Land. Aber die „Thekanoth Uscha", dieser
wesentliche Teil seines Lebenswerkes , sind unvergessen geblieben.
Und so kann man im Sinne des Spruches, dass „ die Werke der
Weisen ihre Lebensgeschichte bedeuten" l3) den Mann, dessen
Würdigung diese Blätter gewidmet sind, mit Recht den „Weisen
von Uscha" nennen.
Die erwähnten Beschlüsse besitzen kulturhistorisches Interesse
und gewähren einen Einblick in die damaligen sozialen Verhältnisse
des Volkes. Sie bezweckten unter Anderem : die Regelung der
Familienversorgung , der Erbfolge , der Jugenderziehung , der
Armenpflege, des Heiratsgutes , der Gelehrten- und Amts¬
würde. Man sieht also, dass diese Verordnungen in alle Verhält¬
nisse des Lebens eingriffen ; aber nicht im Sinne „hierarchischer
Eingriffe" in Recht und Besitz der Gesellschaft zugunsten selbst¬
süchtiger Ziele, nein, in einem edleren Sinne, um bessernd, helfend,
fördernd für das allgemeine Wohl zu wirken . Um überhand ge¬
nommene Misstände in Familie und Haus, unter Laien und Ge¬
lehrten zu tilgen.
Dieses Bestreben nach allgemeiner Wohlfahrt ist das geistige
Gepräge der genannten „Verordnungen zu Uscha". Meir, der sozu¬
sagen an der Wiege dieser Verordnungen gestanden hat , er war
einer derjenigen, die denselben dieses Gepräge aufgedrückt . Sie
n), Hozajoth 13 b, Jerusalmi Bikurim III, 65 c.
" ) Jerusalmi Schekalim II, 7 ; Raschi Genesis 6, 9.
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beleuchten darum den Zunamen Geist Meirs . Und dies ist so
lehrreich für die fernere Würdigung seines Wesens. Meir hat
wohl kein selbständiges Werk verfasst , wenn man nämlich von
einem Werke absieht, das den Namen : „Das Buch des Meir 14)
getragen und leider als verschollen betrachtet werden muss. Aber
er hat mehr als dies geleistet . Die genannten und ähnliche Be¬
schlüsse, die bis dahin wähl- und ordnungslos überliefert wurden,
hat er der Vergessenheit entrissen und sie unter dem Namen
Mischna , das heisst Wiederholung oder Lehrsammlung , der
Nachwelt aufbewahrt . Und so wie etwa der von tiefer Weisheit
überströmende Sifre debe Rav 15), den Namen seines Sammlers
Rav, oder die kulturhistorisch interessante Tosefta den ihres
Ordners R. Chija 16) trägt , so ziert die Mischna den Namen ihres
zweiten Redakteurs M e i r. Dieser ordnete und vervollständigte
die erste Mischnasammlung Akibas. Und die systematische Anord¬
nung, die noch heute unserer Mischna zugrunde liegt, geht ur¬
sprünglich auf unseren Weisen zurück. Die Anlegung der Mischna
bildet die reife Frucht seiner Lehr - und Wanderjahre,
gleichsam das kostbare Perlen gut, welches er aus dem Meere
-der jüdischen Wissenschaft gehoben , die Grundlage seines
späteren Gelehrtenlebens , dem wir uns nunmehr zuwenden.
*
*
*
Das Licht der Wissenschaft , welches der Sinn des Jüng¬
strahlte es
lings nicht empfangen hatte , der Geist des Mannes
.wieder, um immer erstarkend am Himmel der jüdischen Lehre zu
leuchten. Nicht weniger als 452 Aussprüche Meirs werden in der
Tosefta namhaft gemacht, abgesehen von den zahllosen anonymen
Mischnas, die nach einer Ansicht ebenfalls ihm angehören und
welche in dieser Form ein Zeugnis der Bescheidenheit ihres
Autors bilden. 17) Einige deselben sollen uns die sittliche Strenge
ihres Gesetzgebers bekunden, der Redlichkeit und Gewissenhaftig¬
keit geübt wissen will und zugleich liebevolles Mitempfinden für
die Bedrängten und Verlassenen anstrebt.
Wer einer Gesetzesverletzung verdächtig ist, lehrt er, er¬
scheint es auch allen Gesetzen gegenüber. 18)
Wer einer Frau eine geringere Morgengabe aussetzt , als
das Gesetz es verlangt , dessen Ehe ist als eine wilde zu be¬
trachten , weil die Lösung einer solchen Ehe ohne schwere Gewissensbedenken vollzogen werden könnte. 19)
14) Jerusalmi Taanith I. 64 a ; vgl. Genesis Rabba 9 und 20.
15) Fried mann : Sifre debe. Rav , Wien, 1864, Einleitung S. 2.
,6) Back : Geschichte des jüdischen Volkes, Frankfurt 1906, S. 204 f.
17) Vgl. Z u n z : Die gottesdienstlichen Vorträge der Juden , II. Auf¬
lage, S, 45.
18) Bechoroth 35 a.
,9) Kethuboth 56 b.
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Nicht erst mit der Uebergabe erhält der Vertrag Gesetzes¬
kraft , sondern schon mit der Unterfertigung der Zeugen. 20)
Ein Darlehen gleicht in gewissen Punkten einem anver¬
trauten Gute. 21)
Aufbewahrte Früchte darf man ohne Zustimmung des Be¬
sitzers nicht berühren, auch wenn sie zugrunde gehen. 22)
Wenn beide Parteien des falschen Schwörens verdächtig
sind, schwört Keiner und sie teilen. 23)
Auf die Minderzahl muss man in den meisten Fällen Rück¬
sicht nehmen. 24 ).
So lauten einige seiner Entscheidungen, die teilweise Gesetzes¬
kraft erhielten . So strenge er aber auch gegen andere war, die
grösste Strenge übte er gegen sich selbst. Einmal war er am
Sabbath erkrankt . Man reichte ihm eine Arznei, aber er wollte sie
nicht annehmen; und da man ihm seinen eigenen Ausspruch ent¬
gegenhielt, der es gestatte , sagte er : „Wohl habe ich es erlaubt,
aber nie in meinem Leben dachte ich daran, die Verbote meiner
Genossen zu übertreten" 25 ).
Das Merkmal der Verketzerungssucht ist doch in der Regel
das Bestreben, für sich alles, für andere nichts zu erreichen. Das
Gelehrtenleben
Meirs zeigt uns das Gegenteil. Nein, nicht
der Geist hierarischer Verfolgungssucht ist der Geist dieses Talmud¬
juden Me i r, der strenge Ansprüche an seine eigene Person stellt,
Milde und Rücksicht aber gegen andere übt. Darum wirkt er in
der Gesetzeslehre richtunggebend , weil sein Gelehrten leben ein
Abglanz seiner Ueberzeugung war. Mit Recht heisst er M e i r,
sagte man von ihm, denn er erleuchtet die Augen der Weisen in
der H a 1a c h a, der religionsgesetzlichen Lebens führung.
*
*
*
Aber nicht nur Israel allein, auch die gesamte Menschheit
zieht er in den Kreis seiner Betrachtungen Seine menschenfreund¬
lichen Anschauungen verlassen den Weisen auch nicht Anders¬
gläubiger und Andersdenkenden gegenüber. Schon im Altertum
war der nach talmudischer Ueberlieferung unserem Weisen an¬
gehörende Spruch bekannt : Auch der Heide, der Götzendiener,
welcher sich mit der Thora beschäftigt, die jüdische Lehre zum
Massstab seines Handelns wählt , ist dem Hohenpriester gleich zu
achten, denn es heisst : Die Lehren soll der Mensch beobachten
um in ihnen zu leben. Nicht der Priester , der Levit , der Israelit,
sondern der Mensch heisst es, und auch die Heiden sind Menschen 26 ).
2") Gittin häufig.
J1) Kiduschin 47 b.
" ) Baba Mezia 38 a.
,s) Schebuoth 45 b.
J4),Chulin 6 a.
,5) Sabbath 134a ; Jerusalmi Berachot I, 3a.
,6) Sanhedrin 59 a.
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So erblicken wir in Meir nebst dem strengen Hüter der
Religionslehre, oder besser gerade deswegen den warmfühlenden
Menschenfreund, der kein Vorurteil kennt, keinen Unterschied
zwischen den Bekenntnissen und Ständen , der selbst um die Stirne
des Götzendieners das priesterliche Diadem zu flechten bereit ist.
Wenn es wahr ist , dass des Menschen Herz das Spiegelbild
seines Geistes ist , dann stellt M e i r s humanes Leben
ein
glänzendes Zeugnis seiner Lehre
aus. Die Wahrheiten , die sein
heller Verstand empfing, verdichteten sich in seinen edlen Werken.
Und so bildete denn einen leuchtenden Reflex seiner Weisheit
dessen Charakter
, den wir hiermit betrachten wollen.
#
*
*
Wir haben gesehen, wie der einstige Bücherabschreiber
Meir sich zur glanzvollen Erscheinung seines Zeitalters empor¬
gehoben. Dessen Aussprüche über Liebe und Duldung haben uns
einen Beitrag zu seinem Gelehrtenleben
geboten. Und
dieses Bild wird sich vervollständigen , wenn wir den Verkehr be¬
trachten , den er gepflogen. Dieser erstreckte sich vornehmlich auf
Acher, seinem abtrünnigen Lehrer . Wir müssen den Lehrer ver¬
stehen, wenn wir den Charakter
seines Schülers erkennen
wollen.
Mit dem Falle Bethars im Jahre 135 n. d. g. Z. war der
letzte Freiheits versuch der Juden gescheitert ; aber eines blieb
unbesiegt, der Geist
des Judentums , der unbesiegbar ist, der
Geist der Gotteserkenntnis , der Gesittung und der Menschenliebe.
Acher war es nun, der diesen Geist durch die Preisgabe an den
herrschenden Hellenismus zu untergraben strebte . Und so fiel er
immer mehr dem Abfall in die Arme, von dem er verblendeterweise die einzige Rettung seiner Brüder erhoffte. Acher war stark
an Gedankenschärfe , aber schwach an einem : an Charakter,
der in einer politisch bewegten Zeit , wie es die seinige war,
dringend notwendig ist und den seine Brüder mit todesverachten¬
dem Heldenmute behaupteten . Seine abtrünnigen Bestrebungen
blieben erfolglos. Nun erscheint Acher, den die Erfolglosigkeit
seiner abtrünnigen Bemühungen zu den Seinen zurückgeführt , wieder
in trautem Umgang mit Meir , der ihm trotz seines Abfalles
Freundschaft bewahrt hat.
Noch immer ist Acher der alte Gesetzesverächter ; aber nicht
aus Bosheit sündigt er, sondern weil ihn die Schwere seiner Ver¬
gehungen an der Rettung seiner Seele verzweifeln lässt . Einst geht
Meir am Sabbath neben seinem reitenden Lehrer einher. Dieser
sprach : „Ich habe an den Hufen meines Rosses unsere Schritte
abgezählt . Du darfst die Sabbathgrenze nicht überschreiten , Meir,
kehre um!M
„
Auch
du sollst umkehren ", flehte tiefergrifien der
Schüler. „Ich kann nicht mehr", war die Antwort , „denn ich habe
eine Himmelsstimme gehört : Kehret um zu mir, alle ihr ab¬
trünnigen Söhne, nur nicht Acher, denn er erkannte mein Wesen
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und fiel dennoch ab von mir." Und doch schwand nicht die Hin¬
gebung Meirs für Elischa, die selbst den Tod des Lehrers über¬
dauert . Er hört, Elischa liege in den letzten Zügen ; er eilt zu
ihm, und als dieser ihn fragt , ob dem Eeumütigen der Weg zur
Gnade offenstehe, da zitiert ihm Meir den Psalmvers : „Du führst
den Sterblichen bis zur Zerknirschung und sprichst dann, kehret
zurück ihr Menschenkinder". Da weint Elischa und entschläft.
Meir aber jubelt, dass sein geliebter Lehrer in Reue die Welt
verliess 27 ).
Ob diese Erzählung auf historischer Tatsache beruht , wer
kann es wissen ? Aber die Tatsache , dass sie aufbewahrt und
gepflegt wurde, wirft auf das Volk, das dieselbe empfunden, wie
auf den Helden dieser Erzählung ein schönes Licht . Denn nach
allem, was wir bisher von Meir erfahren, hätte er nur so und
nicht anders an seinem unglücklichen Lehrer Acher gehandelt.
Nicht verdammens-, nein, bedauernswert war dieser im Sinne eines
Meir . Nein, nicht der Geist der Verketzerungs - und Verfolgungs¬
sucht des Judentums war es, wie man behauptet , der einen Acher
verstiess . Sich selbst seiner geistigen Kräfte zu berauben, dazu
war das Judentum stets politisch viel zu klug.
Wenn auch manche Albernheiten bei denen, die nicht alle
werden, Glauben finden, aber die Torheit , sich selbst seines gei¬
stigen Kapitals zu berauben, wird kein Vernünftiger ihm zumuten.
Was wäre aus dem Judentum geworden, wenn es nebst der Ver¬
folgung von aussen, auch noch eigenhändig die nach innen ent¬
fesselt hätte ?
Nein, Acher ist ein anderer
geworden, nicht weil seine
Genossen, sondern weil er selbst sich zu einem anderen gemacht;
weil er in der feigen Fahnenflucht, in dem Niederknieen vor dem
Götzen des Erfolges, was er den Seinen zugemutet hatte , das
Heil erblickte . Das folternde Gewissen, das jeden Renegaten
peinigt, Hess ihn nicht zur Ruhe kommen, machte ihn zum Selbst¬
ankläger . „Verräterische Bücher", so lautet eine Version, „die er an
seinem Herzen trug , fielen zur Erde ." Hätte er nicht den Irrtum
selbst an seinem Herzen genährt , er hätte sich an dem Lichte
der Wahrheit wärmen können, an deren Glut ein Meir zu dem
so herrlichen Charakter
herangediehen war.
*
*
*
Die Wurzeln der Charaktertreue
Meir's ruhen, wie
wir gesehen, in der tiefen Kenntnis seiner Religionslehre. Aber
indem wir der Bildung seines Charakters nachforschen, wie könnte
da jener Edlen vergessen werden, die an derselben so hervor¬
ragenden Anteil hatte , seiner treuen Gattin B e r u r i a, deren
Andenken fortlebt ! So wie Meir den Typus eines gelehrten,
" ) Chagiga 15 a, Jerusalmi Chagiga III, 77 b, Kohelet Rabba zu Vers 7, 8:
>Das Ende eines Dinges ist besser als sein Anfang «.
2
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, so verkörpert dessen Gattin Beruria
jüdischen Charakters
das Lebensbild eines wahrhaft jüdischen Weibes. Dies erklärt,
weshalb ihre Gestalt niemals aus dem Bewusstsein der jüdischen
Volksseele geschwunden ist. Und mit Recht durfte ein vor Kurzem
erschienenes, empfindungsreiches Familienbuch Dr. G r u n w a 1d's
in Wien den Namen dieser idealen Frauengestalt , die ja immer
den guten Geist der jüdischen Familie bildete, an seine Spitze
setzen.
Auch Beruria ist mild und liebevoll selbst gegen abtrünnige
Sünder. Einige derselben hatten einstmals ihren Gatten beleidigt
und ihm bittere Worte entrissen . Bei ihr finden sie Gnade. Heisst
es doch nicht, spricht Beruria mit Bezug auf die Sünder, die
mögen von der
sollen untergehen , sondern die Sünden
Sünder
Erde schwinden, und wenn diese einmal dahin sind, dann werden
die Frevler von selbst vergehen. Darum , sprach sie, bete nicht
um deren Untergang , sondern um ihre Besserung. 28)
Es ist einleuchtend, dass ein solcher Seelenadel selbst von
des Lebens Schicksalsschlägen nicht verdüstert werden konnte.
Als bekannt darf die Erzählung 29) von dem Tode ihrer beiden
hoffnungsvollen Söhne vorausgesetzt werden, die ihr an einem
Tage entrissen wurden. Heldenhaft den eigenen Schmerz be¬
kämpfend, bereitet Beruria ihren Gatten auf den Verlust der
Söhne mit den Worten vor : Rabbi , gestatte eine Frage . Vor
langer Zeit hat mir jemand ein kostbares Gut zur Aufbewahrung
anvertraut und heute hat er es zurückgefordert . Soll ich es ihm
wiedergeben ? Verwundert fragt Meir : Wie ? ein Dir anvertrautes
Pfand wolltest Du zögern, seinem Besitzer zurückzuerstatten?
Nur mit Deiner Einwilligung , versetzte Beruria , ergriff des Gatten
Hand , führte ihn in das Sterbegemach und zog das Leichentuch
vom Antlitze ihrer entseelten Kinder mit dem Rufe : Gott hat sie
uns gegeben, Gott hat sie uns genommen, seinen heiligen Namen
wollen wir preisen.
Kann es nun Wunder nehmen, dass die sittlichen An¬
schauungen Meir's solch aussergewöhnliehe waren ? Der Hinblick
auf diese seine auserlesene Frau war geeignet, dieselben zu ver¬
tiefen . Die im Umgang mit einer solchen Gattin geläuterte Tugend
seiner Menschlichkeit war es, welche ihn zum Verkehr mit Elischa,
dem Abtrünnigen befähigte.
Wohl wird im Talmud selbst 30) das Lebensende Berurias
recht abenteuerlich geschildert . Nach Raschi's Erklärung soll sie
ihre » Sittenideal untreu geworden und der Lockung des Sinnen¬
reizes unterlegen sein. Auch soll nach einer Ansicht der Segens¬
spruch unserer Liturgie : . . . „dass Du mich nicht als Weib er¬
schaffen", unseren Weisen Meir zum Autor haben. J . Löwen,s) Berachoth 10 d.
Jalkut Sprüche Salomos § 963.
*S0) Aboda Laza 18 b : Maasse" d'Beruria.
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berg in seiner Gedichtsammlung : „Aus jüdischer Seele" 31) be¬
handelt die Gestalt Berurias iu einem gleichnamigen Poem in dem
in
gedachten , für dieselbe gravierenden Sinne. Allein Perles
seiner Abhandlung : „Rabbinische Agadahs in 1001 Nacht" 32)
verweist auf Grund quellenmässiger Forschung alle diese Dinge in
das Reich der Phantasie . Und mit Recht. Wäre doch sonst dieses
Verhalten einer Heldenfrau wie Berurias ein Missklang in dem
harmonischen Leben ihrer Familie.
Wenn man auf Beruria blickt, findet man die Erklärung für
. Sie war wirklich sein zweites Ich. Auch
Meirs Charakter
sie war, wie ihr Name besagt , eine Erleuchtete , wenn man will
eine Emanzipierte ; aber emanzipiert nicht von Pflichten, sondern
für Pflichten der Häuslichkeit . „Wo sie sich zeigte, herrschte
sie, hat geherrscht , bloss weil sie sich gezeigt."33) Sie bereitete ihren
Gatten das Eden, in welchem dessen starker sittlicher Charakter
wurzelte.
Und was sie ihrem Gatten ist gewesen,
Des Lebens Licht , die Heilung seiner Schmerzen,
Ein Kleinod , das so köstlich und erlesen,
Dass sein Besitz schon Trost dem wunden Herzen,
Das sei ein jedes Weib in seinem Heim,
Denn in den Frau 'n ruht unserer Zukunft Keim . . . .3I)

aus der Humanität.
Sein Bestes schöpft ein Charakter
Die Quelle der Humanität aber sie entströmt dem Familienleben.
„In den Familiengeschichten seiner heiligen Urkunden besitzt das
Judentum den Niederschlag, die Projektion seines bedeutsamen
Charakterzuges , der im Laufe der Zeit immer mehr zu bewusster,
sittlicher Potenz, zur moralischen und religiösen Signatur des
Volkes Israel sich entwickelte . Die israelitische Familie ist der
Mutterboden der israelitischen Religion". . . 35) Z u n z sagt ein¬
mal : Das Judentum war es, welches das Familienleben plastisch
darzustellen verstand .'06) .
Aber das Familienleben stellt an die Selbstlosigkeit des
Menschen hohe Ansprüche, in ihm ruhen die Wurzeln der Liebe
und Duldung gegen andere, in deren Bereich für Verketzerung
Andersdenkender und Andersgläubiger wahrlich kein Raum vor¬
handen ist. Ein Mensch, dessen Streben und Wirken in einem
geliebten Wesen Ergänzung und Ziel findet, dessen Auge auch
das Wohlergehen der Seinen einen Freudenschimmer entlockt ; ein
: »Aus jüdischer Seele « Hamburg (M. Glogau) S. 49.
" >J . Löwenberg
32) »Monatscbrift für Gesch. und Wissenschaft des Judentums .« 1873. S. 80.
3ä) Schiller , Macht des Weibes.
34) G r u n w a 1d, Beruria S. VII.
3*) Güdemann , das Judentum in seinen Grundlagen . . . Wien, 1902. S. it f.
, Gesammelte Schriften , Frankfurt am Main.
36) Bei David Kaufmann
1908. S. 70.
9*
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Mensch, der das Wohl und Wehe seiner Nächsten in warmer Liebe
mitempfindet, der wird auch zweifellos für Lust und Schmerz
Fernerstehender Teilnahme haben, der kennt nur einen Geist, den
— der Liebe und Versöhnung.
*
*
*
Dieser Geist der Versöhnung war es, der, wie das Leben,
so auch den Tod des „Weisen von Uscha" verklärte . Auch ihm
blieb der Weltenlohn nicht erspart , der jeden wahrhaft Grossen
früher oder später ereilt : Undank und Neid. Der Patriarch Simon,
der von Meirs geistiger Ueberlegenheit eine Einbusse seiner
eigenen Autorität befürchtet haben mag, ergriff Massregeln gegen
ihn, die so weit führten , dass Meirs Lehrsätze in der Akademie
nicht unter dessen Namen, sondern mit der Bezeichnung angeführt
wurden : Andere sagen. — Meir verliess Uscha, um fern von der
geliebten Heimat, in tiefem Schmerz über die erlittene Undank¬
barkeit , sein reichbewegtes Leben zu beschliessen.
„Rabbi starb in Asia." Mit diesen dürren Worten meldet
eine gelegentliche Notiz des jerusalemischen Talmud 37) den Tod
unseres Weisen. Seinen Leichnam befahl er, an den Meeresstrand
zu setzen, um so mit dem geweihten Boden der Heimat durch die
Flut verbunden zu sein.
Aber bald machte sich die verdiente Anerkennung Meirs
geltend. Bald werden dessen Ansichten statt wie bisher mit der
Bezeichnung : Andere sagen, mit den Worten gelehrt : Im Namen
Meirs sagt man. Liebevoll und versöhnungsreich verklärt die
Sage seine Gestalt . Sie macht ihn zum Wundertäter , vor dessen
heiliger Erscheinung selbst die Löwen des Waldes scheu zurück¬
weichen. 38)
So hat sich sein Verdienst doch durchgerungen. Die Nach¬
welt sühnte, was das Leben ihm vorenthalten . Diese Versöhnung
ist Geist vom Geiste des Judentums . Und dieser Geist, er hat im
Laufe der Jahrhunderte an Innigkeit nichts eingebüsst . Und
mancher scheinbare Rückfall diente nur dazu, um ihn desto mehr
erstarken zu lassen.
Achthundert Jahre später schien dieser „Geist " der Duldung
gegenüber einer anderen „Leuchte " der Weisheit, auch ein Mose,
erlahmen zu sollen, gegenüber einem Maimonides, und zwar durch
die Verblendung einzelner Uebereifriger . Aber kaum ein Lustrum
nach dem Tode dieses Unsterblichen wurde an seinem Hügel dessen
gefeierter Genius um Verzeihung
gebeten
ob der Ver¬
kennung, die ihm widerfahren war. 39)
Beiläufig weitere 800 Jahre später beobachten wir, wieder
an einem Mose, den Durchbruch desselben Geistes der Versöhnung
37) Jerusalmi Kilaim IX 32 c.
38) Seder Nadoroth S. 264.
39) Vgl. G r ä t z : Gesch. d. Juden . Bd. 7, Maimuni.
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und Liebe nach mancherlei Trübungen , an dem „Erleuchteten"
aus Dessau.
Und in der pietätvollen Legende trägt die Nachwelt gleich¬
sam den Tribut der Dankbarkeit ab, den sie ihrem Grossen
schuldet. In diesem Sinne kann man auch die grossen Männer
unseres Volkes den „abgekürzten Ausdruck des Geistes " nennen,
welcher dasselbe beseelt.
Und der dichtende Genius des Judentums erzählt 40) von
Elischa : Da man denselben bestattet hatte , stiegen Rauchwolken
aus dessen Grab und die Flammen drohten es zu verzehren . Da
soll M e i r seinen Mantel über dasselbe gebreitet und gerufen
haben : „Weile diese Nacht hier, am Morgen wird der Gute Dich
erlösen ; wenn nicht, wirst Du von mir erlöst werden." Der Mantel
Meirs beruhigt die Flamme ; das Verdienst des Schülers sühnt den
Frevel des Meisters.
So kann nur ein Mann gehandelt haben, dessen Lehre und
Leben in eins zusammengeflossen. Dasselbe Licht der Wahrheit,
der Liebe und Friedseligkeit , das einst in prüfungsreicher
Jugend
ins Herz ihm geleuchtet , als Gelehrten
auf dem
Weg ihm vorangegangen , sein milder Schimmer war es, der ver¬
klärend auf die Flamme der Empörung und Zwietracht wirkte,
die aus dem Grabe des Ruhelosen loderte.
In diese sanften Farben taucht die Sage des Judentums
ihren Pinsel , um das Bild ihres Lieblings Meir mit dem milden
Glänze der Treue und Menschengüte zu umgeben. Dieser wirft
ein erhellendes Licht auf den Helden wie auf das Volk, dessen
dichterischer Phantasie diese Legende entsprossen . Ein Volk,
welches so empfindet und dessen Herz für solche Geister warm
pulsiert , sein „Geist" kann kein anderer als der liebevoller
Menschenwürde sein.
Und dieser Geist der Menschenliebe ist das Ergebnis der
öffentlichen
Wirksamkeit
Meirs , die Summe seines
tatenreichen Lebens. Und dieser Geist, er hat sich auch heute in
keiner Weise verringert , wenn er nicht an Intensität noch zu¬
genommen hat. Er ist gerade gegenwärtig so aktuell wie irgend
jemals. Denn leider wird gerade uns oft Gelegenheit geboten,
diesen Geist der Versöhnlichkeit nicht nur im Wort , sondern in
Wirklichkeit walten zu lassen.
Allein, die Versöhnung, die alles verzeiht , weil sie alles be¬
greift , sie mag wohl mitunter eine physische Schwäche bedeuten,
aber in intellektueller Hinsicht deutet sie immer auf ethische
Stärke hin ; sie breitet gleich M e i r, dem „Weisen von Uscha",
den Mantel der Liebe über die verzehrende Flamme des Wahnes;
sie überzeugt nur durch den Zauber der Wahrheit ; ihre Losung
bilden die Worte der klassischen Dulderin : Nicht mitzuhassen,
mitzulieben bin ich da. —
') Jerusalmi Chagigah III , 77 B.
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Mitteilungen

".
-Israelitischen Union
der Oesterreichisch
?f

Emanuel

Kauders.

Die Oesterreiehisch -Israelitische Union hat neuerdings einen
tief schmerzlichen Verlust erlitten . Einer unserer Besten und
, ist uns
Tüchtigsten , Herr Kommerzialrat Emanuel Kauders
den Tod
durch
Leiden
schmerzlichen
am 5. Juni nach kurzem,
entrissen worden. Emanuel Kauders gehörte seit mehreren Jahren
dem Vorstande der „Union" an und hat in dieser Körperschaft
durch sein kluges und massvolles Wesen, sein treffsicheres Urteil,
die Wärme und Herzensgüte , die er den Interessen der Bedrängten
entgegenbrachte , eine überaus segensreiche Wirksamkeit entfaltet.
Nicht minderes Ansehen erwarb er sich als Börserat und Schieds¬
richter der Börse für landwirtschaftliche Produkte , wo sein kluger
Rat und sein eminentes Fachwissen ihm eine führende Position
geschaffen hatten . Sein allzufrüher Tod reisst in unseren Reihen
eine Lücke , die nicht leicht auszufüllen sein wird. — Am 7. Juni
wurde Emanuel Kauders zu Grabe getragen . Der Trauerfeierlichkeit
wohnten unter anderen bei : Der Sektionschef im Handelsmini¬
sterium Dr. Franz Müller , Börsekommissär Ministerialsekretär
und dessen beiden Stellvertreter MiniDr. Karl Hoffmeister
und Alois Gersten¬
sterial -Vizesekretär Dr. Leonhard Hochdorf
korn , sämtliche in Wien anwesenden Börseräte und Schieds¬
richter der Wiener Produktenbörse , Generalsekretär Dr. Hör ov i t z, das Präsidium der Oesterreichisch -Israelitischen Union, be¬
stehend aus den Herren Sigmund Mayer , Dr. Jakob 0 r n s t e i n
und kaiserlichen Rat Wilhelm A n n i n g e r, ferner Sekretär
u. a
, Direktor kaiserlicher Rat Königsberger
Fleischer
wieder,
Trauer
tiefe
die
Die am Sarge gehaltenen Reden spiegelten
die das vorzeitige Ableben des vortrefflichen Mannes allgemein
hervorgerufen hat. Es sprachen namens der Wiener Produkten¬
börse der Erste Vizepräsident kaiserlicher Rat J . Weil , namens
des Schiedsrichterkollegiums dieser Korporation dessen Präsident
Kommerzialrat Karl Gibian , namens der Bäckergenossenschaft
Hermann Stumpf , namens der Oesterreichisch -Israelitischen
Union Präsident Sigmund Mayer, namens der Agentengenossen¬
schaft deren Vorsteher Julius Beer und namens eines engeren
Freundeskreises Hof- und Gerichtsadvokat Dr. Hermann Höfinger . —
Wir werden das Andenken Emanuel Kauders' stets in Ehren halten.

Wandervorträge.
, hat in der
Unser Sekretär , Herr Siegfried Fleischer
Zeit vom 7. Mai bis 4. Juni d. J . eine Reise durch Mähren unter¬
nommen und in folgenden Kultusgemeinden Wandervorträge abge-

23

halten : Lunden^urg , Ungarisch-Hradisch, Prerau , Ungarisch- Ostra,
Bisenz, Leipnik, Wallachisch-Meseritsch, Wsetin, Mährisch -Weiss¬
kirchen , Friedek -Mistek, Göding, Dambofitz , Kremsier, Gaya,
Wischau, Pohrlitz , Eibenschitz , Nikolsburg und Trebitsch . Ueberdies sprach Herr Fleischer am 27. Mai in Wr .-Neustadt . In all
diesen Vorträgen begründete der Delegierte der „Union" gegen¬
über der Haltung der sogenannten „deutsch-freiheitlichen " Parteien,
welche in der Ausschliessung der jüdischen Abgeordneten aus den
deutschen Klubs und in dem Eintreten der erwähnten Parteien
für die Resolution Schmid zum Ausdrucke gelangte , die Not¬
wendigkeit einer selbständigen politischen Organisierung der jüdi¬
schen Wählerschaft auf Grundlage einer rein jüdischen Interessen¬
politik. Sekretär Fleischer fand überall die herzlichste Aufnahme
und führte durch seine Ausführungen dem Vereine eine grosse
Anzahl neuer Mitglieder zu.

" pro 1908/9
-Kalender
Der„Union
erscheint Anfangs August und nehmen wir jetzt schon Bestellungen
auf denselben entgegen. Zu diesem Zwecke wollen die geehrten
Leser den im Inseratenteile des vorliegenden Heftes abgedruckten
ausfüllen und an unser Bureau, IX ., Univer¬
Bestellschein
sitätsstrasse 8, einsenden.
An

unsereP. T. Vertrauensmänner

richten wir die dringende Bitte , die noch rückständigen Mitgliedsbeiträge
pro 1908 so hald als möglich einzuhehen nnd mittelst des in ihren
Händen befindlichen Erlagscheines der Postsparkasse an uns gelangen
zn lassen.

Aus unserem

-Bureau.
- und Abwehr
Rechtsschutz

Ungesetzliche

Stellenausschreibungen

An das Präsidium der „Oesterreichisch -Israelitischen Union"
ist seitens der k. k. Statthaltern für Tirol und Vorarlberg unterm
30. Mai d. J ., Zahl 28.730, folgende Zuschrift gelangt:
„Ueber die vom Präsidium der „Oesterreichisch-Israelitischen
Union" in Wien unterm 5. d. M. an das k. k. Ministerium des
Innern gerichtete und von demselben mit seinem Erlasse vom
11. d. M., Z. 17024, zur Amtshandlung anher geleitete Eingabe,
mit welcher darüber Beschwerde geführt wird, dass die vom
unterm 14. April 1908
Innsbruck
Stadtmagistrate
für eine Prakverlautbarte Stellenausschreibung
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tikantenstelle
im städtischen Rechnungs- und Kassendienste
den Passus enthalte , dass
die Bewerber
deutscher
Abstammung
und christlicher
Eeligion
sein
müssen , und mit der die Annullierung der fraglichen Stellen¬
ausschreibung gefordert wird, hat die k. k. Statthalterei
das Geeignete
vermittelt
, dass in Hinkunft
die
Ausschreibung
erledigter
, bezw . zur Besetzung
kommender
Stellen
beim
Innsbrucker
Stadt¬
mag istrate
stets
im Einklänge
mit den Bestim¬
mungen
des Staatsgrundgesetzes
über
die all¬
gemeinen
Rechte
der Staatsbürger
vom 21. De¬
zember
1867, R.-G.-Bl. Nr. 142, erfolgen
wird . In dieser
Hinsicht konnte aber die in Beschwerde gezogene Ausschreibung
nicht mehr in Betracht kommen, weil der betreffende Dienstposten
bereits besetzt ist .
Für den k> k stat thalter:
Mensburger m. p."
Ein tragikomischer Zufall wollte es, dass die Innsbrucker
Statthalterei wenige Tage nach dieser korrekten Erledigung unserer
Beschwerde selbst eine ungesetzliche Stellenausschreibung publi¬
zierte . Wir haben deshalb an die genannte Behörde unterm
30. Juni neuerlich folgende Beschwerde gerichtet:
„Mittels Zuschrift vom 30. Mai d. J ., Nr. 28.730, hat uns
die hohe k. k. Statthalterei über unsere Beschwerde vom 5. Mai d. J.
verständigt , dass sie das Geeignete vermittelt habe, damit in Hin¬
kunft die Ausschreibung erledigter Stellen beim Innsbrucker Sfadtmagistrate stets im Einklänge mit den Bestimmungen des Staats¬
grundgesetzes über die allgemeinen Rechte der Staatsbürger vom
21. Dezember 1867, R.-G.-Bl. Nr. 142, erfolgen werde.
Mit umso grösserem Befremden finden wir nun im Amts¬
blatte
der Vorarlberger
Landeszeitung
Nr. 147
ex 1908 eine Kundmachung des hohen k. k. Statthalterei -Präsidiums
selbst vom 10. Juni d. J ., Präs . 3598, durch welche die Besetzung
mehrerer Konzeptspraktikantenstellen bei der k. k. Statthalterei
für Tirol und Vorarlberg ausgeschrieben und von den Bewerbern
die Beibringung
des Taufscheines
gefordert wird.
Obwohl wir angesichts der Erledigung der Besehwerde vom
5. Mai d. J . überzeugt sind, dass es sich hier nur um ein Ver¬
sehen handeln kann, fühlen wir uns doch zur prinzipiellen
Wahrung der staatsbürgerlichen Rechtsgleichheit bemüssigt, gegen
diese Kundmachung gleichfalls Beschwerde zu erheben und die
Bitte zu stellen : Das k. k. Statthalterei -Präsidium wolle diese
ungesetzliche Kundmachung annullieren
und eine neue,
den gesetzlichen
Bestimmungen
entsprechende
Ausschreibung
veranlasse
n."

Der„obrigkeitliche Beistand
" in Galizien.
Unser Eechtsschutzbureau hat am 23. Juni folgende Eingabe
an den Minister des Innern Dr. v Bienerth
gerichtet:
„Euer
Exzellenz!
Nach § 145 a. b. G.-B. sind die Eltern berechtigt , flüchtige
Kinder mit obrigkeitlichem Beistand zurückzubringen. Dem Rechte
der Eltern steht hier eine Verpflichtung der Behörden gegenüber,
die umso bindender ist, wenn der obrigkeitliche Beistand auf
Grund eines gerichtlichen Bescheides angerufen wird. Wie nun
der § 145 a. b. G.-B. in einzelnen Fällen aufgefasst und durch¬
geführt wird, lehrt folgender Vorfall : Aus dem Dorfe Rostwieczko
in Galizien verschwand am 4. d. M. die 18jährige Tochter Scheindel
des Jakob und der Chaja Metzger
. Erst nach zehn Tagen erfuhren
die Eltern durch einen Zufall, dass ihre Tochter sich im Kloster
der Felicianerinnen in Krakau befinde. Mittlerweile hatte das
Bezirksgericht Moscisko einen Auftrag an alle Gerichte und Sicher¬
heitsbehörden erlassen : dieselben mögen bei der Rückbringung
des Mädchens den Eltern obrigkeitlichen Beistand leisten. Man
verweigerte anfangs den Eltern den Zutritt in das Kloster. Erst
über Intervention des Krakauer Advokaten Dr. Raphael Landau
entsendete die Krakauer Polizeidirektion einen Polizeikommissär,
der sich mit Dr. Landau und der Mutter des Mädchens in das
Kloster begab. Der Mutter wurde nicht gestattet , sich ihrem
Kinde zu nähern ; sie konnte mit demselben nur aus einer ge¬
wissen Entfernung sprechen. Der Polizeikommissär verlangte,
dass Mutter und Tochter nicht im Jargon miteinander sprechen.
Da das Mädchen die Rückkehr in das Elternhaus verweigerte,
verlangte Dr. Landau auf Grund des vorgelegten gerichtlichen
Auftrages die zwangsweise Abnahme des Mädchens und dessen
Rückgabe an die Eltern . Der Polizeikommissär verweigerte nun
den ihm aufgetragenen Beistand mit der sonderbaren Begründung,
dass er nicht wisse, auf welche Weise er die Abnahme bewerk¬
stelligen solle, er müsste ja Gewalt anwenden und das könne er
als Polizeikommissär nicht tun.
Mit Rücksicht auf die Gefahr, dass die flüchtige und im
Kloster der Felicianerinnen widerrechtlich zurückgehaltene Scheindel
Metzger anderweitig verbracht werden könnte, stellen wir an Euer
Exzellenz die dringende Bitte , auf telegraphischem Wege der k. k.
Polizeidirektion in Krakau den strikten Auftrag zu erteilen , den
Auftrag des Bezirksgerichtes Moscisko ungesäumt — und, wenn
notwendig, unter Anwendung von Zwangsmitteln — zur Ausführung
zu bringen."
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-Entführungen.
Mädchen
Vor dem Schwurgerichte in Wadowice wurde am 12. Juni
nach zweitägiger Dauer die Verhandlung gegen jene Personen
wegen Verbrechens der öffentlichen Gewalttätigkeit zu Ende ge¬
führt , welche beschuldigt waren, das 13jährige jüdische Mädchen
in ein Kloster entführt zu haben. Auf
Balbine Goldfinger
Aniela B z o w s k a und
der Anklagebank sassen die Nonnen
Anna M a n k i e w k a, von denen die erstere Vorsteherin des
Nazaretinerinnen -Klosters in Wadowice, die letztere Aufseherin der
♦Jesuitenanstalt in Bobrek ist ; ferner die Sekretärin des Kranken¬
und der Bevollmächtigte
hauses in Wadowice Marie Lasciak
, der als
der Güter der Fürsten 0 gi n s k a, Kasimir Porawski
Direktor der Anstalt in Bobrek fungiert.
Die Vorgeschichte dieses Prozesses ist folgende : Der Schank¬
wanderte mit seiner Frau und drei Kindern
wirt Goldfinger
aus Zembryce nach Amerika aus, und nur seine jüngste Tochter,
Balbine Goldfinger, konnte wegen eines schweren Augenleidens
nicht nachfahren und blieb bei ihrer Tante Sala L e i b n e r, die
sie in das Krankenhaus in Wadowice brachte. Balbine Goldfinger
beschloss nun, wahrscheinlich unter dem Einflüsse der Nonnen,
die als Krankenwärterinnen fungierten , sich taufen zu lassen. Als
ihre Tante sie im Juni vorigen Jahres aus dem Krankenhause ab¬
holen wollte, erfuhr sie, dass Balbine Goldfinger sich nicht mehr
im Spitale befand, und erst weitere Nachforschungen, die zur
Verhaftung einer ehemaligen Patientin im Krankenhause , Anna
B a n a, führten , ergaben bald, dass die Goldfinger, die sich in
Wadowice viel an den gemeinsamen Gebeten beteiligt hatte , ge¬
meinsam mit der Nonne L a s c i a k fortgefahren war. In Krakau
war sie in das Nazaretinerinnenkloster gebracht worden. Von dort
ab fehlte jede Spur des Mädchens, und erst als eine Revision des
Klosters angedroht wurde, kam zutage , dass Balbine Goldfinger
in Krakau , von
sich erst in das Felicianerinnenkloster
da nach Beuthen, später nach Wien begeben hatte , wo sie unter
dem Namen Anna H a a s e bei dem Tischlermeister Johann H oluja in Dienst getreten war. Sie verblieb dort bis 22. November
v. J . und reiste dann wieder nach Krakau , wo sie dann vernommen
wurde. Trotz dieses Vorfalles wurde sie in der Jesuitenanstalt in
Bobrek untergebracht , verschwand aber auch von dort wieder am
15. Dezember. Heute ist es den Nachforschungen der Behörden
zu eruieren.
Aufenthalt
, ihren
gelungen
nicht
An der Entführung des Mädchens soll sich auch Direktor Porawski
als Haupttei 'nehmer beteiligt haben.
Alle Angeklagten stellten entschieden jedes Verschulden in
Abrede. Sie erklärten , nicht gewusst zu haben, dass die Goldfinger
das unmündige Alter noch nicht überschritten habe. Sie hätten
dem Mädchen, das behauptete , obdachlos zu sein, auf ihre Bitte
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Unterkunft gewährt . Aus Bobrek sei sie ohne ihr Zutun und
Wissen verschwunden. Die Verhandlung endete mit der Frei¬
, da die Geschwornen
Angeklagten
aller
sprechung
die Schuldfragen auf Entführung einer Person unter vierzehn
Jahren verneinten.
*
*
*
In der Nacht vom 12. auf den 13. Juni ist im Dorfe Czarna
plötzlich die 15jährige Tochter des Schankers Hirsch Gerstner
verschwunden. Allgemein bezeichnete man den Gendarmerie-Posten¬
führer Michael S a b o 1 als denjenigen, der das Mädchen in ein
Kloster entführt hat . Und tatsächlich wurde auch festgestellt , dass
sich das Mädchen im Kloster von Mogylany bei Krakau aufhalte.
der
Von hier wurde es wieder in das Krakauer Kloster
noch,
sich
es
befindet
Dort
.
überführt
Felicianerinnen
trotzdem bereits die Eltern die Strafanzeige bei der Krakauer
Staatsanwaltschaft erstattet haben.

Der Prozess Jakob

Stern.

Der Prozess des unglücklichen jüdischen Schankwirtes Jakob
Stern , über dessen einzelne Phasen wir unseren Lesern im Laufe
der letzten Jahre wiederholt berichteten , ist vorläufig zu Ende . Der
Kassationshof hat am 9. Mai d. J . die von unserem Vorstandsmitvertretene Nichtigkeitsbeschwerde
gliede Dr. Hö nigsmann
gegen das Urteil des Schwurgerichtes Rzeszow, mit welchem Jakob
Stern wegen Verbrechens des Totschlages zu vier Jahren schweren
. Ueber diese Entscheidung
Kerkers verurteilt wurde, verworfen
wie über den gesamten Verlauf des Prozesses schreibt Keichsratsin der „Neuen Freien Presse"
abgeordneter Dr. Julius Ofner
vom 20. Mai folgendes:
Ein juristisches Trauerspiel hat am 9. Mai vor dem Kassa¬
aber
tionshof geendigt — traurig für die Betroffenen, traurig
auch für die Justiz.
Jakob Stern , ein achtzigjähriger Mann, wurde beschuldigt,
einen Bauer Walenty Gry gar am 29. April 1906 getötet zu
haben. Grygar war auf einem Feldwege, einige hundert Schritte
, Schwieger¬
weit von der Schenke des Markus Stossvogel
sohnes des Jakob Stern , aufgefunden worden. Die gewaltsame
Tötung war zweifellos. Seine Schädeldecke war zertrümmert , zwei
Rippen waren gebrochen.
Stern , der bei seinem Schwiegersohne lebte, hatte mit Grygar
einige kleine Streitigkeiten gehabt, über welche Grygar sehr auf¬
geregt war. An dem kritischen Tage war Grygar schon betrunken
in die Schenke gekommen, hatte Stern beschimpft und bedroht, so
dass dieser flüchtete und erst am Abend, einige Zeit, nachdem
Grygar weggegangen war, wieder zurückkehrte.
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Ein Bauer Balawender , der auch in der Schenke, gewesen
und vor Grygar weggegangen war, sagte in der Untersuchung aus,
dass er einige hundert Schritte hinter sich den Grygar gehen sah.
Er sei betrunken gewesen, sei gefallen, dann wieder aufgestanden
und wieder gegangen. Nach einiger Zeit habe Zeuge dumpfe Schläge
gehört und, als er sich umwandte, einen Menschen, der einem
alten Juden glich, der Schenke zueilen gesehen. Er habe dem Vor¬
falle keine Bedeutung beigemessen und sei nach Hause gegangen.
Bei einer späteren Verhandlung — Ende November 1906 —
änderte Balawender diese Aussage und gab an, Stern erkannt zu
haben. Der Untersuchungsrichter erklärte ihm aber ins Gesicht,
dass er in der Untersuchung wiederholt gefragt worden war, ob
er Stern erkannte , und dies stets verneint habe. Auch Sachver¬
ständige erklärten , dass Balawender schon wegen der zu grossen
Entfernung den Mann nicht erkennen konnte.
Stern führte einen Alibibeweis durch seine Tochter , seinen
Schwiegersohn und den Nachbar Kirschner, mit dem er spät abends,
als alle Gäste weg waren und er dann erst sein Versteck verliess,
vor der Schenke gesprochen habe. Die Zeugen bestätigten dies,
Stossvogel insbesondere mit dem Bemerken, dass im Klosett war
und von dort aus das Gespräch gehört habe.
Der Staatsanwalt in Rzeszow klagte Stern des Mordes, seine
Zeugen der falschen Zeugenaussage an, wodurch die Entlastungs¬
zeugen aus dem Prozesse verschwanden.
Die Geschwornen sprachen die Zeugen nichtschuldig , Stern
schuldig.
Auf die Nichtigkeitsbeschwerde (durch Professor Dr. Rosen¬
blatt ) hob der Kassationshof das Urteil gegen Stern auf und
verwies die Sache zur nochmaligen Verhandlung an die erste In¬
stanz . Bei dieser (30. November 1906) wurde Stern frei¬
gesprochen
; die Nichtigkeitsbeschwerde des Staatsanwalts
wurde am 23. März 1907 verworfen.
Stern und die Zeugen wurden also durch rechtskräftige Ur¬
teile freigesprochen.
Das behagte aber dem Staatsanwalt nicht, er behauptete,
dass der Zeuge Stossvogel aus dem Klosett , in dem er sich nach
seiner Aussage eben befunden hatte , das Gespräch zwischen Stern
und Kirschner gar nicht habe hören können — und aus
diesem
Grunde
wurde die Wiederaufnahme des Verfahrens
gegen die Zeugen Kirschner und Stossvogel bewilligt . Die Ver¬
handlung fand diesmal vor dem Erkenntnisgerichte statt . Auf Ver¬
langen des Verteidigers Dr. G r e k wurde die Probe auf die Be¬
hauptung des Staatsanwalts gemacht, und siehe da : Stossvogel
hörte
auf dem Anstandsorte
die Gespräche
vor
der
Schenke
genau
und wiederholte
die ge¬
sprochenen
Worte.
Der Wiederaufnahmsgrund war also falsch.
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Man sollte glauben, damit wäre die Sache erledigt gewesen.
Die Aufhebung eines rechtskräftigen Urteils durch einen Wieder¬
aufnahmsbescheid, der ohne Verhandlung, ohne Garantien durch
eine dem Schwurgerichte nachstehende Behörde erfolgt, hat den
Bestand neuer
Tatsachen zur Voraussetzung . Ist der Bestand
unverändert , hat sich der Bescheid auf falsche Angaben gestützt
und ist kein Novum vorhanden, so muss das rechtskräftige Urteil
wieder in Kraft treten , namentlich zugunsten des Beschuldigten,
denn sonst wird bis in idem verfolgt. Alle gesetzlichen Bestim¬
mungen über das wieder aufgenommene Verfahren haben still¬
schweigend diese Voraussetzung , denn jedes Gesetz enthält in sich
die Vorschrift , dass es nicht umgangen werden darf.
Das sollte man glauben. Aber das Gericht sprach die
Zeugen
auf Grund des alten Tatbestandes für schuldig
und
der Kassationshof verwarf die Nichtigkeitsbeschwerde . Auf Grund
dessen wurde auch das Verfahren gegen Stern aufgenommen. Er
wurde wegen Totschlages angeklagt , schuldig gesprochen und zu
vier Jahren schweren Kerkers verurteilt . Am 9. d. hat der Kassa¬
tionshof seine Nichtigkeitsbeschwerde verworfen und wir haben
nunmehr das betrübende Ergebnis:
Die durch rechtskräftigeUrteilevonSchwurge richten
Freigesprochenen
sind sämtlich
werurteilt
, weil
der Staatsanwalt
durch
eine
als
falsch
erwiesene
Behauptung
die Wiederauf¬
nahme
erlangt
hat.

Das Marktrecht von

Uiaszkowee.

(Ein Beitrag zur galizischen Verwaltungspraxis
.)
In dem Dorfe UJaszkowce bei Czortkow (Galizien) finden seit
Menschengedenken die grössten und berühmtesten Jahrmärkte
Galiziens statt . Dieselben dauern drei Wochen und aus ganz Ostgalizien, der Bukowina, ja selbst aus Rumänien und Eussland
strömen dort Scharen von Händlern und Kauflustigen zusammen.
Es ist selbstverständlich , dass der Gemeinde UJaszkowce und deren
Bewohnern aus dem Aufenthalte so vieler Fremden namhafte
materielle Vorteile erwachsen . Insbesondere war es für die jüdische
Bevölkerung des Ortes lohnend, ihre Geschäftsläden, Buden und
Wohnungen für die Dauer des Marktes an die fremden Händler
zu vermieten. Das Marktrecht der Gemeinde UJaszkowce gründet
sich auf eine Entscheidung der höchsten Hofkanzlei vom
2. Juni 1816, welche durch folgendes Schreiben des galizischen
Landes-Guberniums öffentlich kundgemacht wurde:
Nr. 26817.
Kreisschreiben vom k. k. galizischen Landes-Gubernium,
womit die Zurück Verlegung der mittelst gedruckten Kreis¬
schreibens vom 2. Jänner 1811, ZI. 93, von UJaszkowce nach
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Sniatyn verlegten russischen Johanni Viehmärkte nach
Uiaszkowce bekannt gemacht wird.
Bei der nunmehr erfolgten Wiedervereinigung der Tarnopoler Landschaft mit Galizien hat die höchste Hofkanzlei mit
Dekret vom 2. Juni 1. J ., ZI 10285, befohlen, dass der infolge
Kreisschreibens vom 2. Jänner 1811, ZI. 93, von Uiaszkowce
nach Sniatyn verlegte grosse russische Johanni Viehmarkt
wieder nach Uiaszkowce auf den 24. Junius alten oder
6. Julius neuen Styls zurückverlegt werde. Welches hiemit
zur allgemeinen Kenntniss gebracht wird.
, am 14. Juni 1816.
Lemberg
Franz Krieg v. Hochfeldenm . p.
a u er m. p.
H
v.
.
Franz Freih
Grubernial-Präsident

Hofrat

Wie man sieht , ist das Marktrecht von Uiaszkowce fast
hundert Jahre alt . Aber was bedeuten Rechte und Gesetze in
Galizien ? Vor etwa 10 Jahren verbot die Czortkower Bezirks¬
hauptmannschaft den fremden Kaufleuten, in den Häusern der
Uiaszkowcer Hausbesitzer Markt abzuhalten . Es sollte damit be¬
zweckt werden, den Markt von dem Gebiete der Ortsgemeinde
auf das Gutsgebiet des Grafen Lanckoronsky zu verlegen. Zu
näherem Verständnisse dieser Absicht müssen hier folgende
historische Daten erwähnt werden : Das Dorf Uiaszkowce war
seinerzeit von hörigen Bauern der gräflich Lanckoronski 'schen
Herrschaft bewohnt. Der Boden war Eigentum der Herrschaft,
welche die administrative und richterliche Gewalt ausübte. Zu
einer Gemeinde im heutigen öffentlich-rechtlichen Sinne wurde
Uiaszkowce durch das Gesetz vom 12. August 1866. Gleichzeitig
wurde das Gebiet, welches die Herrschaft selbst bebaute , öffentlich¬
rechtlich ausgeschieden und ward eine selbständige administrative
Einheit unter dem Namen „obszar dworski ", d. h. „Gutsgebiet ".
Marktprivilegien nun sind heute durchwegs öffentlich-recht¬
lichen Charakters und werden nur an Gemeinden verliehen. Aber
selbst wenn man sich auf den Standpunkt stellen wollte, dass die
gräflich Lanckoronski 'sche Herrschaft aus der Zeit des Dominiums
her einen Anteil an dem Marktrechte aus dem Jahre 1816 gehabt
hätte , so hätte bei der im Jahre 1866 erfolgten Teilung in Ge¬
meinde- und Gutsgebiet auch über dieses angeblich gemeinsame
Vermögensobjekt eine Vereinbarung erfolgen müssen. Keineswegs
geht es an, dass jetzt Graf Lanckoronski dieses Recht einseitig
für sich allein reklamiert und am allerwenigsten ist der Bezirks¬
hauptmann berechtigt , durch ein einfaches Machtwort die Frage
zugunsten des Grafen Lanckoronski zu entscheiden.
Ein Dokument, welches ein Privilegium des Grafen
Lanckoronski für den Uiaszkowcer Markt dartun würde, ist in
den Akten nicht vorhanden. Das oben abgedruckte Kreisschreiben
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beweist keineswegs, dass der Markt ein Vorrecht des Grafen oder
des jeweiligen Eigentümers der Gutsherrschaft Utaszkowce wäre.
Das vor zehn Jahren erlassene Verbot der Bezirkshaupt¬
mannschaft bedeutet eine listige Umgehung der Marktordnung. Es
behindert nicht die Hausbesitzer , zumeist Juden , ihre Geschäfts¬
lokale zu vermieten, es verwehrt aber den fremden Kaufleuten,
ihre Waren ausserhalb des Lanckoronski'schen Gutsgebietes feil¬
zuhalten. Nun ist zwar jeder Markt territorial begrenzt , schon aus
marktpolizeilichen Rücksichten. Zur Ausübung der Marktpolizei
ist aber — den lokal abgesonderten Viehmarkt ausgenommen, wo
das Tierseuchengesetz Anwendung findet — ausschliesslich die
und nicht die politische Behörde
Gemeindevorstellung
berufen.
Gegen das Verbot brachten die jüdischen Bewohner von
Utaszkowce Rekurse ein, und zwar sowohl im eigenen Namen als
Privatpersonen , wie auch als Bevollmächtigte der Gemeinde. Die
galizische Statthalterei hielt den Status quo, d. h. das Verbot der
Bezirkshauptmannschaft bis auf weiteres , nämlich bis zur meritorischen Entscheidung darüber , wer marktberechtigt sei, aufrecht.
Das Handelsministerium verwarf den hiegegen eingebrachten
Revisionsrekurs, indem es herausfand, dass die Vollmacht, auf die
sich die Rekurrenten stützten , ungiltig sei ; der Rekurs einzelner
Privatpersonen als solcher sei aber deswegen nicht zu berück¬
sichtigen, weil Marktrechte nicht Privatpersonen , sondern Ge¬
meinden zukommen.
Die Frage , wem das Marktrecht von UJaszkowce zukomme,
ist "somit noch unentschieden. Entschieden ist nur, dass die Be¬
zirkshauptmannschaft von Czortkow sich einen Uebergriff erlaubt
hat , der die Existenz vieler jüdischer Familien gefährdet und der
weder von der Statthalterei noch vom Ministerium behoben wurde.
Die jüdischen Bewohner von Ulaszkowce haben sich in ihrer
Not an unser Rechtsschutzbureau gewendet. Auf unsere Frage,
warum nicht vor allem die Gemeinde selbst ihr Marktrecht gegen¬
über dem Grafen Lanckoronski wahre, erhielten wir die Antwort,
dass der Bürgermeister aus Gründen, über welche nur Ver¬
mutungen geäussert werden könnten, das Einschreiten der Ge¬
meinde verweigere . Nichtsdestoweniger werden wir unsere Be¬
mühungen darauf richten, auf Grund eines Beschlusses des Ge¬
meindeausschusses von UJaszkowce eine prinzipielle Entscheidung
der galizischen Statthalterei über die Frage zu provozieren, wem
das Marktrecht zustehe, und die Angelegenheit dann eventuell bis
zum Verwaltungsgerichtshofe durchzukämpfen.
In dieser Sache haben die Abgeordneten Dr. M a h 1e r und
K o 1e s s a Interpellationen an den Minister des Innern einge¬
bracht. Sie sind leider an die falsche Adresse gerichtet , denn die
zuständige Behörde in Marktangelegenheiten ist das Handels¬
ministerium.
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Das Gemeindewahlrecht der

Rabbiner.

Der Verwaltungsgerichtshof hat am 20. Mai d. J . eine wich¬
tige grundsätzliche Entscheidung gefällt. Die Stadtvertretung von
Turnau in Böhmen hatte im Jahre 1905 anlässlich der Gemeinde¬
in den dritten
wahlen den dortigen Ortsiabbiner Moriz Zrzavy
Wahlkörper eingereiht . Ueber Rekurs des Betroffenen entschieden
sowohl die Bezirkshauptmannschaft Turnau als auch die böhmische
Statthalterei , dass nach den Bestimmungen der Gemeindewahl¬
ordnung dem Rabbiner der israelitischen Kultusgemeinde das
Wahlkörper gebühre. Gegen diese Entschei¬
Wahlrecht im ersten
dung erhob der Turnauer Advokat Dr. Adalbert F o t z die Be¬
schwerde an den Verwaltungsgerichtshof , über welche am 20. Mai
d. J . die öffentliche Verhandlung unter dem Vorsitze des Präsi¬
stattfand . Der Beschwerdeführer
denten Marquis Bacquehem
war durch den Hof- und Gerichtsadvokaten Dr. Johann L e n o c h
in Wien vertreten , während unser Rechtsschutzbureau dem mit¬
Herrn Hof- und Gerichtsadvokaten
beteiligten Rabbiner Zrzavy
Dr. Philipp M e i t n e r zur Seite gestellt hatte.
Die Beschwerde des Dr. Adalbert Fotz wurde als unbe¬
. Im Nachstehenden teilen wir die
abgewiesen
gründet
im vollen Wortlaute mit:
Entscheidungsgründe
„Mit der angefochtenen Entscheidung wurde ausgesprochen,
dass Moriz Zrzavy , Rabbiner in Turnau, im Sinne des ersten Ab¬
satzes des § 15 der Gemeindewahlordnung in die Wählerlisten des
ersten Wahlkörpers für die Gemeindeausschusswahl in Turnau ein¬
zureihen ist.
In der hiegegen von Dr. Adalbert Fotz eingebrachten Be¬
schwerde wird die Gesetzmässigkeit dieser Statthaltereientschei¬
dung aus dem Grunde angefochten, weil
1. dem Moriz Zrzavy überhaupt das bevorzugte Wahlrecht
nach § 1, Z. 2, lit . b der Gemeindewahlordnung nicht zustehe, da
er nicht als Rabbiner der israelitischen Kultusgemeinde in Turnau
bestellt ist und ihm sonach auch die Heimatszuständigkeit nach
Turnau mangle und weil
2. selbst wenn Moriz Zrzavy tatsächlich Rabbiner wäre, er
als solcher im Hinblicke auf die Bestimmung des § 15 der Ge¬
meindewahlordnung sein Vorzugswahlrecht nicht im ersten Wahl¬
körper auszuüben berechtigt ist.
Der Verwaltungsgerichtshof ist bei seinem Erkenntnis von
nachstehenden Erwägungen ausgegangen:
Was den sub 1. angeführten Beschwerdepunkt anbelangt , so
erscheint er gemäss § 5 des Gesetzes vom 22. Oktober 1875,
R.-G.-Bl. Nr. 36 ex 1876 unstatthaft , weil bereits mit der Ent¬
scheidung der k. k. Bezirkshauptmannschaft in Turnau vom 31. Ok¬
tober 1905, Z. 25.185, dem Moriz Zrzavy als definitiv bestellten
Rabbiner der israelitischen Kultusgemeinde prinzipiell das bevor-
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zugte Wahlrecht nach § 1, Z. 2, lit . b der Gemeindewahlordnung
zuerkannt wurde und diese Entscheidung bei dessen Einreihung
in den dritten statt in den ersten Wahlkörper nur von der Rechtsanschauung ausgegangen ist , dass der Genannte im Hinblicke auf
den ersten Absatz des § Iß der Gemeinde Wahlordnung sein Vor¬
zugswahlrecht nicht im ersten Wahlkörper auszuüben berechtigt
sei. Da nun der Beschwerdeführer , dem diese Entscheidung ordnungsmässig zugestellt worden ist, gegen sie im weiteren Instanzen¬
zuge einen Rekurs nicht eingebracht hat, erscheint der mit dieser
Entscheidung erfolgte Ausspruch bezüglich des Bestandes des
Vorzugswahlrechtes des Moriz Zrzavy im Sinne des § 1, Z. 2,
lit . b der Gemeindewahlordnung dem Beschwerdeführer gegenüber
in Rechtskraft erwachsen und war derselbe nicht mehr berechtigt,
diese Frage in der vorliegenden Beschwerde neuerlich zu relevieren.
Sonach hatte auch der Verwaltungsgerichtshof nur die Gesetz¬
mässigkeit des angefochtenen Erlasses , welcher lediglich die Frage
zur Entscheidung bringt , in welchem Wahlkörper Moriz Zrzavy
auf Grund der Bestimmung des § 15 der Gemeindewahlordnung
einzureihen ist, seiner Kognition zu unterziehen und vermochte
die hiegegen sub 2 vorgebrachten Beschwerdeeinwendungen nicht
für begründet zu erkennen.
Der § 1 der Gemeindewahlordnung erkennt unter den Ge¬
meindeangehörigen den sub Z. 2, lit . a—g genannten Personen das
bevorzugte Wahlrecht in der Richtung zu, dass diese Personen
ohne Rücksicht darauf, ob sie eine direkte Steuer entrichten oder
nicht, wahlberechtigt sind.
Bezüglich der Ausübung des Wahlrechtes aller im § 1 ange¬
führten Wahlberechtigten enthalten die §§ 13 und 14 der Gemeinde¬
wahlordnung die betreffenden Anordnungen und hätten nach diesen
die nach § 1, sub 2 wahlberechtigten Personen , welche zu keiner
direkten Steuer vorgeschrieben sind, das ihnen zuerkannte bevor¬
zugte Wahlrecht im dritten Wahlkörper auszuüben.
Von dieser Regel der §§ 13 und 14 der Gemeindewahlord¬
nung statuiert nun § 15 der Gemeindewahlordnung eine Ausnahme
und trifft in seinem ersten Absätze bezüglich der im § 1, sub
Z. 2, lit. b. c, d und e erwähnten Personen die Anordnung, dass
ein bestimmter und in einer höheren dienstlichen Stellung stehen¬
der Kreis derselben unter allen Umständen das ihnen zuerkannte
bevorzugte Wahlrecht im ersten Wahlkörper auszuüben hat, und
zwar unter den im § 1, sub Z. 2, lit . b der Gemeindewahlordnung
genannten Personen die „Ortsseelsorger ", unter den im § 1, sub
Z. 2, lit. c—e genannten Personen jene, welche in der VIII . oder
einer höheren Diätenklasse stehen.
Da nun, wie bereits erwähnt wurde, durch die Entscheidung
der k. k. Bezirkshauptmannschaft in Turnau vom 31. Oktober 1905,
Z. 25.185 rechtskräftig festgestellt ist, dass Moriz Zrzavy in seiner
3
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Eigenschaft als Rabbiner der israelitischen Kultusgemeinde Turnau
das bevorzugte Wahlrecht nach § 1, Z. 2, lit. b der Gemeinde¬
wahlordnung zustehe , ist bezüglich seiner Einreihung in den ersten
Wahlkörper lediglich die Frage zu entscheiden, ob der Rabbiner
unter den im § 15, Absatz 1 der Gemeindewahlordnung gebrauchten
Ausdruck „Ortsseelsorger " zu subsumieren ist oder nicht.
In dieser Richtung behauptet nun die Beschwerde, dass durch
die Bestimmung des § 15, Absatz 1 nur den Seelsorgern der
christlichen Konfessionen, nicht aber den Rabbinern die Ausübung
ihres bevorzugten Wahlrechtes im ersten Wahlkörper zugestanden
wird. Diese Behauptung wird darauf gestützt , dass diese gesetz¬
liche Bestimmung — im Gegensatze zu § 1, Z. 2, lit. b der Ge¬
meindewahlordnung, der die Geistlichen der christlichen Konfessi¬
onen dem Rabbiner direkt entgegenstellt — die einzelnen Personen,
welche in den ersten Wahlkörper einzureihen sind, genau bezeichnet,
hier aber den Rabbiner nicht mehr erwähnt und es sonach unstatt¬
haft sei, unter den im ersten Satze des § 15 gebrauchten Ausdruck
„Ortsseelsorger " auch die Rabbiner zu subsumieren. Diese
Rechtsanschauung der Beschwerde ist jedoch irrig.
Unter dem Ausdrucke „Ortsseelsorger " wird nach gewöhn¬
lichem Sprachgebrauche der Vorstand des Seelsorgeamtes, gleich¬
viel um welche Konfession es sich handelt, verstanden.
Diesem gewöhnlichen Sprachgebrauche folgen auch das
Heimatgesetz sowie die Heimatgesetznovelle, welche im § 10 mit
dem Ausdrucke „Geistlicher " mangels eines beschränkenden Zu¬
satzes nach der sprachgebräuchlichen Bedeutung dieses Wortes
diejenigen Personen bezeichnet, die zum öffentlichen Gottesdienste
bestimmt sind, ebenso auch die Gemeindeordnung für Böhmen,
welche ausdrücklich im § 20, Absatz 1 von Geistlichen aller
Konfessionen spricht . In gleicher Weise folgt nun auch der § 15
der Gemeindewahlordnung in seinem ersten Satze dieser sprach¬
gebräuchlichen Bedeutung des Wortes Ortsseelsorger und wollte
eben unter dem Ausdrucke „Ortsseelsorger " die geistlichen Vor¬
stände der lokalen Kultusverbände der im § 1, Z. 2, lit. b der
Gemeindewahlordnung erwähnten Konfessionen, sonach auch die
Rabbiner inbegriffen wissen. Wenn aber der Vertreter des Be¬
schwerdeführers bei der öffentlichen mündlichen Verhandlung darauf
hingewiesen hat , dass Turnau keine Kultusgemeinde im Sinne des
Gesetzes vom 21. März 1890, R.-G.-Bl. Nr. 57 sei und demgemäss
auch Moriz Zrzavy nicht als ein Ortsseelsorger angesehen werden
könne und weil dieser Umstand nicht erhoben worden ist, ein
wesentlicher Mangel des Verfahrens vorliege, so stellt sich diese
im Administrativverfahren nicht vorgebrachte Einwendung gemäss
§ 5 des Gesetzes vom 22. Oktober 1875, R.-G.-Bl. Nr. 36 ex 1876
als ein unstatthaftes und weiter nicht zu berücksichtigendes
Novum dar.
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Die mit der angefochtenen Entscheidung erfolgte Einreihung
des Moriz Zrzavy in den ersten Wahlkörper erscheint daher ge¬
setzlich begründet und war sonach mit der Abweisung der Be¬
schwerde vorzugehen.
m."
Bacquehe
Wien, am 20. Mai 1908.
Die

Portofreiheit der amtlichen Korrespondenz

Kultusgemeinden.

der

Die Kultusgemeinde Brzesko in Galizien hat an das k. k.
Handelsministerium unterm 7. Mai d. J . folgende Beschwerde
gerichtet:
„Der Vorstand der israelitischen Kultusgemeinde in Brzesko
(Galizien) hat bis jetzt ebenso wie die Vorstände sämtlicher
Kultusgemeinden Galiziens bei seinen ämtlichen Korrespondenzen
die Portofreiheit genossen. — Das k. k. Postamt in Szczurowa
hat vor nicht langei Zeit diese Portofreiheit insoferne einge¬
schränkt , als es die an die Vorstände der politischen Gemeinden
gerichteten, unfrankierten , ämtlichen Postsendungen mit einem
Strafporto belegte.
Der gefertigte Vorstand wurde durch Vermittlung der k. k.
Bezirkshauptmannschaft Brzesko bei der k. k. Post - und Tele¬
graphen-Direktion in Lemberg deswegen vorstellig, doch hat
letztere mit Entscheidung vom 10. Marz 1908. ZI. 18290/V, die
k. k. Bezirkshauptmannschaft Brzesko verständigt , dass im Sinne
des Art . II , al. 1 und 2 des Gesetzes vom 2. Oktober 1865,
-Nr. 108 R.-G.-Bl.. zwischen den Vorständen der politischen Ge¬
meinden und den Vorständen der Kultusgemeinden im wechsel¬
seitigen Verkehre geführte Korrespondenz der Portogebühr
unterliege.
Diese Entscheidung trifft den gefertigten Vorstand, respek¬
tive die Kultusgemeinde sehr hart , denn sie macht es dem ge¬
fertigten Vorstande fast unmöglich, die Agenden der Kultus¬
gemeinde zu führen.
Der gefertigte Vorstand sieht sich daher gezwungen, fol¬
gende Vorstellung, resp Beschwerde einzubringen:
I. Die Interpretierung des Gesetzes vom 2. Oktober 1865,
Nr. 106 R.-G.-B1., ist seitens der k. k. Post - und TelegraphenDirektion in Lemberg eine unrichtige, denn im Artikel II , § 8
dieses Gesetzes heisst es : „Die Korrespondenz der geistlichen
Aemter aller vom Staate anerkannten Konfessionen in allen ihren
hierarchischen Abstufungen in Religions-, Ehe-, Schul- und
sonstigen amtlichen Angelegenheiten sowohl mit den im Absätze 1
und 2 angeführten Behörden, Organen und Korporationen , als
auch im gegenseitigen Verkehre sind portofrei ." Laut Absatz 2
3*
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aber gehören zu diesen Behörden, Organen und Korporationen
die Landesausschüsse und die denselben untergeordneten ' Organe."
Aus den zitierten Stellen dieses Gesetzes ergibt es sich also,
dass die Kultusgemeinden Portofreiheit geniessen :
a) in sämtlichen amtlichen Angelegenheiten — und
b) im Verkehr mit den Landesausschüssen und den denselben
untergeordneten Organen.
Nun erfolgt die Korrespondenz des gefertigten Vorstandes
mit den Vorständen der politischen Gemeinden nur in amtlichen
Angelegenheiten, denn es handelt sich in allen Fällen um die
Zustellung von amtlichen Ausfertigungen und Schriftstücken , wie
Bescheide, Entscheidungen , Fassionen, Zahlungsaufträge etc. an
die in den betreffenden Gemeinden wohnenden Mitglieder der
israelitischen Kultusgemeinde Brzesko.
Ferner bilden die Vorstände der politischen Gemeinden
Organe, welche den Landesausschüssen untergeordnet sind.
Er sind also sämtliche im Gesetze vom 2. Oktober 1865,
Nr. 108 R.-G.-BL, normierten Momente vorhanden, welche die
Portofreiheit für den gefertigten Vorstand im gegenseitigen, amt¬
lichen Verkehre mit den Vorständen der politischen Gemeinden
begründen.
IL Das Gesetz vom 2. Oktober 1865, Nr. 108 R.-G.-Bl.,
welches die Portofreiheit einräumt zu diesem Zwecke, um den in
diesem Gesetze bezeichneten Aemtern die Amtierung zu ermög¬
lichen, wird durch den Erlass der k. k. Post - und TelegraphenDirektion in Lemberg für den gefertigten Vorstand ganz illuso¬
risch gemacht, was aus folgender Darstellung des Sachver¬
haltes erhellt:
Zu der Kultusgemeinde in Brzesko gehören 111 politische
Gemeinden, das heisst 111 räumlich von einander getrennte Ort¬
schaften . Der amtliche Verkehr des Vorstandes der Kultus¬
gemeinde mit den Mitgliedern, das ist die Zustellung von Be¬
scheiden, Entscheidungen , Kundmachungen, Vorladungen. Fassionen,
Zahlungsaufträgen usw. kann nur auf diese Weise erfolgen, dass
der gefertigte Vorstand diese amtlichen Ausfertigungen an den
Vorstand der betreffenden Gemeinde sendet mit dem Ersuchen,
die Schriftstücke durch die Gemeindeorgane (gewöhnlich die
Ortspolizei) den Adressaten einhändigen zu lassen und die
Empfangsbestätigungen einzusenden.
Auf diese Weise wickelt sich der Verkehr des gefertigten
Vorstandes mit den Mitgliedern der Kultusgemeinde ab und ein
anderweitiger Verkehr ist ganz einfach unmöglich.
Dieser Verkehr ist jedenfalls ein amtlicher und begründet
im Sinne des Gesetzes vom 2 Oktober 1865 die Portofi eiheit.
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Wenn der gefertigte Vorstand gezwungen wäre, von der¬
artigen amtlichen Postsendungen und dann noch von den Empfangs¬
bestätigungen der Kultusgemeinde -Mitglieder Porto zu bezahlen,
so würde diese Ausgabe bei der räumlichen Ausdehnung der
Kultusgemeinde das Budget der Kultusgemeinde so stark be¬
lasten, dass ein vollständiger , materieller Zusammenbruch der
Kultusgemeinde unausbleiblich und unvermeidlich wäre. Es
bliebe dem gefertigten Vorstande nichts übrig, als entweder
bankerott zu werden oder seine Agenden einzustellen.
Jede dieser beiden Eventualitäten aber würde dem allge¬
meinen Wohle und der Tendenz der diesbezüglichen Gesetze zu¬
widerlaufen.
Der gefertigte Vorstand stellt nun die ergebene Bitte:
Das hohe k. k. Handelsministerium geruhe in Berücksich¬
tigung obiger Ausführungen zu veranlassen , dass dem gefertigten
Vorstande im amtlichen gegenseitigen Verkehre mit den Vor¬
ständen der politischen Gemeinden die Portofreiheit zuer¬
kannt werde."
Unser Rechtsschutzbureau hat diese Beschwerde im k. k.
Handelsministerium auch mündlich vertreten . Die Rechtsauffassung
der genannten Zentralbehörde steht jedoch mit jener der Be¬
schwerdeführerin im Widerspruche . Das Ministerium bestreitet,
dass die Vorsteher der Gemeindeämter als Organe anzusehen
sind, die den Landesausschüssen unterstehen . Dies gehe aus
Artikel II , Absatz 6, des zitierten Gesetzes hervor, in
welchem die Gemeindeämter den in Absatz 1 und 2 bezeichneten
und Korporationen ", also auch den Or¬
„Behörden, Organen
erscheinen,
ganen der Landesausschüsse gegenübergestellt
somit nicht in die Kategorie jener Aemter, Organe und Korpora¬
tionen fallen, mit denen nach Absatz 1 und 2 portofreie Korre¬
spondenz gepflogen werden kann.
des Gesetzes
Diese Interpretation mag dem Wortlaute
entsprechen , sie widerspricht aber ganz gewiss dem Sinne des¬
Korre¬
selben, Welcher dahin geht, dass jede Art amtlicher
aner¬
Staate
vom
aller
Aemter
„geistlichen
der
spondenz
kannten Konfessionen", also auch jener der jüdischen Kultus¬
gemeinde, vom Portozwange befreit sein solle. Dieser Sinn des
Gesetzes geht insbesondere aus der Bestimmung hervor, dass die
Portofreiheit den „geistlichen Aemtern " sogar für die Korrespon¬
denz im wechselseitigen Verkehre gewährt wird.
Wir werden die Angelegenheit vor den Verwaltungsgerichts¬
hof bringen und eine grundsätzliche Entscheidung provozieren,
die für alle Kultusgemeinden von vitalem Interesse ist.
Es muss übrigens bemerkt werden, dass dieser Einschränkung
der gesetzlichen Portafreiheit keine antisemitische , sondern eine
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allgemein fiskalische Tendenz zugrunde liegt, weil von derselben
auch die katholischen und evangelischen Pfarrämter betroffen
werden. Das Gesetz mag dem Fiskus unangenehm sein, aber so
lange es besteht , muss dessen strikte Durchführung gefordert
werden.

Wien. (Anerkennung
derjüdischenNationalität
an der
Wiener Universität
.) Einer am 9. Mai beim Universitätsrektor erschienenen
Deputation , bestehend aus Delegierten der „Iwria " (Jurist Löw), „Kadima"
(Jurist Kugel ), „M a k ka b ä a" (Techniker Freundlich ) und »Unitas " (Jurist
Theodor Kohn), wurde die Mitteilung gemacht , dass es den Studenten gestattet
werde, als ihre Muttersprache
im Nationale „jüdisch " anzugeben und
dass jene , deren Umgangssp
rache
das Deutsche oder irgend eine andere
Sprache sei, dieser Angabe „jüdischer Nationalität " beisetzen können. Der
Rektor Hofrat von Ebner
sagte der Deputation zu, dass diese Angbaeu in
den Ausweisen für die Statistische Zentralkommission notiert werden sollteu.
In derselben Unterredung kamen die Vertreter der jüdischen Verbindungen in
die Lage , dem Rektor zu versichern , dass sie mit allen Kräften für die
Freiheit
der Wissenschaft
eintreten wollen und sich hiebei mit der
fortschrittlichen Studentenschaft aller Nationen solidarisch fühlen.
Leinnik . (Die
israelitische
Kultusgemeinde
gegen
Abgeordneten
Dr. Sommer, ) Der Ausschuss der hiesigen israelitischen
Kultusgemeinde hat in seiner Sitzung am 2. Juli einstimmig eine Resolution
angenommen, in welcher er seiner Entrüstung
darüber Ausdruck gibt , dass
der Reichsratsabgeordnete Dr. Sommer
für die Einschränkung des Bildungs¬
dranges der Juden stimmen konnte , ohne vorher auf seine Stelle als Lehrer an
der höheren Handelsschule in Olmütz zu verzichten . In der Resolution wird
darauf hingewiesen , dass die Olmützer Handelsschule von einem hohen Prozent¬
satz jüdischer Schüler und Schälerinnen besucht und von jüdischen
Religionsgenossen
reichlich
unterstützt
wird . Dadurch,
dass er für die Einschränkung der Zahl der jüdischen Schüler stimmte , hat er nicht
nur im allgemeinen gegen seine Pflicht als Lehrer gehandelt , indem er einem
Teile der österreichen Staatsbürger die ihnen gewährieistete bürgerliche Gleich¬
berechtigung entziehen wollte , sondern auch im speziellen
als Lehier
dieser
Anstalt , d;e ihm den Lebensunteihalt gewählt und deren Interesse er
in jeder Beziehung zu wahren verpflichtet ist.
Karlsbad . (D i e jüdischen
Wähler
gegen
den Abgeord¬
neten
Löss 1.) Eine grosse Zahl jüdischer Wähler in Karlsbad hielt Donners¬
tag den 2. Juli eine Versammlung ab, in welcher folgende Resolution
gefasst wurde : Die jüdischen Wähler Karlsbads sprechen dem Reichsrats¬
abgeordneten der StaJt Karlsbad , Herrn Professor Rudolf L ö s s 1, anlässlich
seiner Abstimmung
für
die Resolution
des
Professors
Schmid
ihie schärfste
Missbilligung
aus. Sie hätten erwartet,
dass derselbe als Jugendbildner einer Resolution nicht zustimmen werde,
welche die Bildungsmöglichkeit einschränken will . Diese Erwartuug tonnten
sie um so ei er hegen , als es ihm als Vertreter
eines
Weltkur¬
ortes
besonders schlecht ansteht, ' einen bildungsfeindlichen rückschrittlichen
Standpunkt einzunehmen.
BBrllfl. (Die Juden
in Oesterreich
.) Als eine der neuesten
Veröffentlichungen des Bureaus für Statistik der Juden , Verlag L. Lamm,
Berlin , erschien soiben unter vorstehendem Titel eine umfassende und erschö¬
pfende statistische Abhandlung über die Juden in Oesterreich . Das Buch
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enthält manche Daten von geradezu überraschender Prägnanz . Dass Galizien
das Hauptkontingent der österreichischen Judenschaft bildet , ist wohl bekannt,
aber minder bekannt ist die Höhe des einschlägigen Prozentsatzes . Das öster¬
reichische Polen zählt an zwei Drittel der Gesamtzahl dtr israelitischen
Glaubensbekenner in Oesterreich . Es ist dies die Folge eines langen historischen
Prozesses , der aus der Zeit herrührt , in der Galizien ein integrierender
Bestandteil des Königreiches Polen war . Tn diesem Lande gab es anfangs nur
in geringem Masse eine regelrechte städtische Bevölkerung . Den Hauptbestand¬
teil des städtischen Elements bildeten in gewissen Zeitläuften deutsche
Emigranten und die Abkömmlinge der aus dem Westen ins Land gelangten
flüchtigen Juden . Bekanntlich hat ja noch heute ihre Sprache , der Jargon,
zahlreiche Anklänge an das Hochdeutsch an der Schwelle der neueren Zeit.
Sie fühlten sich während langer Perioden auf polnischem Boden ganz wohl, da
sie hier mehr bürgerliche Rechte genossen als anderwärts und insbesondere
sich einer ziemlich weit gehenden Autonomie erfreuten War einst die Ein¬
wanderung der Juden nach Polen eine sehr starke , so stellt wieder in unseren
Tagen die Au^wanderungsziffer eine stattliche Nummer dar. Was österreichische
Auswanderer nach Amerika betrifft , stehen die Slowaken an erster , die Juden
an zweiter Stelle . Bei der Gelegenheit sei erwähnt , dass unter den aus Amerika
nach Oesterreich gelangenden Geldbriefen die übergrosse Zahl , einen Wert von
vielen Millionen Kronen repräsentierend , nach Galizien geht . Sie bringen die
praktischen Erfolge der Ausgewanderten den Angehörigen in der alten Heimat.
Interessante Aufschlüsse gibt das Buch über die Taufbewegung in den Reihen
der Juden . Die Zahl der vorwiegend zur katholischen Kirche Uebertretenden
ist seit 1868 im grossen ganzen um das Achtzigfache gestiegen . Zu einer
nicht ganz so hohen , aber ähnlichen Ziffer gelangt man, wenn man speziell
die Taufbewegung unter den Juden Wiens ins Auge fasst . Von acht Fällen
der Konversionen, die ehedem jaarüber zur Regel gehö. ten , ist die einschlägige
statistische Jahresziffer auf mehr als 500 angewachsen . Das wurde im Jahre
1903 verzeichnet . Seither mag der Prozentsatz ein noch grösserer geworden sein.
in
Pogromprozess
den
auf
Petersburg . (Rückblicke
.) Der Prozess wegen des Pogroms in Bjelostock ist beendet,
Bjelostjck
das Urteil gefällt und die Verurteilten sehen , ermuntert durch die Presse des
Schwarzen Hunderts , ruhig ihier Begnadigung entgegen , die, wie in anderen
Pogromprozessen , nicht lange auf sich warten lassen wird. Dass der Bjelostoker
Pogromprozess im besten Falle eine Formalität bedeute , die nur den wenigen
Verteidigern die Möglichkeit geben konnte , sich über die empörenden Vorgänge
zu äussern , war die Ueberzeugung der meisten russischen Zeitungsleser , die
interesselos den Berichten der Spezialkorrespondenten aus Bjelostok folgten.
Das Wort „Pogrom " hat man in Russland so oft gehört , dass es fast schon
seine ursprüngliche Schärfe verloren hat und nicht mehr an die fürchterlichen
Greueln erinnert . Immerhin gelangt man, wenn man sich ausschliesslich an die
Zeugenaussagen von nur offiziellen Persönlichkeiten , Militärs und Polizisten,
hält , zu ganz eigentümlichen Ergebnissen . Obgleich die Anklage von mit den
Juden sympathisierenden Gefühlen sehr weit entfernt ist , hat sie doch die
s i o n geworfenen Bombe und ihren
Fabel von der in die Kirchenprozes
Opfern aufgeben müssen und gerade diese Bombe sollte bekanntlich das Signal,
die Ursache zum Pogrom abgegeben haben . Die Aussagen des ehemaligen
Gouverneurs Küster und des temporären Generalgouverneurs Bogajewski und
anderer bestätigen vollkommen, dass die Gewalt aus den Händen der Ziviiadministration in die des Militärs überging , ohne dass die gesetzlichen Forma¬
litäten dabei beobachtet worden wären , also ausserhalb der gesetzlich bestimmten
Norm. Naiv und einfach erklärt der Zivilgouverneur diesen Umstand damit,
dass er nur Polizisten zu seiner Verfügung gehabt habe, während der General
Bogajewski über Militär verfügte , deshalb habe er sich nicht in Unterredungen
eingelassen und dem General die usurpierte Gewalt nicht streitig gemacht.
Polizeiooerofiizier Bondartschuk bestätigte , dass während der drei Pogromtage
nur
die Untersuchung von ermordeten , verwundeten und verhafteten Juden
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einen
Revolver zu Tage förderte und dieser sei mit Patronen eines anderen
Systems geladen gewesen u. s. w. Wir wollen uns hier nicht mit den Aussagen
der Privatzeugen , der Privatkläger beschäftigen , denn diese haben in den Augen
der „Patrioten " überhaupt keinen Wert , sie lügen natürlich alle , ebenso wie
ihre juridischen Vertreter , diese verfluchten Kadetten , die den Prozess aus¬
schliesslich dazu benutzten , um die „echten Russen " zu beschimpfen, wobei,
wie es in der „Russkoje Snamja" heisst , „der altersschwache Vorsitzende des
Gerichts ihnen keinen Einhalt gebieten wollte oder konnte ." Aber was bedeuten
Urteile , wenn die „öffentliche Meinung", wie „Nowoje Wremja " zu behaupten
sich nicht entblödet , auf Seiten der Pogromhelden ist ! Was soll ein Gerichts¬
spruch in einem Lande bedeuten , in dem es nicht nur eine Gerechtigkeit gibt,
sondern wo man für jede gesellschaftliche Gruppe , für jede politische Schattie¬
rung , für jede Nationalität u s. w. eigene „Gerechtigkeiten " hat ! Das einzige,
was man aus den Verhandlungen in Bjelostok hat schliessen können, ist , dass
sich solche oder ähnliche Vorgänge in Russland immer wieder veranstalten
lassan werden , bis das Volk sich selbst zu jenem Minimum von Kultur durch¬
gerungen haben wird , das Pogroms zu undenkbaren Erscheinungen macht.
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Johann
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GAMSJÄGER
Gratzl

' s Wtwe . Nacbfolger

Wien, V. Bezirk, Schönbrunnerstrasse 79.
Grosse Auswahl von Prima -Qualität Rind- und Kalbfleisch.
Unter Aufsicht des ehrwürdigen
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Rabbinats.

Elektrizität
J

Luster für Gas und
in allen

Preislagen.

Komplette Wohnungseinrichtungen.
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in Monatsraten.

Uebernahme von Beleuchtungsgeeenständen
für ßethäuser , Spitäler und Versorgungshäuser.
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Preiskurante

franko

und gratis.

FABRIK DROGLI, WIEN
VII., Westbahnstrasse 28.

Telefon 10.205.
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r Jüdischer Buch-und Kunstverlag
, Brünn
.1
Soeben

erschienen:

Dr . Tb . Haas
Die Juden in Mähren ...............

Dr . I . Gtinzig

—

K 2.-

—

Rabbi Israel Baal Schern, der Stifter des Chassidismus K 2.—

Dr . D . Roth

blmin . Golus

Novellen und Skizzen

..............

K 2.40

Der Jüdische Buch - und Kunstverlag ist die Zentral¬
versandstelle der gesamten jüdischen Literatur.
Bestellungen auf Gebet-,Andachtsbücher , Chamuschim , Machsorim,
Haggadath , Kinoth, Jahrzeittabellen , Tefillin, Mesusos, sowie alle
Ritualien werden entgegengenommen und promptest effektuiert.
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den Verlag von
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Spezialitäten in Wiener Lederwaren gediegenster Ausführung.

Michael HOLZER
SPEZIALIST
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Ä^ S^ SSfr,

von 56 und 60 h per Liter aufwärts

B. ZOEPNEK
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, Wien
, XIX
.»

fr
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Josef

Millik
&Gie.

Damenschneider
Wien , TU/1 , Neubaugasse

34

Ecke Mondscheingasse.

Spezial-Atelier

für englische Kostüme

Toiletten.

und

Prämiiert mit dem Qrand Prix in der Aussteilung
zu Ostende 1907.

Erste österr .-ung.

Brautausstattungs
- * * * * * *
* * * * * * * * Fein -Putzerei

AUGUST PREGLEJ
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1762
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Schlaf

möglid), roenti
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NEUE
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Slaumeii K 3.— bt§ K 8.—, fertige fteberntucfjerit K 6.- , beffere K 10.— £>alb*
flaumentuchent K 12.40, ^ ebempolfter K 3.- , 3teiltge £ aarmat afcen K 20.- ,
SIfrtque K 13 —, SBolIitt K 10.- , 2)raf)tetnfatj K 9.- , ©ttotjfad K 4.- , 5Kouae=
beere K 3.60, ftlaneübecfe K 3.- , ©eibenclotijbecte K 10. - .
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Avis für Eltern und
Franz

!!
Vormünder

&Co.
Nofoflforsky

1-T ischlerei
Möbe
- und
Kunst
I. Stock, Tür 14
25,
Wien, IV/4, Rainergasse
empfehlen ftcf) »ur Slnfertigung tompletter
riohtungen in allen (stilarten.

Wshnungs-Eln-

Spezialisten in italienischen sowie antiken Möbeln.
werden

Reparaturen

übernommen

Sigmund Fluss
k. u. k.

Hoflieferant

r *-; ; « «
Drillin

-Kunstfarberei
Hof
fürr Garderoben ,
Spezialität: Färberei

KR-

Hoflieferant

und

.Waschanstalt
ehem

Uniformen und Stoffe aller Art.
f .:r Seidenkleider

in allen Farben.

Arbeit.
Vorxüßliche
.
Preise
Billige
Für hervorragende Le:«V"o i -rrriert mli IO roidenen Medaillen.
ausgeführt.
auf das Sorgfältigste
werden
Provinzaufträge
Annahmestellen in allen grosse-en Stauten, wo nicht, erbitte direkte Zusendung.

: Wien, II, Kleine Sperlgasse8, neb. d- Feuerwehr.
Eigene Fabriks-Niederlage

Atelier für israel
M»
„ Pitrinr »
c
IM
rvUDCl
ITcIIjZ
\in tfni. . . <,». ,oc fl n
\u Wien, VI!., KaiSerstraS8e 0 JL.
J&L
(Hochparterre 7).

Kultusgegenstände

Eigene Erzeugung von Thoremänteln , •:- - - -:-:- -:. -> Tempeivoi hängen und Applikationen
Renovierungen werden übernommen . -:- -:- -:- -:Auftrage tür Auswärts prompt
... ... ... % ...
franko und gratis.
Preiskurante

MÜLLNER

& C2M£

Steinmetzmeister
Wien , XVIII ., Martinsstrasse
Ecke Jörgerstrasse

1

, neben Hotel Staiehner

Haltestelle d.r Eliktrischen.

Gruft
- und Grabstein
-Niederlage
Bildhauerei und Werkstätten : Wien, Graz, Leibnitz.

Steinschleiferei
und Steingravierungen
Laternen und alleGrabausschmückungs -Gegenstände.
Beste und billigste Ausführung
.
Gross . Lager fertig. Eisenkreuze ,schmiedeisern . Gitter.

Zimmerputz
-Anstalt Gustav Bauer
Gegründet

1868.

Bürger

Gegründet

1868.

Wien
, VIIL
, £enangajse 18.
Die Anstalt übernimmt die

Ausführung aller einschlä¬
gigen Arbeiten wie : Ein¬
lassen, Aufbürsten und
Abziehen mit Eisenspänen
von Fussböden usw. usw.

Haupt-Depot für
Fussbodenwachs.
En gros » CßtOlill« En detail

u. Zimmerputz -Artikeln.

Kostenüberschläge
und
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20. Jahrgang

Auflösung
Deutsche und Tschechen empfinden jetzt am eigenen Leibe
die Annehmlichkeiten des wirtschaftlichen Boykotts . Jahrelang
wurde auf der einen Seite mit dem Rufe : „Kauft nur bei Christen !"
auf der anderen Seite mit dem Rufe : „Svuj k svemu !" gegen die
jüdische Geschäftswelt gehetzt . So hohe Wellen auch der nationale
Hader zwischen Deutschen und Tschechen warf, in den merkan¬
tilen Beziehungen der beiden streitenden Nationalitäten machte er
sich nur in geringem Masse fühlbar und in der Bekämpfung der
unbequemen jüdischen Konkurrenz fanden sich sogar die feindlichen
Brüder. Dem niedrigen Brotneid , der ordinären Gewinnsucht wurde
freilich auch da ein verhüllendes Mäntelchen umgehängt. Das ist
das hässliche Unterscheidungsmerkmal des nationalen Antisemitis¬
mus von dem christlichsozialen, dass er, obgleich denselben wirt¬
schaftlichen Beweggründen entsprungen, unehrlich und verlogen,
von der „Schweinerei der Rasse" sprach, wo es sich doch nur
um Schweinereien des Gelderwerbes handelte. Nicht so sehr der
Jude , nicht der Abkömmling eines orientalischen Stammes wurde
gehasst, sondern der geschäftskundigere Kaufmann, der tüchtigere
Arzt, der scharfsinnigere Anwalt, der beflissenere Fachgelehrte.
Man Hess die nationalen Fahnen flattern und die chauvinistischen
Posaunen dröhnen, man wetterte und donnerte von Bedrohung
der heiligsten Volksgüter, während es doch nur galt, den ver¬
wöhnten Sprossen des arischen Bürgertums eine unbestrittene
und möglichst mühelose Versorgung zu sichern. Da waren die
Christlich-Sozialen wirklich aufrichtiger . Sie bekannten offen, dass
ihnen der Jude wirtschaftlich unangenehm sei und dass man ihm
den Löffel aus der Hand schlagen müsse, mit dem er als Gleichberechtigter aus der gemeinsamen Schüssel essen wollte.
Vor Jahren schon haben wir vorausgesagt , dass die Gewissen¬
losigkeit und Volksvergiftung, die man den Juden gegenüber für
statthaft hält , weitergreifen und zuletzt auf ihre Urheber selbst
zurückwirken werde. Das ist jetzt geschehen, drastischer und
eklatanter , als wir es geahnt hatten. Dass der Stadtrat von Asch
städtische Arbeiten ins Ausland vergibt , damit nicht Tschechen und
Juden daran teilhaft werden, und dass der Verwaltungsrat der
Prager Wasserleitung die Röhrenlieferung einem französischen
i

\

Eisenwerke überträgt , weil das österreichische Eisenkartell ihm
zu deutsch ist — das wäre als Ausgeburt des nationalen Wahn¬
sinnes an sich schon schlimm genug, aber der
selbst
würde die Verantwortlichkeit aufheben. Diese AkteWahnsinn
aber sind nicht
heroische, sondern nur herostratische . Auch hier waren die „heiligen
nationalen Interessen " bloss der Vorwand für sehr selbstsüchtige
und nichts weniger als ethische Bestrebungen . Der hässliche Lärm,
der sich an die Prager Röhrenaffaire knüpfte , die Beschuldigung
öffentlicher Mandatsträger , dass sie geneigt waren, um etliche —
christliche Perzente ihr Wohlwollen dem deutschen
Kartell zu¬
zuwenden, zeigen zur Genüge, dass nicht nur das Land Galizien,
sondern auch das Kronland Böhmen seine spezifische Moral besitzt.
Der Vorteil treibt halt auch da das Handwerk und die Schürung
des nationalen Hasses ist nur das Mittel zu lukrativen geschäft¬
lichen Zwecken. So lange das nur den Juden gegenüber praktiziert
wurde, schwieg man an allen offiziellen und nichtoffiziellen
und selbst die sogenannte Judenpresse verhielt sich stillStellen,
dazu.
Nur eine einzige Stimme hat sich im Laufe der Jahre gegen die
zersetzenden Wirkungen der auf das wirtschaftliche Gebiet über¬
tragenen Rassen- und Klassenhetze erhoben — allerdings eine
sehr gewichtige, sehr autoritäre Stimme.
In einer geradezu klassischen Entscheidung , welche der
Oberste Gerichtshof vor sechs Jahren auf Veranlassung unseres
Rechtsschutzbureaus in einer Boykott-Angelegenheit gefällt hat,
wurde im allgemeinen Staatsinteresse sehr eindringlich vor der
Zerspaltung gewarnt , welche die nationale und konfessionelle
Verhetzung zur Folge haben müsse. „Der Friede im Staate,"
heisst es da wörtlich, „verlangt zwischen allen Gruppen, wenn
auch nicht Freundschaft , so doch zumindest volle Neutralität;
was hinter dieser Grenzlinie zurückbleibt , ist „Feindseligkeit ",
auf den Grad derselben kommt es nicht an. . . . Die Interessen
eines gesunden, wirtschaftlichen und sozialen Verkehrs erfordern
gewiss nicht die gegenseitige Abschliessung ganzer Volksgruppen ;
dieselbe widerspricht dem durch die Gesetze jedem Staatsbürger,
allen Klassen der Bevölkerung, allen Volksstämmen und Konfes¬
sionen im Staate gewährten gleichen Schutz."
Ungenaunte,
der diese Sätze niederschrieb und dem PlenumDerdes
Obersten
Gerichtshofes zur Annahme empfahl, hat die Existenzbedingungen
des komplizierten , österreichischen Staatswesens viel richtiger und
schärfer erkannt als alle Staatsmänner von Rang und Namen,
die vor- und seither das Staatsruder in Händen hielten. Die
zitierte Entscheidung ist im Jahre 1902 erflossen, aber kein
Justizminister , kein Staatsanwalt , kein Gericht und keine Ver¬
waltungsbehörde hat sich an dieselbe gehalten. Das ist auch ein
österreichisches Spezifikum, dass bei uns die schönsten Urteile
und Erlässe hinausgegeben werden und dass im praktischen
Staatsleben das gerade Gegenteil davon geschieht. Man sehe nur
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zu, was jetzt in der Bukowina vorgeht. Dieses kleine Ländchen
ist ein Abbild des grossen Oesterreich. Seine Bevölkerung zer¬
fällt in vier Nationen und drei Konfessionen. Wenn irgendwo,
so müssen gerade da nationale und konfessionelle Hetzereien die
traurigsten Verheerungen anrichten. Aber die Regierung duldet
nicht nur solche Hetzereien, dieselben vollziehen sich sogar unter
der direkten Patronanz einzelner Minister. Der wirtschaftliche
Boykott, die ökonomische Schädigung und Aushungerung ganzer
Bevölkerungsklassen unter dem Vorwande nationaler Verteidigung
ist ein allgemeines Kampfmittel geworden.
Wie zweischneidig diese Waffe ist, lehrt wieder die Prager
Affaire, denn in allen grossen österreichischen Eisenwerken sind
fast ausschliesslich tschechische Arbeiter beschäftigt, denen also
der tschechische Chauvinismus jetzt das Brot entzieht . Es voll¬
zieht sich stetig eine Auflösung der bürgerlichen Gesellschaft und
jene Abschliessung der einzelnen Gruppen von einander, die der
Oberste Gerichtshof als ein wirtschaftliches und soziales Unglück
bezeichnet hat. Die Arier stehen gegen die Juden , die Tschechen
gegen die Deutschen, die Agrarier gegen die Industriellen , aber
alle zusammen wollen dabei einträgliche Geschäfte machen. Des
Einen Tod soll des Andern Brot sein, und all diese innere Fäulnis,
diese Atomisierung des Staates , diase gegenseitige Zerfleischung
greift in einem Zeitpunkt um sich, in welchem selbst die Türkei
sich zu neuer Kraft und Stärke aufrafft und ein geeintes, mächtiges
Oesterreich notwendig wäre, um den Stürmen einer nahen Zukunft
zu trotzen . Das jüdische Sprichwort erzählt von einem Narren,
der sich über den Brand seines eigenen Hauses freute, weil dabei
auch die Wanzen zugrunde gingen. Solcher Narren gibt es jetzt
S. Fl.
in Oesterreich viele.

Jesus— ein Arier!
Den Antisemiten ist ein grosses Heil widerfahren. Auf dem
Internationalen Historiker -Kongress, der zurzeit in den Mauern
Berlins tagt , hat ein Zunftgelehrter die profunde Entdeckung der
Antisemiten, dass Christus gar kein Jude , sondern ein echter Arier
von der
sei. „wissenschaftlich" begründet. Prof . Paul Haupt
Universität Baltimore, entwickelte nämlich in einem Vortrag über
die Galiläer folgende Gedankengänge:
„Jesus ist nicht in Bethlehem geboren wie die altchristliche Tradition aus
dem Michaspruch herausgelesen hat , sondern in Nazareth . Die von dem ersten
Evangelium erwähnte Steuereinschätzung , die den Anlass gab zu Josefs Reise
nach Bethlehem , fand frühestens im Jahre 7, also 11 Jahre nach Christi Geburt,
statt . Auch brauchte Maria den J ^sef durchaus nicht zu begleiten . Wellhausen
lässt darum seinen Text des eisten Evangeliums erst mit dem dritten Kapitel
beginnen, bringt ihn also in Uebereinstimmung mit dem Markusevangelium und
lässt die legendenhaften Geburtssagen und Kindheitsgeschichten mit um so mehr
1*
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Grund fort , als Jesus selber die Meinung, der Messias sei ein Abkömmling
Davids , für einen unhaltbaren Aberglauben der Pharisäer gehalten habe (?).
seine Jünger
Es ist für Paul Haupt sehr wahrscheinlich , dass Jesus und
die Galiläer
, dass
jüdischer Rasse waren, sehr wahrscheinlich
waren. Die nichtjüdische Abkunft Jesu habe schon der berühmte Jurist
Arier
vor 40 Jahren behauptet mit den Worten : „Dem Boden seines
Ihering
Volkes ist Christi Lehre nicht entsprossen , das Christentum bezeichnet im
Gegenteil eine Ueberwindung des Judentums , es steekt bereits bei seinem
ersten Ursprung etwas vom Ariertum in ihm.u Diese Vermutung greift Haupt
auf ; er hat , wie er erzählt , bei einer Ueberfahrt über den Ozean in der
Dampferbibliothek ein Buch gefunden , das ihm diesen Glauben suggeriert hat.
Der Beweis, den er erbringt , hat denn auch etwas von amerikanischer Knotenpunktgesehwindigkeit an sich und zeigt die eilige Geburt während einer
Dampferüberfahrt . Die Einwanderung arischer Kolonisten in Galiläa unter
Tiglathpileser begann 16 Jahre vor Samarias Fall ; sie waren nicht Griechen,
sondern aus Medien und dem Südabhang des armenischeu Taurus , als Bogen¬
schützen berühmt wie ihre Vorgänger . Haupt kommt zu dem Resultat : Es ist
sehr unwahrscheinlich , dass Jesus ein Abkömmling Davids war , aber mindestens
ebenso wahrscheinlich , dass er ein Nachkomme ist des von Sargon II . nach
dem galiläischen Hamat zur Kolonisation gesandten medischen Fürsten — oder
gar ein Nachkomme Zoroasters (!)."

Diese kühnen „Behauptungen ", vorgetragen mit einem in
Formeln der Bescheidenheit sich hüllenden stattlichen Selbstbewusstsein , mit der lässigen Randbemerkung : Ich trage hier nur
einen Teil meines Materials vor, andere Seiten des Themas werde
ich auf den internationalen Kongressen in Kopenhagen und Oxford
entwickeln , reizten, wie wir dem Bericht des „B. T." entnehmen,
zum Widerspruch . Haupt • wurde zweimal von Professor Adolf
Deissmann, dem neuen ausgezeichneten Berliner Neutestamentier,
gründlich abgeführt . Deissmann will die Fage offen lassen, ob
Jesus seinem Blut nach Jude war, die Frage sei (trotz der Er¬
klärung des Paulus im Römerbrief ) wissenschaftlich nicht zu
erledigen . Aber seiner Religion nach war Jesus unzweifelhaft ein
Jude , und das Christentum ist unzweifelhaft jüdischer Abkunft,
Deissmann, unterstützt von dem Rostoeker Theologen Sellin, zer¬
pflückte im einzelnen die auffallend dürftigen Argumente des
Deutschamerikaners , und der Vorsitzende Geheimrat Sachau hatte
Mühe, die streitenden Parteien durch liebenswürdigen Hinweis
auf einige brauchbare allgemeine Gedanken in Haupts Vortrag zu
besänftigen.
Tatsache ist also jedenfalls , dass Herr Prof. Haupt für seine
bizarre These auf dem glänzenden internationalen HistorikerKongress keine Gläubigen fand ; dafür wird ihm aber wahrscheinlich
von antisemitischer Seite um so reichlicher Weihrauch gespendet
werden.
*
*
*
Der religiös gesinnte Teil der Antisemiten hasst in den Juden
die Mörder Christi, obschon es wahrscheinlich ist, dass die Römer
einen ebenso grossen Teil der Schuld an seinem Tode trugen . Das
Todesurteil hat der Arier Pilatus gesprochen.
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Der national gesinnte Teil der Antisemiten macht ein anderes
Kunststück . Er leugnet die jüdische Herkunft Christi und erklärt
Jesus für einen Arier ! Welch ein Unsinn ! Der Beginn des
Neuen Testaments will die Abstammung Christi aus davidischem,
d. i. doch wohl jüdischem Hause erweisen, wobei mehr als ein
halbes Hundert „Erzjuden " und verschiedene Jüdinnen aus dem
„sogenannten A. T." als Ahnen und Ahnfrauen Christi erwähnt
werden ; ja als Mutter Christi wird dort die Jüdin Maria (Mirjam)
angeführt und von dieser selbst (Luc. 2, 48) der Jude Joseph
Vater Jesu genannt ; das N. T. lässt gegen Schluss (Offenb. 22, 16)
Jesus als „Wurzel und Stamm Davids" erscheinen ; die davidische
Abstammung Jesu bildet sonach das „Alpha und Omega" des
N. T. ; die Kritik bezweifelt zwar die davidische Abstammung —
ob mit Recht oder nicht, kann hier füglich unerörtert bleiben, die
jüdische Abstammung Christi aber kann keine Kritik anfechten !
Es ist daher vergebliches Beginnen, wenn Antisemiten, z. B.
, Christus zum Arier machen, oder die „Ost¬
Theodor Fritsch
deutsche Rundschau" (9. Juli 1896) schrieb:
„Es ist nicht im Entferntesten bewiesen, dass Christus auch wirklich
jüdischer Abstammung gewesen sein muss. Abgesehen davon, dass Christus
rotblond und blauäugig und sein Vater ein Zimmermann war , also ein Hand¬
werk betrieb , welches erwiesenermassen ein Jude noch nie (!!) ausgeübt hat,
so wird dieser Gegenbeweis durch die jüngsten Ergebnisse der Forschung
bestärkt , dass mindestens schon 1500 v. Chr. eine blondhaarige und blauäugige
Rasse nach Palästina einwanderte und seitdem dort neben dem dunklen Rassen¬
gepräge des Orients hauste . Und gibt man auch zu, dass mütterlicherseits (!!)
eine hebräische Trübung des germanischen (!!) Blutes erfolgt sein könnte , dann
liesse sich immer noch H. W. Hoffmeisters Bemerkung ins Feld führen , dass
wie Christus — nach jüdischer Trübung durch das Hebräerblut seiner Mutter
— in eigener Person zu seinem deutschen Blute zurückgekehrt , so auch das
Christentum zu seiner germanischen Heimat zurückgewandert sei. An den
Früchten , die der christliche Geist gerade unter die Deutschen — natürlich
vom Klerikalismus abgesehen, welcher im Gegensatze zu wahrem christlichen
Geiste noch immer im jüdischen Boden des Alten Testaments wurzelt —
get agen hat , erkennt man, dass der Sozialismus Christi ein deutscher und
keineswegs ein jüdischer war."

Aber es gibt noch konsequentere Antisemiten. „Arier," ist
ein weiter Begriff und der Nationalstolz ist nicht genügend
ist ein
befriedigt. Flugs sagen einige Antisemiten : Christus
Germane . So hat es A h 1w a r d t ausgesprochen (1895). Ein
Geh. Regierungsrat E . v. S e 1c h o w-R u d n i k hat 1896 eine
Schrift über den Antrag Kanitz veröffentlicht (Berlin, Puttkammer
und Mühlbrecht) in der er Christus nennt „das zur Wirklichkeits¬
gestaltung seines Traumhelden Odin gewordene Gottesebenbild".
Und im antisemitischen „Deutschen Generalanzeiger"
(13. Jänner 1895) war zu lesen : „Was die Hinweise auf die
Geburt und das Erscheinen unseres Heilandes Jesu Christi betrifft,
so sind solche auch in der Edda enthalten ; denn dieselbe lässt
u. a. an einer Stelle Wodan sagen : Der aber nach mir kommen
wird, ist grösser als ich, doch wage ich nicht ihn zu nennen."
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Die „Kreuz-Ztg.", entsetzt über diese Verquickung von
Christus und Wodan, schrieb damals (Febr . 1898) :
„Zwischen Wodan und Christus gibt es keine Versöhnung , sondern nur
Unterwerfung . Und Sieger in diesem weltgeschichtlichen Kampfe ist Christus
geblieben , der Heerfürst , in dessen Namen sich beugen sollen aller derer Kniee,
die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind."

Darauf
„Heimdall " :

antwortete

das

„teutsch - antisemitische "

Blatt

„Wir legen im Namen unseres uns von Gott verliehenen Deutschtums^
das wir nicht schmähen lassen, Verwahrung dagegen ein, dass sich germanische
Art und germanischer Hochgeist vor anderen als nur vor Gott zu unterwerfen
habe . Wir , die wir uns bestreben , unseren hohen Vorvorderen wieder ähnlich
zu werden , beugen, wie diese, vor niemandem das Knie. Wir haben als Krieger
nicht vor unseren Heldenkaiser das Knie gebeugt , sondern haben strack vor
ihm gestanden und frei in sein Adlerauge geschaut , wir würden auch beim
gottbegnadeten Arier Jesus ohne Kniebeuge seinem Seherblicke begegnen. Wir
sind Deutsche und vom Holze des Herrenvolkes geschnitzt . Heil unserem freien
Walde ! Heil unserem deutschen Gotte !"

All diese Bestrebungen , Christus zum Germanen usw., d. h.
zum Arier zu stempeln, fertigte Eugen D ü h r i n g höhnisch in
seinem „Ersatz der Religion" mit den Worten ab:
„Jene pure Verlegenheitshypotheose von der nicht rassenjüdischen Natur
von Christus ist nämlich , genauer untersucht , pure Willkür und wäre nie
aufgestellt worden, wenn man nicht das heutige Christentum moderner Völker
vor der Missliebigkeit hätte bewahren wollen , auch persönlich einen rein
rassenjüdisehen Ursprung und überdies zum Gegenstand seines Kultus oder
wenigstens der moralischen Achtung einen Stammesjuden
zu haben ."

Natürlich lassen es sich die andern arischen Völker nicht
gefallen, dass Christus zu einem Germanen gestempelt wird. Auch
ihr Rassenstolz regt sich. Das in Agram erscheinende kroatische
Tageblatt „Hrvatska " (1894) hat aus Christus einen Serben
gemacht , ein englischer Methodist dagegen aus ihm einen Eng¬
länder . Dieser hielt nämlich an die Malgaschen in Tamatawe
folgende Anrede (s. Globus 1865 Bd. 7, S. 267 f.) :
„Meine Freunde ! Die Franzosen sagen , die Religion , welcbe sie euch
verkündigen , sei gut . Glaubt das nicht . Als Jesus Christus , unser Aller Herr,
die Erde durch seine Gegenwart heiligte , betrat er England und verkündete
uns seine Lehre ; haltet aber wohl in Obacht , dass er niemals einen Fuss auf
französischen Boden setzte . Daraus allein schon könnt ihr annehmen , wer die
wahre Religion hat ."

Man sieht, die Rassenschnüffelei blüht allenthalben, wenn sie
sich auch bisher — wenigstens in der anerkannten Wissenschaft
— noch nicht so keck an die Person Christi herangewagt hat,
wie jetzt auf dem Internationalen Historiker -Kongress.
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Das Ghetto von

Venedig.

Unter dem Titel „Italienische Reiseskizzen " veröffentlicht
Israel Cohen in „Jewish World " eine Artikelserie über seine Reise¬
erlebnisse in Italien . Der erste Artikel ist dem „Ghetto von
Venedig" gewidmet.
„Nicht die Neugierde des konventionellen Touristen ", so
beginnt Mr. Cohen seine Schilderung, „führte mich nach Venedig,
noch war es die einfache, alltägliche seelische Erregung , mit der
ich mich über den stillen Kanal hingleiten liess oder meinen Weg
durch die düsteren, geschäftigen Gässchen genommen. Mag* man
noch so seelenblind sein, inmitten der aus Erhabenheit und
Melancholie zusammengesetzten Schönheit dieser Inselstadt werden
sich einem die Augen öffnen müssen. Das herrliche Blau seines
Himmelszeltes, das selbst mitten im Herbste frei von jeder
wandernden Wolke ist, sein Canale Grande, der an den hohen,
schlanken Palästen dahinschlängelt und auf seinem Rücken in
endloser Reihenfolge die Gondeln, Schwänen gleich, dahingleiten
lässt ; die zahllosen mit winzigen kleinen Brücklein überspannten
kleinen Kanäle, die so manche malerische Perspektive eröffnen,
und die sounendurchglühte Piazza di San Marco, die des Nachts
den Menschenschwarm aus einem ganzen Netze von sich windenden
Gässchen an sich zieht, all dies macht auf jeden zufälligen Besucher
dieser herrlichen Stadt einen mächtigen Eindruck . Wie gewaltig
ist aber erst die Vision für einen, in dem die Romantik der
Geschichte vergangener Jahrhunderte lebendig ist und der erfüllt
ist von dem Gedanken an die Machtfülle, die von dieser Stätte
einst über die ganze Welt ausgegangen ist.
Aber nicht solche Gedanken beschäftigten mich, als ich mich
der Stadt näherte . Weder die Aussicht auf den Genuss der Natur¬
schönheiten, noch das Bewusstsein, die öden Hallen des Dogen¬
palastes durchschreiten zu können, hatten mich so sehr bewegt,
sondern ausschliesslich die Sehnsucht, diesen einzigartigen Platz,
der in der grossen Leidensgeschichte unserer Glaubensgenossen¬
schaft eine so hervorragende Rolle gespielt hat , mit eigenen Augen
zu sehen und in meinem Geiste festzuhalten . Denn Venedig war
der erste Ort, von dem der Gedanke ausging, dass die Juden in
ein eigenes, abgeschlossenes, bewegtes Viertel gesteckt werden
Ghetto — das Produkt der
müssten. Hier entstand das erste
Verfolgung und ungewollt auch die Ursache der Erhaltung des Juden¬
tums. Und ehe die letzten Spuren des einst pulsierenden jüdischen
Lebens von dem Strome der Zeit hinweggeschwemmt werden,
wollte ich noch einmal hinpilgern und das Andenken derjenigen
wieder beleben, die einst in dem Verteidigungskampfe Israels gegen
die ihn bedrückenden Völker einen so hervorragenden Anteil
hatten . Denn hier, in der seeumgürteten Stadt , fanden die Flücht¬
linge vor der spanischen Inquisition friedliche Aufnahme. Hier

löste der illustre Exulant , Staatsmann und Bibelerklärer Don Isaak
Abarbanel das Problem der Beziehungen zwischen Venedig und
Portugal und von hier aus versah noch vor einem Jahrhundert
eine geschäftige Druckerpresse ein ganzes Heer bedrückter Juden¬
gemeinden mit jüdischen Büchern.
Eines schönen Morgens bestieg ich neben der alten RialtoBrücke den Dampfer , der mich über den im Sonnenglanz
schimmernden Kanal fahren sollte. Wir glitten an den Palästen
dahin, von Zeit zu Zeit neue Passagiere aufnehmend, bis
endlich an der Mündung des breitesten Zuflusses zum Kanal Cannareggio, unser Bootsmann mit weinender Stimme ausrief : „San
Jeremia !" Wir kamen dem alten Ghetto näher. Das erste , was
mein Auge traf , war eine heiligenähnliche Statue von grauem Stein
auf einem Piedestal , die die Szene unter ihr mit nachdenklicher
Traurigkeit betrachtet . Sollte dies die Gestalt Jeremias darstellen?
Und warum wurde der Prophet der Klagelieder an der Schwelle
des Ghetto aufgestellt ? Als ich jedoch genauer hinsah, bemerkte
ich, dass die Steinfigur ein Kreuz in der Hand hielt und ihr Haupt
mit einer eisernen Krone versehen war, die fünf Sterne im Kreise
trug . Es waren dies keine gewöhnlichen Sterne, sondern kleine
jüdische Embleme, Davidschildchen, die eigentlich Dornen dar¬
stellen sollten. Als ich diese Statue mit der Dornenkrone betrachtete,
konnte ich nicht umhin, daran zu denken, dass die Ironie irgend
eines dahingeschiedenen Prälaten sie zum „Wächter des Ghetto"
an dessen Eingang gestellt haben mochte.
Das Ghetto-Tor ist schon längst spurlos verschwunden. An
der Kirche des „San Geremia " vorbei, die Brücke über den CannaHäuserreihe , die
reggio übersetzend gelangte ich an eine lange
die Grenze des alten Ghettos bildete. ' Aus den meisten Fenstern
hingen Schürzen, Hemden und verschiedene Wäsche in allen Farben,
die zum Trocknen ausgehängt waren . Um einen Kesselofen, auf
dem grosse Kartoffeln sotten , standen einige Menschen, die mich
auf mein Befragen hin in eine lange, enge und finstere Strasse
wiesen. In der Strasse war es still, man sah wenig Menschen auf
der Strasse , nur hie und da drang aus dem Fenster eine liebliche
Mädchenstimme, die ein Liedchen trillerte . Ich suchte nach einem
äusseren Zeichen jüdischen Lebens und wollte schon die Hoffnung
aufgeben, ein solches zu finden, als ich vor ein kleines Kestaurant
kam, in dessen Fenster eigenartig aussehende Fleischspeisen aus¬
gestellt waren. Im Fenster hing ein Zettel , der mit hebräischen
Lettern die Inschrift „Koscher" trug . Es war ein niedriges,
düsteres Gewölbe, das wohl nicht so schmutzig, aber auch nicht
so belebt war , wie ich sie mitunter in den engen Judengassen von
Krakau gesehen habe. Das einzig lebende Wesen war ein Mädchen,
das sich gerade gelangweilt im Spiegel besah. Einige Schritte
weiter wurde ich von drei elend aussehenden Bettlern angesprochen.
Ihr Alter rangierte zwischen 20 und 50 Jahren . „Arme Juden \li
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riefen sie in deutscher Sprache und streckten ihre Hände aus.
Das war der erste brüderliche Willkommgruss im ältesten Ghetto
von Europa.
„Wollen Sie sehen die Schul, „la scuola, il templo?" trugen
sie dann in einem Gemisch von deutsch und italienisch. „Ecco
il levantino !"
Sie wiesen hiebei auf ein schmales, düsteres Gebäude ohne
äusserlichen Reiz, das an der Ecke des Gässchens stand und mit
demselben ein Rechteck bildete. Am Eingange stand ein uniformierter
Funktionär mit einem Spitzhut und einer an einer Halskette
hängenden silbernen ßrustplatte , welche die Aufschrift „Portiere"
trug . Diese glitzernde Dekoration erinnerte unwillkürlich an den
gelben Fleck des Mittelalters.
Ich ging die Treppen hinan, stiess eine Schwingtüre auf und
befand mich in einer nicht allzu geräumigen, halb beleuchteten
Synagoge. Die Versammlung war für einen Sabbath-Morgengottesdienst recht spärlich, und der Kontrast zwischen den weissen
Seidentallis und den dunkeln Eichenholzbänken machte den eigen¬
tümlichen Eindruck, den die Betenden übten, nur noch fühlbarer.
Der Kantor las mit näselnder Stimme und in raschem Tempo auf
dem geräumigen Almemmor, das am obersten Ende der Synagoge
stand, die Thora, während ein junger Mann mit olivenbraunem
Gesicht und einem Fez auf dem Haupte neben ihm stand. Der
grössere Teil der Versammlung trug zum Zeichen seiner levantinischen Abstammung das Fez , was übrigens auch im Rituale zum
Ausdruck kam. Hingegen verriet der wohlgenährte Schammes mit
seiner dicken Halskette , der die Anwesenden zu einer „Alijah"
einlud, nichts von einem Levantiner . Die silberne Brustplatte trug
die Inschrift „Nunzio". Die Frauengalerie befand sich in einem
unerreichbaren Abstände von der Männerabteilung und verbarg
die Töchter Israels in so erfolgreicher Weise, wie ich es in west¬
europäischen Synagogen bis dahin niemals gesehen habe.
Die Zeit verstrich , und da ich noch andere Synagogen auf¬
suchen wollte, zog ich mich in aller Stille zurück. Mit mir verliessen auch einige Gemeindemitglieder das Gotteshaus. Die drei
Bettler hatten geduldig auf mich gewartet und hatten inzwischen
wahrscheinlich die zu erwartende Gabe untereinander aufgeteilt.
Sie begleiteten mich zu weiteren drei Synagogen, die alle durch
ihr einfaches Aeussere und desto schmuckvolleres Innere und die
Spärlichkeit der Anwesenden auffielen.
Mit einem gewissen Nationalstolz führten mich die drei
Bettler nun in die deutsche Synagoge — la scuola tedesca. Sie
ist im neuen Ghetto gelegen, das den offiziellen Titel „Ghetto
Nuovo" führt und vom alten Ghetto durch einen kleinen Kanal
getrennt ist, über welchen die „Ponte di Ghetto Vecchio" führt.
Neu ist an diesem Ghetto nichts als der Name. Es ist ebenso
düster und schmutzig als jenes und beherbergt ebenso wenig oder
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noch weniger Juden als das alte Ghetto. Es bildet ein unregel¬
mässiges Viereck, in dessen Mitte drei ausser Benützung stehende
Brunnen stehen , das von finsteren, hohen Gebäuden umrahmt ist,
von deren Fenstern die unerlässliche Trockenwäsche flattert . Ein
kurzer Steinpfeiler , den die Buben zum Bockspringen verwenden,
trägt das Datum 19. Oktober 1866 und eine Huldigungsinschrift
für „Vittorio Emanuele Re d'Italia ". Die Architektur der deutsehen
Synagoge unterscheidet sich von ihren anderen venezianischen
Kolleginnen nur durch ihre weitestgehende Einfachheit . Es ist
ganz gut möglich, dass jemand das neue Ghetto besucht und die
Existenz des Gotteshauses gar nicht gewahr wird, denn den Ein¬
gang in dasselbe bildet eine genau so einfache Pforte , wie sie
fast alle gewöhnlichen Wohnhäuser aufweisen. Aber dem geübten
Beobachter wird der weisse Fleck hoch oben an der schmutzig¬
braunen Fassade , gerade unter dem mittleren der fünf Fenster
nicht entgehen, auf welchem die hebräischen Worte zu lesen sind:
„Secher lechurban ". („Zum Andenken an die Zerstörung .") Mit
dieser Inschrift soll weder die Zerstörung des Ghettos , noch der
jüdischen Gemeinde in Venedig, sondern die Zerstörung des heiligen
Tempels in Jerusalem in Erinnerung gebracht werden . . .
„Venge, Venge !" rief mir meine zerlumpte Begleitung zu*
Wetteifernd bemühten sie sich, mich durch die Eingangstüre in
die Synagoge zu bringen , wobei sie die Hände ausstreckend
wiederholt murmelten : „Arme Juden !" Einige Jungen waren
herangekommen, produzierten einige Purzelbäume , als wollten sie
sagen , dass sie für das angesprochene Almosen wenigstens etwas
„leisten ". Meine Eskorte hieb auf sie ein, unterdessen verschwand
ich im Tore, stieg einige Treppen aufwärts und befand mich in
dem Bethause.
Obgleich ziemlich klein, verriet das Innere der Synagoge
doch eine gewisse künstlerische Schönheit, die aber angesichts
dieser eiligen, ruhelosen, die Gebete rasch abhaspelnden „An¬
dächtigen ", die zum grössten Teile aus jungen Leuten bestanden,
nicht recht zum Bewusstsein zu kommen vermag. Der Kantor
sang noch die Keduschah und schon warf alles die Tallesim von
sich und selbst der fettleibige „Gabbe" verliess, von seinen drei
jungen Söhnen umgeben, seinen Freunden die Hände schüttelnd,
die Synagoge.
Als ich aus der Synagoge kam, schlug wieder der traurige
Chor meiner drei Begleiter „Arme Juden !" an mein Ohr. Bei
einem Hause, das auf der entgegengesetzten Seite des Platzes
stand , machten sie Halt . Es war das Asyl für alte Frauen . Eine
nette junge Frau zeigte mir die Einrichtung des Hauses, welches
sechs grauhaarige Matronen mit zufrieden resignierten Gesichts¬
zügen beherbergte . Der kleine Krankensaal war leer. „Tutte bene"
(alles gesund), meinte die Wärterin mit fröhlicher Stimme. Dann
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führte sie mich über die Treppen in den Garten, wo eben eine
Abteilung für Männer errichtet wurde.
„Gibt es in diesem Ghetto viele Juden ?" fragte ich.
Lächelnd antwortete sie : „Sehr wenige. Sie übersiedelten fast alle
auf die Piazza, " wobei sie mit der Hand nach der Kichtung des
berühmten Platzes wies. Resolut warteten die drei Bettler beim
Tore, und als fürchteten sie, dass ich ihre Zugehörigkeit zum
Judentume in Zweifel ziehe, knöpfte der eine seine Weste auf
und zeigte sein sehr wäschebedürftiges „Arba-Kanfos". Ich gab
ihnen entsprechend der lokalen Sitte (die unerlässliche Benützung
des Dampfers am Sabbath, um zur Synagoge zu kommen, macht
den Umgang mit dem Gelde unentbehrlich) einige Soldi, wofür ich
einige Bücklinge mit „Tausend Segen" erhielt.
Auf meiner Rückfahrt über den Canale Grande bewunderte
ich von neuem die herrlichen Paläste , von denen manche heute
die Kinder des Ghetto zu Besitzern haben. Nicht nur die Familie
des Barons Treves ist hier zuhause, der Historiker Samuel Romanu,
dessen Büste im Pantheon von Venedig ausgestellt ist, der
Politiker , einstige Präsident der Deputiertenkammer Maurogonato
und selbst der berühmte finanzielle Ratgeber des Königs von
Italien , Luigi Luzzatti , sind venezianische Juden . . .

Der Antisemitismus in der

Bukowina.

(Interpellation des Abgeordneten Dr. Straucher und Genossen.)
Die bereits erwähnte Interpellation des Abgeordneten Doktor

Straucher
und Genossen hat folgenden Wortlaut:
„Mit der Reise des nunmehrigen Ministers Dr. Gessmann
nach der Bukowina im Februar 1907 hat die judenfeindliche
Bewegung in diesem bislang ruhigen Lande grosse Dimensionen
angenommen und, seitdem der Herr Abgeordnete Dr. Gessmann
Mitglied des Kabinetts geworden ist, sind organisierte judenfeind¬
liche Parteien in der Bukowina erstanden , welche unverkennbar
unter der Patronanz des genannten Herrn Ministers stehen. Die
offiziellen Organe der organisierten antisemitischen Parteien im
Lande, so das „Bukowinaer Volksblatt ", die „Aparareä Neamului"
und die „Vointa Popurului ", die Organe des k. k. Regierungsrates
und Landtagsabgeordneten Josef Widmann , des Reichsrats¬
und Landtagsabgeordneten Dr. Aurel Ritter von 0 n c i u 1 und
des Landesbankpräsidenten Dr. Florea L u p u erklären ausdrück¬
lich, dass sie unter der Patronanz
und werktätigen
Förderung
Seiner
Exzellenz
des
Ministers
Dr . Gessmann
stehen , ja , sich als Organe eines k. k.
Ministers gerieren und auf gewisse offizielle Kreise geradezu
einschüchternd
einwirken ; das Verhalten des Herrn Ministers
Dr. Gessmann kann nur als eine Bestätigung dienen.
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Die genannten Blätter enthalten in jeder ihrer Nummern die
wütendsten
, verlogensten
und unerhörtesten
Beschuldigungen
und Verleumdungen
der Juden,
predigen den wirtschaftlichen
und sozialen
Boykott,
publizieren die empörendsten Aufreizungen und aufhetzenden Be¬
schuldigungen und fordern direkt und indirekt zu Ausschrei¬
tungen
gegen
die jüdische
Bevölkerung
auf ; es
kann mit vollem Grunde behauptet werden, dass die meisten
Artikel dieser seit mehreren Monaten erscheinenden Blätter unver¬
hüllt den Tatbestand der §§ 302, 303 und 305 St.-G.-B. begründen,
wie eine Durchsicht dieser Blätter und unparteiische Prüfung,
beziehungsweise Uebersetzung ergeben muss.
In einem im „Bukowiner Volksblatt " erschienenen Hetzartikel
gegen die Juden wird deutlich genug die Frage gestellt , o b e s
denn zum Blutvergiessen
kommen
müsse . ( !)
Als einen nur schwachen Beleg für diese jede gesetzliche
Grenze überschreitende , in ihren Folgen unabsehbare, den bürger¬
lichen Frieden in hohem Grade gefährdende Agitation mag der
folgende in der Nr. 44 der in Czernowitz erscheinenden deutschchristlichsozialen Zeitung „Bukowiner Volksblatt " vom Sonntag,
den 12 Juli d. J . erschienene Artikel dienen:
„Was sind die Juden ?
(Belehrung für die christliche Landbevölkerung nach der „Apararea Neamului").
„Tob schebgoim harogh " .
Töte den besten unter den Christen.
(Eine Stelle aus dem jüdischen Gesetze).

„Soll man sich gegen einen Feind mit Erfolg verteidigen
können, muss man es sich zur Aufgabe machen, seine Art, seine
Gewohnheiten vorerst gründlich zu studieren ; insbesondere soll es
jedem klar werden, dass man es mit einem Feinde zu tun hat,
denn wehe dem, der einen Feind nicht erkennt , ihn unterschätzt,
oder gar für seinen Freund hält!
„Ist der Feind , der dich bedroht, ein Wolf, so greifst du
zum Gewehr, ladest dir ein paar Freunde ein und bringst nun in
frischer , fröhlicher Hätz so viele Schädlinge zur Strecke , als du
eben erreichen kannst ; ist er ein Bär , dann nimmst du mit einem
oder zwei Gefährten seine Spur auf, um nicht eher von ihr zu
lassen, bis du das Eaubtier gestellt und es mit sicherem Schuss
und eventueller Nachhilfe des Jagdmessers in das Paradies dieser
Bestien befördert hast , erleichternd aufatmend, dass du die Gegend
gesäubert und noch über heile Knochen zu verfügen hast ; soll ein
Fuchs unschädlich gemacht werden, so streust du ihm Gift am
Eingang des Hühnerstalles oder bringst geschickt eine zuverlässign
Falle an, die sicher zuschnappt, damit du am Morgen nicht nur
seinen linken Handschuh darin findest ; hast du es mit einer
Schlange zu tun, dann stöberst du sie mit einem tüchtigen Knüppel
und hohen, festen Stiefeln beherzt in ihrem Verstecke auf, ihr dort
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mit einem, zwei wohlgezielten Schlägen den Schädel zertrümmernd;
ist ein Hund wütend geworden, machst du seinen Leiden und
deiner Gefahr rechtzeitig ein Ende, dass er nicht Unabsehbares
auch in der Nachbarschaft heraufbeschwört ; Zimmerwanzen ist
am besten mit heissem Wasser , Insektenpulver und diversen
Tinkturen zu Leibe zu rücken ; Läusen gegenüber hilft fleissiges
Baden und in besonders hartnäckigen Fällen Merkurialsalbe —
kurz, nach der Art des Feindes wird man sich das Abwehrmittel
einrichten müssen, da man den Läusen nicht mit dem Pflock und
dem Bär nicht mit der Zacherlinspritze zu Leibe rücken kann.
„Forschen wir also, bevor wir an das Unschädlichmachen
eines Schädlings gehen, zuerst gründlich seinem Wesen, seiner
Kampfesweise und dem Grade seiner Schädlichkeit nach ; vergegen¬
wärtigen wir uns jedesmal, was uns eigentlich droht, halten wir
uns vor Augen, dass der Biss eines wütenden Hundes wütend
macht, dass der lüsterne Bär im Gehirn und dem Knochenmark
seine grössten Leckerbissen sucht.
„Der Feind, der dem Christen gefährlicher wird als alles
hier aufgezählte, ist der Jude , gefährlicher deswegen, weil wir
ihm gegenüber noch nicht ganz gerüstet sind und weil der Kampf
mit ihm zumeist ein Kampf mit unzulänglichen Mitteln ist, denn
Wanzentinkturen gegen Wanzen und gezogene Läufe gegen Raub¬
tiere sind längst in Anwendung, während wir erst eine Zacherlin¬
spritze gegen die Juden erfinden müssen.
„ Wenn wir sie, allerdings noch immer gänzlich unzureichend
mit irgend einer Gefahr vergleichen sollen, dann kennen wir sie
höchstens noch zu einem alles verheerenden Heuschrecken schwärm
oder einer nicht einzudämmenden Feuersgefahr in eine Parallele
bringen.
„Dass auch dieser Vergleich viel zu schwach diese Blut¬
egel charakterisiert , erhellt daraus, dass sowohl Heuschrecke als
Feuersbrunst nur die Früchte deiner Arbeit, während die Juden
dir auch das Stückchen Erde , das dir geblieben, wegeskamotieren,
dir also nicht die kleinste Hoffnung auf eine bessere Zukunft
lassend Das sind die Intentionen dieser Blutegel, dahin gehen die.
Bestrebungen der schmachtlockigen Heuschrecken.
„Du wirst also einsahen, christliches Volk, dass Heuschrecke,
Feuersbrunst , Pest keine grössere. Gefahr für dich sind, denn sie
lassen dir die Hoffnung auf eine bessere Zukunft , wenn nicht dies,
so doch die Hoffnung auf ein besseres Jenseits , während der Jude
mit seinen Saugwarzen wie ein langsam tötendes Gift an deinem
Gut, ja sogar an Leib und' Seele nagt ."
Es ist aufliegend, dass derartige raffinierte Verhetzungen
den gesunden Sinn der Bevölkerung überhaupt und namentlich in
der ländlichen Bevölkerung — auf welche es zunächst abgesehen
ist — verwirren , Hass gegen die Juden zu erzeugen geeignet
sind, dass mit diesen Brutalitäten unverhohlen der nackte Ver-
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nichtungskrieg gegen die Juden propagiert wird und dass durch
die stillschweigende Tolerierung dieser wüsten Hetze und stete
unwidersprochene Berufung auf die Unterstützung durch ein Mit¬
glied der Regierung der Eindruck hervorgerufen wird, als seien
die Juden in diesem Staate geradezu vogelfrei.
Eine solche gewissenlose Agitation kann nur die bösesten
Früchte zeitigen und es ist unerhört , dass in einem modernen
Rechtsstaate ein Mitglied der Regierung, welches die geltenden
Gesetze beschworen hat , Parteien und deren Organe offenkundig
favorisiert , die die vorgeschilderten Tendenzen verfolgen und die
im vorstehenden angedeutete gesetzwidrige Agitation und Ver¬
hetzung betreiben . Die Unterzeichneten sind überzeugt , dass diese
den beschworenen Staatsgrundgesetzen hohnsprechenden Verhält¬
nisse nicht länger geduldet werden können, und sie stellen daher
an Euere Exzellenz die Anfragen:
„1. Sind Euerer Exzellenz die geschilderten , derzeit in
der Bukowina herrschenden traurigen Verhältnisse bekannt ?
2. Sind Eure Exzellenz geneigt, zu veranlassen , dass
Seine Exzellenz
der Herr
Minister
Doktor
Gessmann
seine oben charakterisierte
Tätig¬
keit in d e r bisher ruh i g e n B u k o w i n a e i n s t e 11 e?-'
(Es folgen die Unterschriften des jüdischen Klubs
und der Ruthenen.)

Mitteilungen

der„Oesterreichlsch
- israelitischen Union
".
Hitgliederbeiträge pro

1908.

Mit Rücksicht auf das weit vorgeschrittene Vereinsjahr und
die erheblichen Auslagen, welche dem Rechtsschutzbureau unaus¬
gesetzt erwachsen , ersuchen wir diejenigen Mitglieder, weiche mit
ihrem Beitrage pro 1908 noch im Rückstände sind, denselben
ehestens an uns gelangen zu lassen . Ferner bitten wir jene p. t.
Vertrauensmänner , die die Einhebung und Verrechnung von Mit¬
gliederbeiträgen noch nicht durchgeführt haben, dies so rasch als
möglich besorgen zu wollen.

Der„Unionkalender
" 1908/09.
ist bereits vollständig zur Versendung gelangt. Um die nachträg¬
liche, mit Kosten verbundene Einhebung mittelst Postauftrages zu
vermeiden, bitten wir nachdrücklichst , sich zur Entrichtung des
für den Kalender entfallenden Betrages per K 1.80 des beigelegten
Posterlagscheines zu bedienen oder die nicht gewünschten Kalender
an uns zurückzusenden.
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Aus unserem

Rechtsschutz
- und Abwehr
-Bureau.

Die Phantasien eines

Gendarmen.

Die österreichische Gendarmerie wird mit Vorliebe und mit
Eecht eine Mustertruppe genannt. Die Pflichttreue und Hingebung
dieses braven Korps hindert aber nicht, dass bei einzelnen An¬
gehörigen desselben konfessionelle Vorurteile in bedenklichem
Masse angetroffen werden und dass in solchem Falle der Uebereifer zu sehr gefährlicher Spürtätigkeit ausarten kann. Ein trau¬
riges Beispiel hiefür war der Gendarmerie- Postenführer Klenovec
in Polna , der sich durch den Ritualmordwahn beeinflussen liess,
so dass seine Nachforschungen durchaus einseitige waren und
wichtige Spuren, die den Verdacht des Mordes an der Agnes
Hruza von dem unglücklichen Hilsner ab und nach einer ganz
anderen Richtung lenken konnten, ganz unbeachtet blieben und
im Laufe der Zeit verwischt wurden. Herr Klenovec hat nun in
dem vor Kurzem erst aus Kroscienko nach Neu-Sandec versetzten
Gendarmerie-Wachtmeister P r e i nd 1 einen Nacheiferer gefunden,
dessen Uebereifer arges Unheil anzurichten vermöchte, wenn dem¬
selben von seinen Vorgesetzten nicht rechtzeitig Schranken ge¬
setzt werden. Wachtmeister P r e i n d 1 hat in der kurzen Frist
seiner Neu-Sandecer Amtstätigkeit schon zwei „Ritualmorde" —
„entdeckt ". Beide Fälle sind überaus lehrreich für die Naivität
und Leichtfertigkeit , mit welcher solche Beschuldigungen in die
Welt gesetzt werden. Hier der „Tatbestand " dieser schrecklichen
Verbrechen:
In Naszciszowa, einem Dorfe bei Neu-Sandez, befindet sich
eine Ziegelei, die dem Juden Wolf Reibscheid
gehört . In
dieser Ziegelei arbeitet schon seit Jahren ein Bauer namens Josef
K o c i o t e k aus demselben Dorfe, der auch 1eine Wohnung im
Hause des Juden hat . Vorige Woche verschwand nun plötzlich das
neunjährige Kind des Bauern. Der Vater erklärte , nachdem das
Kind nach einigen Stunden nicht zum Vorschein gekommen war,
dass das Kind vom Juden Reibscheid, resp. dessen Schwiegersohn
Schreiber
ermordet worden sei, der für gottesdienstliche
Zwecke christliches Blut in Bereitschaft haben wollte. Ohne viel
Ueberlegen machte der Bauer bei der Gendarmerie die Anzeige
gegen Reibscheid wegen Ritualmordes. Tatsächlich erschienen auch
bald der Gendarmerie -Wachtmeister P r e i n d 1 und ein Polizist
in der Wohnung des Juden , hielten ohne richterlichen Auftrag in
der ganzen Wohnung strenge Haussuchung, warfen alles durch¬
einander und zogen die Hausbewohner in ein hochnotpeinliches
Kreuzverhör . Herr Reibscheid, der natürlich von nichts wusste.
beklagte sich dem Gendarmen gegenüber : „Ich selbst wollte bei
der Gendarmerie die Anzeige erstatten , dass der Bauer mir grund-
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los die Fenster zertrümmerte und fast die Wohnung demolierte."
es
Der Postenführer antwortete hierauf barsch : „Ich hätte
Als
!"
gemacht
anders
nicht
auch
Stelle
an seiner
der Gendarm auf dem Tische ein scharfgeschlifFenes Taschenmesser
Ihr
liegen sah, schrie er die Hausleute an : „Wozu braucht
Messer ?" (! !) Während der Haus¬
denn ein so scharfes
suchung meldete sich eine Bäuerin, die aus der Stadt gekommen
war und erzählte , dass sie das Kind am selben Tage in der Stadt,
die
wies jedoch
gesehen habe. Der Wachtmeister
wahr¬
sie
dass
,
zurück
Bemerkung
der
mit
Frau
sei,
worden
bestochen
von dem Juden
scheinlich
im
sich
hatte
um günstig auszusagen . Inzwischen
Nachricht
die
-Sandec
Neu
in
und
Dorfe
ganzen
ein Christenkind
hätten
, die Juden
verbreitet
. Zum Glücke wurde das Kind noch am selben
umgebracht
nach Hause gebracht
Tage aus der Stadt unversehrt
zog „un verrichteter
Gendarm
Der
übergeben.
Eltern
den
und
Dinge " ab. Wegen des Benehmens des Postenführers hat Herr
Reibscheid Klage geführt.
Wenige Ta^e später forderte die Fleischhauersgattir Hanna
in Neu-Sandec gelegentlich eines Besuches bei dem mehr
Klafter
als 100jährigen Markus Klafter eine daselbst anwesende taub¬
Frauensperson auf, in ihrem Hause zu waschen. Die
stumme
Taubstumme begab sich in das Haus der Hanna, respektive ihres
Klafter , wo sie die Wäsche besorgte und
Gatten Salomon
spazieren ging. In Abwesenheit, der Taub¬
Kindern
den
dann mit
und be¬
stummen kam nun Gendarmerie-Wachtmeister Preindl
sowohl
, es hätte
Klafter
dasEhepaar
schuldigte
ein Kind in
irgend
, als auch
die Taubstumme
lie¬
Klafters
dem Wohnhause
gegenüber
einem
und forderte , dass
verborgen
Holzschuppen
genden
die Taubstumme und das Kind vorgeführt werden , Auch dies¬
ohne richter¬
dasHaus
Preindl
mal durchsuchte
Befehl . Als ihm bedeutet wurde, dass man von einem
lichen
verborgen gehaltenen Kinde nichts wisse und dass die Taub¬
stumme die Kinder des Ehepaares Klafter spazieren geführt habe,
das Ge¬
er , er werde dem SalomonKlafter
drohte
Frau
ihn und seine
, er werde
sperren
schäft
. Er entfernte sich sodann, traf
und arretieren
fesseln
die Taubstumme mit den Kindern auf der Strasse , schickte die
auf das
die Taubstumme
Kinder nachhause und führte
gegen
. Er erstattete eine Strafanzeige
Gemeindeamt
das Ehepaar Klafter , dieses wurde gerichtlich einvernommen und
v e rdie Untersuchung mit dem Vermerk „unschuldig
" eingestellt.
d ächtigt
So sehen die „Ritualmorde" des Herrn Preindl aus. In beiden
Fällen hat sich glücklicherweise die Unschuld der Verdächtigten
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rasch herausgestellt . Wenn der Mann aber in der bisherigen Rich¬
tung weiter arbeitet , kann es ein nächstes Mal geschehen, dass
durch einen unglücklichen Zufall die Aufhellung der Wahrheit
längere Zeit in Anspruch nimmt und dass mittlerweile in NeuSandec eine jener schrecklichen Judenverfolgungen ausbricht , wie
wir sie dort schon erlebt haben. Unser Rechtsschutzbureau hat
^inen Delegierten nach Neu-Sandec entsendet , der die Einzelheiten
der beiden, vom Wachtmeister Preindl „entdeckten " Verbrechen
und dessen Vorgehen gegen die ungerecht beschuldigten Juden
genau feststellte , und wir haben nicht gesäumt, die kompetenten
Behörden auf den gefährlichen Uebereifer des phantasievollen
Wachtmeisters aufmerksam zu machen.

Die geheimnissvolle

Kiste,

die man vor Kurzem in Boskowitz und in Witlingau entdeckt
haben wollte, geht jetzt auch in Schlesien um. In den letzten
Tagen wurde in T r o p p a u, Oest.-Schlesien, das Gerücht ver¬
breitet , es sei mit der Bahn aus Ostrau oder Deutschland eine
angekommen, bei deren
Kiste für die Firma S. D. Klauber
Uebernahme die Speditionsarbeiter ein verdächtiges Geräusch
vernahmen. Sie brachten darum die Kiste zu ihrem Chef
Dusch ek , der die Polizei verständigen Hess. In Anwesenheit
mehrerer Polizeiorgane unter Führung eines Oberkommissärs sei
, ach tdann die Kiste geöffnet und darin ein geknebeltes
vorgefunden
bewusstlos
zehnjährigesMädchen
worden , dem mit Watta der Mund verstopft gewesen sei. Eine
Version sagt nun, das Mädchen sei hierauf in das Spital gebracht
worden, von wo es schon wieder gesund entlassen wurde, wäh¬
rend andere erzählen , das Mädchen sei bereits in sterbendem
Zustande gewesen und alsbald gestorben. Nach ihrem Tode sei
abge¬
daim konstatiert worden, dass dem Mädchen Blut
worden, weil die Leiche ganz blutleer gewesen sei.
zapft
mtes wird hierzu gemeldet,
Seitens des Troppauer Polizeia
dass an diesem unsinnigen Gerüchte , welches den Stempel der
Wort ist
Erfindung an der Stirn trägt , nicht ein wahres
und dass die Firma D. S. K1 a u b e r in den letzten Tagen
erhielt , noch eine
zugesandt
eine . Kiste
weder
hat.
Aussicht
in
Sendung
solche

Das

Ritualmordmärchen.

, 14. d. M., wird gemeldet : Aus der
Aus Budapest
Heves, wird folgendes Ritualmärchen
Komitat
Gemeinde Abaser,
gemeldet : Bei dem dortigen Insassen Siegmund Bandl diente eine
christliche Magd, namens Elisabeth Bernat . Vor einigen Tagen
verschwand das Mädchen spurlos, und dessen Eltern forderten
2
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Bandl auf, ihnen das Mädchen herauszugeben . Bandl vermochte
jedoch über den Verbleib der Magd nichts zu sagen. Der dortige
Kieinrichter Patafi schlug Lärm und erklärte , er habe gesehen,
wie die Elisabeth zu rituellen Zwecken ermordet worden sei.
Daraufhin überfielen die christlichen Einwohner der Gemeinde die
Juden und wollten sie erschlagen. Indessen konnte sich das
Märchen vom Ritualmord nicht lange halten . Während des Auf¬
ruhrs kroch die vermisste Magd vom Heuboden des Bandl herunter.
Es stellte sich heraus, dass sie ein Verhältnis mit dem Kleinrichter
Patafi hatte und dass sie die Folgen dieser Liebschaft beseitigen
wollte und sich deshalb verborgen hielt. Gegen Patafi wurde das
Strafverfahren eingeleitet.
*
*
*
Man telegraphiert aus Petersburg
, 13. d. M. : Wie aus
Kischenew berichtet wird, hatte ein Mitglied des dortigen Ver¬
bandes echter russischer Leute namens Drug auf der Bahnstation
eine grosse Kiste mit dem Bestimmungsorte Odessa aufgegeben.
Die Eisenbahnbeamten schöpften Verdacht und Hessen die Kiste
durch herbeigeholte Gendarmen öffnen. Man fand darin den Leich¬
nam eines zehnjährigen Knaben und zwei Messer. Offenbar sollte
ein neuer Rituaimordfall hervorgerufen werden, um wieder neue
Pogrome zu veranstalten.

Ungesetzliche

Stellenausschreibungen.

Im letzten Hefte der „Monatschrift " berichteten wir, dass
der Tiroler Statthalterei , nachdem dieselbe über unser Einschreiten
die Zusage erteilt hatte , dass künftighin bei Stellenausschrei¬
bungen der Stadtgemeinde Innsbruck strenge auf die Einhaltung
der Staatsgrundgesetze geachtet werden sollte, das Malheur
passierte , dass sie selbst bei Ausschreibung einer Konzeptsprakti¬
kantenstelle die Beibringung des Taufscheines forderte . Wir haben
dagegen Beschwerde erhoben und eine neue, den gesetzlichen
Bestimmungen entsprechende Ausschreibung verlangt . Das Statthalterei -Präsidium antwortete uns auf diese Beschwerde, dass die
Forderuug des Nachweises der Taufe nur auf ein Verseheu
zurückzuführen sei und es wurde tatsächlich die Stelle zum
zweiten
Male in korrekter
Weise ausgeschrieben.
*
*
*
Unser Rechtsschutzbureau hat an die k. k. Bezirkshaupt¬
mannschaft in Asch unterm 18. August folgende Beschwerde
gerichtet:
„Nach der beiliegenden Nummer der „Bohemia" vom
8. Augast 1908 hat die Stadtgemeinde Asch am 31. Juli d. J.
die Stelle eines Stadtsekretärs
(Konzeptsbeamten) zur öffent¬
lichen Ausschreibung gebracht und in dieser Ausschreibung im
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Widerspruche mit den Bestimmungen des Staatsgrundgesetzes
über die allgemeinen Rechte der Staatsbürger vom 21. Dezember
1867, R.-G.-Bl. Nr. 142, die Beibringung des Taufscheines gefordert.
Gegen diese gesetzwidrige Stellenausschreibung erheben wir
hiemit Beschwerde und stellen die Bitte : die k. k. Bezirks¬
hauptmannschaft wolle kraft des staatlichen Oberaufsichtsrechtes
diese Stellenausschreibung des Stadtrates von Asch ddo. 31. Juli
1908 aus den angeführten Gründen annullieren und uns von der
getroffenen Entscheidung verständigen.
Die Bezirkshauptmannschaft Asch hat uns bisher ohne Ant¬
wort gelassen. Geschenkt bleibt ihr dieselbe nicht,
*

*

*

*'i

Das Präsidium des k. k. mährisch-schlesischen Oberlandes¬
gerichtes hat in Nr. 394 des „Tagesbote" von 22. August 1908
verlautbart , dass für das neue Zivilgerichtsgebäude in Brünn ein
geprüfter Maschinist aufgenommen wird, der nach zweijähriger,
zufriedenstellender Dienstleistung die definitive Anstellung mit den
normalmässigen Bezügen eines Amtsdieners erhält . Die Gesuche
sind mit dem Taufscheine
zu belegen. Es werden sohin An¬
gehörige des israelitischen Glaubens von der Bewerbung um diesen
Posten ausgeschlossen. Wir haben in einer Eingabe an den Prä¬
sidenten des Oberlandesgerichtes die Annullierung dieser Aus¬
schreibung begehrt.

Der„obrigkeitliche Beistand
" in Galizien.
Unter diesem Titel berichteten wir im Juni -Juli -Hefte der
„Monatschrift" über eine Beschwerde, die wir am 23. Juni d. J . an den
Minister des Innern wegen Verweigerung des nach dem Gesetze den
Behörden aufgetragenen obrigkeitlichen Beistandes bei Rückbringung
flüchtiger Minderjähriger in das Elternhaus gerichtet haben. Der
von der Krakauer Polizeidirektion in das Kloster der Felicianerinnen entsendete Polizeikommissär lehnte das Verlangen unseres
Vertreters , Dr. Raphael Landau , die 18 jährige Scheindel Metzger
dem Kloster abzunehmen und den Eltern zurückzugeben, ab, obwohl
das Bezirksgericht Mosciska einen Auftrag an alle Gerichte und
Sicherheitsbehörden erlassen hatte , den Eltern bei Rückbringung
des Mädchens obrigkeitlichen Beistand zu leisten. Zur Rechts¬
verweigerung der politischen Behörden gesellt sich nun jene der
Gerichtsbehörden. Dr. Landau hatte sich nach der geschilderten
Szene im Kloster der Felicianerinnen an das Bezirksgericht
Mosciska mit dem Ersuchen gewendet, dasselbe möge das Bezirks¬
gericht Krakau zur Abnahme des Mädchens auffordern. Das Gericht
von Mosciska wies Dr. Landau mit diesem Ansuchen an das
Bezirksgericht Krakau mit dem Bemerken, es sei jetzt Sache

dieses letzteren , die nötigen Schritte behufs Abnahme des Mädchens
aus dem Kloster durchzuführen. Das Bezirksgericht Krakau dagegen
lehnte es ab, die Abnahme des Mädchens zu vollziehen und hat
sämtliche Akten dem Bezirksgerichte Mosciska zurückgestellt.
Eine weitere Entscheidung des letzteren Gerichtes ist bis heute
nicht erfolgt. Eine Behörde schiebt die Sache der anderen zu und
mittlerweile bleibt Scheindel Metzger gegen Recht und Gesetz
ihren Eltern entzogen. Dr. Landau hat in dieser Angelegenheit
eine Beschwerde beim Präsidium des Krakauer Oberlandesgerichtes
überreicht und unser Rechtsschutzbureau hat sich in einer neuer¬
lichen Beschwerde an das Justizministerium gewendet.

Die Judenhetze in der

Bukowina.

Unser Rechtsschutzbureau hat am 2. September folgende
Eingabe an den Justizminister gerichtet:
„Euer Exzellenz!
Seit geraumer Zeit betreibt das in Czernowitz erscheinende
„Bukowinaer Volksblatt " eine ganz unerhörte , auf Lüge und Ver¬
leumdung gegründete Hetze gegen die jüdische Bevölkerung des
Herzogtums Bukowina. Fast in jeder Nummer dieses Blattes wird
Be¬
gegen die jüdische
zu Hass und Verachtung
, aber auch zu praktischer Betätigung
völkerungsklasse
Boykotts
dieses Hasses im Wege des wirtschaftlichen
aufgereizt , ohne dass die Staatsanwaltschaft in Czernowitz bisher
Anlass genommen hätte , diesem Treiben durch Anwendung des
Gesetzes entgegenzutreten . Berücksichtigt man die Zahl und Be¬
deutung der jüdischen Bevölkerung in der Bukowina, die Höhe
ihrer Steuerleistung und ferner die Eigenart der nationalen Zu¬
sammensetzung des genannten Kronlandes, so erscheint es unfassbar, dass die Staatsbehörde die Gefahr, welche in einer solchen
Verhetzung für die öffentliche Wohlfahrt und den Frieden des
Landes liegt, nicht erkennt und derselben nicht durch die vor¬
handenen gesetzlichen Mittel vorbeugt. Wie weit bereits die Kühn¬
heit dieser „deutschen christlichsozialen Zeitung " sich versteigen
zu dürfen glaubt , beweist der beiliegende Artikel , in welchem nicht
nur die Regierung beschimpft und der Feigheit geziehen, sondern
auch das gesamte jüdische Volk, somit auch die einheimische
", als eine „Ver¬
jüdische Bevölkerung als eine „verruchte
von Thron
in der Völker ", eine „Zerstörerin
derber
des österreichischen
und Altar " und als „Feindin
" bezeichnet wird. Das übersteigt alle Grenzen
Kaiserhauses
des selbst in Oesterreich schon Erlebten und Zulässigen.
Wir erheben gegen die Nichtbeanstandung dieses Artikels
und stellen die Bitte:
vor Euerer Exzellenz Beschwerde
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Euer Exzellenz wolle der Staatsanwaltschaft in Czernowitz ent¬
sprechende Weisungen erteilen, damit derartige strafgesetzwidrige
Anfeindungen gegen die jüdische Bevölkerungsklasse nicht un¬
gestraft wiederholt werden/'

Zur Passfrage in

Russland.

Wiederholt ist von den Vertretungen des Handels geklagt
, denen deutsche
worden über die zahlreichen Vexationen
Kon¬
jüdischer
Reisende
österreichische
und
fession , ganz entgegen dem Geiste der deutsch -russischen
Handelsverträge , in Eussland ausgesetzt sind. Die Bezeichnung des
Passinhabers als Jude ist von vornherein eine Aufforderung an
die russischen Behörden, mit Schikanen aller Art gegen den
Reisenden vorzugehen. Eine durchgreifende Abstellung der hier¬
durch bedingten Misstände herbeizuführen, ist bisher bekanntlich
nicht gelungen ; man muss daher mit kleinen moralischen Fort¬
schritten zufrieden sein. Als solcher ist ein Bescheid anzusehen,
des Aeussern
Staatsministerium
den das bayerische
unterm
München
in
Grosshändler
jüdischen
bekannten
einen
1. August hat zugehen lassen. Der Beschwerdeführer hatte in seiner
Eingabe daiauf hingewiesen, dass unsere deutschen Passformulare
keine Rubrik für die ReLgionsangehörigkeit aufweisen. Es wäre
daher eigentlich konsequent , wenn die deutschen Verwaltungs¬
behörden es ablehnten, für die russische Regierung Recherchen
bezüglich der Konfession des Reisenden zu pflegen, zumal dieser
Vermerk dieser israelitischen Konfession während der Reisen des
Passinhabers in Russland vielfach den Ausgangspunkt und den
Vor wand für Schikanen und Drangsalierungen aller Art seitens
untergeordneter russischer Polizeiorgane bilde. — Das Ministerium
hat hierauf wie folgt geantwortet:
„Das Königliche Staatsministeriuin des Königlichen Hauses und des
Aeussern hat veranlasst , dass die Religionsangehörigkeit des Passinhabers in
den zur Reise nach Russland bestimmten Pässen von den bayerischen Pass¬
angegeben wird . Hiervon wird Euer Hochwohlgeboren in
behörden nicht
Erwiderung auf die Eingabe vom 2b. v. M. in Kenntnis gesetzt .«

Es ist jedenfalls erfreulich, dass es Bayern fortan ablehnt,
der russischen Regierung Schergendienste zu leisten. Wann wird
unsere Regierung sich zu demselben mannhaften Entschlüsse auf¬
raffen ?

Korrespondenzen.
!) Bekanntlich hat der deutschradikale
OlmÜtZ. (Gut geantwortet
in einer Versammlung in Asch , als er
Reichsratsabgeordnete v. Stransky
von einem Teilnehmer an der Versammlung interpelliert wurde , warum die
Röhreii zur Wasserleitung in Deutschland bestellt wurden , erklärt , dass dies
deshalb geschehen sei, um dieee Röhren nicht bpi ein^m Tscbecher oder Juden
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zu bestellen . Die deutschradikalen Antisemiten jubelten . Nun erhielt ein hiesiger
jüdischer Geschäftsmann von einem antisemitischen Fabrikanten aus Asch ein
Offert über eine Ware . Die Antwort darauf lautete dahin , dass die Ascher
ihre Ware dorthin
liefern
sollen , wo sie die Röhren
zu
ihrer
Wasserleitung
bestellt
haben . Wenn alle
jüdischen
Geschäftsleute die antisemitischen Gegner bekämpfen würden , kämen diese
bald zur Einsicht , dass ihnen der deutschradikale Antisemitismus ein bischen
zu teuer
zu stehen kommt.
KOStel.
(Einschränkung
eines
Kaiserhuldigungs¬
programms
.) Die hiesige politisch selbständige Judengemeinde ver¬
anstaltete für den Kaiserjubiläumstag eine solenne Feier mit einem Festzug.
Die tschechische Stadtgemeinde machte ein ihr nicht zustehendes Aufsicktsrecht geltend und erteilte der Judengemeinde den Auftrag , ihr Festprogramm
vorzulegen . Als diesem Auftrage überflüssigerweise entsprochen wurde, verfügte
die Stadtgemeinde , dass die Tasrreveille nur in einem Teile der Judengasse
abgehalten werden dürfe ; die Musikbegleitung des Festzuges wurde verboten
und das beabsichtigte Volksfest im Walde eingeschränkt . Für dieses Waldfest
hatte das Liechtensteinsehe Forstamt bereits einen Platz zur Verfügung ge¬
stellt . Die Judengemeinde Hess sich diese Einschränkung ' der Kaiserfeier nicht
ruhig gefallen und rekurierte an die Bezirkshauptmannschaft . Bezirkshauptmann
Fries
hob die Verfügung der Stadtgemeinde auf und das Festprogramm
gelangte ungeschmälert zur Ausführung.
Budapest . (K o n f i s k a t i o n einer
antisemitischen
Flug¬
schrift
.) Aus Szegedin wird über einen geradezu unglaublichen Akt von
Antisemitismus seitens der Christlich -Sozialen berichtet . Die christlichsoziale
Partei in Szegedin , deren Präsident der Szegediner Pfarrer ist , hat eine Hetz¬
schrift herausgegeben und Plakate affichiert , in welchen die Katholiken zur
Verfolgung und V e r n i c h t u n g der Juden
aufgefordert werden . Der
Oberstadthauptmann von Szegedin bat die K o n fi s z i e r u n g der Flugschrift
und Plakate angeordnet und diese Drucksorten der Staatsanwaltschatt über¬
mittelt , damit gegen die Verfasser und Verbreiter wegen Aufreizung gegen
die Konfession das Strafverfahren eingeleitet werde.
Berlin . (Einführ
u ng in den Talmud .) Prof . D. Hermann L.
Stracks
verdienstvolles Werk über den Talmud ist soeben in einer Neu¬
bearbeitung (vierte Auflage, Leipzig , J . C. Hinrichs ) erschienen . Wir möchten
daraus nur hervorbeben , was der Verfasser gegenüber der fortgesetzten ten¬
denziösen Stimmungsmache der Antisemiten gegen die Jüdischen Geheim¬
bücher " des Talmud sagt : „Der Talmud
(ich wiederhole , was ich seit vielen
Jahren mehrfach feierlich erklärt habe) enthält
keine
Nachricht
oderAeusserung
, welche, selbstverständlich wenn sie wirklich darin
steht , der sprach - und sachkundige
christliche
Gelehrte
zu
finden
nicht
vermöchte
. Was speziell die Zensurlücken betrifft , so
sind in Deutschland schwerlich zehn Rabbiner , welche alle vier , S. 81 ge¬
nannten , in meiner Bibliothek befindlichen Schriften besitzen . Ueberhaupt gibt
es innerhalb des gesamten Judentums weder eine Schritt , noch eine mündliche
Tradition , welche kundigen Christen unzugänglich wäre . Die Juden sind nicht
bemüht , vor den Christen etwas zu verbergen , und sie können auch nicht etwas
vor ihnen verbergen . Der Talmud , der Schulchan -Aruch und andere jüdische
Schriftwerke sind Geheimbücher nur für diejenigen — Juden nicht minder als
Christen — welche weder die zum Lesen der Grundtexte erforderlichen
Kenntnisse sich erworben haben , noch von den vorhandenen Uebersetzungen usw.
wissen . Für solche ist auch Casars Bellum Gallicum ein Geneimbuch."
London. (Eine jüdische
Kolonie
in Amerika
.) Herr Z a n gw i 11, der Leiter der jüdischen „Territorial -Or^anisation " machte jüngst in
einer jüdischen Versammlung von 4000 Personen bekannt , dass ein grosser
Plan für eine jüdische
Kolonie
erwogen werde. Er könne den Juden
nur raten , nach Amerika
zu gehen und dort nicht in New-York kleben zu

23

zu lenken . Es werde dem¬
bleiben, sondern ihre Schritte nach dem Westen
nächst eine Expedition ausgesandt werden, um „ein gewisses Land " zu er¬
forschen . Die nötigen Fonds zur Arbeit seien vorhanden . Herr Fels , der
6000 Mark beigesteuert , habe eine Reise von 5000 Meilen gemacht , um den
Präsidenten eines amerikanischen Staates aufzusuchen. Den Anhängern des
Herrn Zangwill stehen die englischen Zionisten des „englischen ZionistenVereiues " schroff gegenüber . Dieser Verein hielt am Montag seine halbjährliche
Versammlung ab und äusserte sich dabei höchst abfällig über die geheime
Expedition des Herrn Zangwill . Die jüdische Frage könne nur endgültig da¬
durch gelöst werden , dass den Juden eine Heimstätte in Palästina geschaffen
werde. Alles, was von diesem Gedanken aolenke , schädige die Sache des
Zionismus und sei sehr zu bedauern.
der Juden
zur Vertreibung
Sofia. (Ein Geheimbund
. Es ist gelungen , hier einen Geheimbund zu entdecken,
aus Bulgarien
dessen Zweck es ist , Propaganda dafür zu machen, dass die Juden aus
Bulgarien vertrieben , ihr Vermögen konfisziert und unter die Mitglieder des
Bundes aufgeteilt werde. Es wird veisichert , dass dem Bunde, dessen Mitglieder
sich aus der Hefe der Gesellschaft rekrutieren , gelungen ist , unter den breiten
Schichten der unwissenden Bevölkerung Wurzel zu fassen. Das Zentrum der
Organisation ist in der Stadt Rustschuk und von da aus durchziehen die
Agenten des Bundes ganz Bulgarien , um für ihre Zwecke und Ideen Propaganda
zu raachen. Wie es heisst , soll der Bund mit einer in Rumänien bestehenden
ähnlichen Organisation in Verbindung stehen , um es zu verhindern , dass die
aus dem einen Lande ausgewiesenen Juden in dem anderen Lande aufgenommen
werden. Ueber die Art und Weise , in welcher die Polizei auf die Spur des
Geheimbundes kam, wird folgendes gemeldet : „Einige der ' Mitglieder des
Bundes versuchten es, einen der Minister , von dem sie glaubten , dass er anti¬
semitische Ideen habe, auf ihre Seite zu ziehen . Der Minister verständigte
seinen Kollegen von Ministerium des Innern , der die Polizei mit der Einleitung
der Nachforschungen betraute , und so gelang es, die Spur der gesamten
Organisation zu finden. Die bulgarische Polizei hat sich bis jetzt nicht ver¬
anlasst gesehen , irgendwelche Haussuchungen oder Verhaftungen vorzunehmen .'*

Vom

Büchertiscb.

Wiener hebPälSChe Epitaphien von Bernhard Wach stein . (Sitzungs¬
bericht der Wiener kais . Akademie der Wissenschaft in Wien .) Mit dieser
Arbeit stellt sich der Verfasser die Aufgabe, Epitaphien nicht bloss zu ent¬
ziffern, sondern auch zum Zwecke der Beleuchtung kulturhistorischer Zustände
wie zur Aufhellung noch dunkler Vorkommnisse im Leben einiger für ihre
Zeit bedeutender Menschen heranzuziehen und planmässig zu benützen . An
sich selbst bietet eine gute Wiedergabe des Textes von Grabsteinen , die beinahe
400 Jahre alt sind und recht verwittert aussehen , so manche erhebliche
Schwierigkeit . Auf so manchem Grabsteine sind einzelne Buchstaben und auch
ganze Worte völlig verwischt und so recht unleserlich . Dabei kommt noch der
Umstand hinzu , dass die älteren Epitaphienschreiber es liebten , das Lob, das
sie den Verstorbenen auf den Grabsteinen spendeten , wie schon der beschränkte
Raum eines Steines mit sich bringt , epigrammatisch auszudrücken . Sie wählten
zu diesem Zwecke einzelne Ausdrücke aus den in Talmud und Midrasch ver¬
streut sich befindlichen Trauerreden anlässlich des Todes hervorragender
Persönlichkeiten , um so in Kürze und andeutungsweise die Verdienste und
das Lebensschicksal der von ihnen beklagten Toten anzugeben . Wachstein
verstand es in seiner weiten Kenntnis und Belesenheit in der biblisch-talmudi¬
schen Literatur , den genannten Schwierigkeiten zu begegnen , indem er durch
den Hinweis auf die diesbezüglichen Stellen in Bibel und Talmud , denen die
einzelnen Ausdrücke auf den Epitaphien entnommen sind, die Möglichkeit
erhielt , sowohl die fehlenden Buchstaben und Worte treffend zu ergänzen wie
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auch deren Bedeutung richtig zu erhellen . Der Verfasser war terner darauf
bedacht , die Schlüsse , die er aus dem richtig hergestellten und erklärten Texte
zieht , durch Belege aus den anderweitigen Berichten über die in historischer
Erwägung stehenden Personen zu erhärten in der Erkenntnis , dass die Lobes¬
sprüche auf den Epitaphien manchmal problematisch sind und wenig geeignet
erscheinen , Tatsachen zu erweisen . Die Entzifferung und Drucklegung der auf
dem alten , seit langem aufgelassenem Rossauer Friedhofe befindlichen Grab¬
steine war mehr eine Sache der Pietät und ist unter der Hand Wachsteins,
der uns vorläufig in seinem oben angeführten Werkchen eine kleine Probe
seiner Arbeitsweise gibt , zu einer gediegenen Quelle neuer Hilfsmittel znr
Erforschung lokaler Geschichte geworden.
Dr. Z i m m e 1s.
Buber, Öie Legende des BaalSChem. Verlag der Literarischen Anstalt
Bütten & Loening in Frankfurt a. M. Ein Legendenzyklus , der wie ein Roman
wirkt . Eine Lebensgeschichte , die wie ein Mysterium anmutet . „Fremdartig,
doch seltsam reizvoll " nennt Maximilian Harden diese Erzählungen in einer
Voranzeige des Buches in der „Zukunft ". Und es ist in der Tat etwas Selt¬
sames um sie. Ihre Stoffe sind der Sage entnommen , die die ostjüdische , dem
Westeuropäer so gut wie unbekannte Sekte der Chassidim um die Gestalt
ihres Stifters , des Baalschem , gedichtet hat . Eine seltsame Sekte ! Entstanden
im 18. Jahrhundert und doch erfüllt von der mystischen Vorst ellungs weise der
Urzeit und von der schrankenlosen Gottesinbrunst , aus der die grossen Religionen
entstehen . Noch seltsamer aber ist ihr Stifter , der Baalschem ; dem Juden
Jesus innig verwandt , eine grosse und rätselvolle Gestalt . Die Stoffe dieser
einunzwanzig Geschichten sind hundert und mehr als hundert Jahre alten
Volkslegenden entnommen , aber sie sind von einem Menschen unserer Zeit neu
erzählt und sind dadurch neu geworden und haben den Menseben dieser Zeit
gar manches zu sagen . Was sie zu sagen haben , das halten sie freilich zurück
wie ein geheimnisreiches Wissen , das der Wissende nicht verraten , ja kaum
erraten lassen mag. Dem aber, der es zu finden weiss, wird es darum um .so
wertvoller sein. Und so mögen sie, die aus der Tiefe kommen, auch in Seeleu¬
tiefen fallen und darin Wurzel schlagen !
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Jüdischer Buch- und Kunstverlag

l

Soeben

erschienen:

Dr . Th . Haas
Die Juden in Mähren ...............

K 2.

.=

Dr . I . Günzig

Rabbi Israel Baal Schern, der Stifter des Chassidismus K 2.—

Dr . D . Roth bin m . Golus
Novellen und Skizzen

..............

K 2.40

Der Jüdische Buch - und Kunstverlag ist die Zentral¬
versandstelle der gesamten jüdischen Literatur.

i

Bestellungen auf Gebet-,Andachtsbücher , Chamuschim , Machsorim,
Haggadath, Kinoth, Jahrzeittabellen , Tefillin, Mesusos, sowie alle
Ritualien werden entgegengenommen und promptest effektuiert.
Der Jüdische Buch - und Kunstverlag übernimmt den Verlag von
Büchern , Schriften , Predigten , Gebet - und Lehrbüchern.

Spezialgeschäft

~

für Lederwaren

und Reiserequisiten

„ZUM COURIER

44

ALOIS KRIWANEK
WIEN, VIII., Aiserstrasse Nr. 15 U.
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Die Landtagswahl in der
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Leopoldstadt.

Am 26. Oktober finden auf Grund der neuen Landes - und
Landtagswahlordnung die Wahlen in den niederösterreichischen
Landtag statt . Durch eine raffinierte Wahlgeometrie , welcher das
Ministerium Beck bezeichnenderweise die Genehmigung erteilt hat ?
ist die Stadt Wien einer Mehrheit von bäuerlichen Abgeordneten
ausgeliefert. Durch ebenso raffinierte Wahlkünste , welche von der
Statthalterei nicht gehindert werden, ist es aber auch ausge¬
schlossen, dass in Wien selbst der Wille der Wählerschaft rein
zum Ausdruck gelange, und wenn in einzelnen äusseren Bezirken
immerhin die Sozialdemokratie den Sieg erringen wird, so kann
der bürgerliche Freisinn nur unter überaus günstigen Umständen
an dem einen oder anderen Punkt auf einen Erfolg rechnen.
Die Hauptschlacht wird auch diesmal wieder auf dem
kampfdurchwühlten Boden der Leopoldstadt geschlagen, wo der
christlichsoziale Häuptling, wo Dr. L u e g e r in eigener Person
seine Kandidatur aufgestellt hat . Ihm und seinem Knappen
Oppenberger
haben die vereinigten bürgerlich -freisinnigen
Parteien den Reichsratsabgeordneten Baron Hock und den in
früheren Wahlkämpfen als tüchtigen Streiter bewährten Doktor
Schwarz
- Hiller
gegenübergestellt , während die Sozial¬
demokraten für den bekannten Führer der Handlungsgehilfen
Pick und den Metallarbeiter Wolf ins Feld ziehen. Es ist
mit Recht gesagt worden , dass diesmal der bürgerliche
Freisinn nicht gegen, sondern neben
der Sozialdemokratie
kämpft. Der Kampfpreis, um den es sich diesmal handelt,
ist wahrlich des Sch weisses der Besten wert . Denn wenn
es gelingt , dem Wiener Bürgermeister , dem Schöpfer und
Führer der christlichsozialen Partei , das Leopoldstädter Mandat
zu entreissen , so würde damit nicht bloss der christlichsoziale
Besitzstand um einen Abgeordnetensitz verringert , sondern es
wäre dem bisher ununterbrochenen Siegeslaufe dieser Partei an
einem ihrer wichtigsten strategischen Punkte Halt geboten. Eine
Niederlage Luegers in der Leopoldstadt hätte dieselbe Bedeutung,
wie etwa jene Schlacht bei Aspern, in welcher dem Franzosen¬
kaiser die Palme der Unüberwindlichkeit aus der Hand geschlagen
l

wurde, wobei wir allerdings zwischen Napoleon und Lueger noch
einige Unterschiede machen. Und wenn alle Kräfte angespannt
werden, wenn alle Wähler , vor allem die jüdischen, zu denen wir
in diesem Organ zu sprechen berufen sind, voll und ganz ihre
Pflicht tun, dann liegt ein solcher Sieg nicht ausser dem Bereiche
der Möglichkeit. Es ist ja selbstverständlich , dass eine Nieder¬
ringung Dr. Luegers nicht gleich im ersten Wahlgang erfolgen
könnte, sondern dass hiezu eine engere Wahl erforderlich wäre.
Jede der kämpfenden Parteien muss mit aller Macht bemüht sein,
ihre Kandidaten in die engere Wahl zu bringen, aber es wäre
eine ganz ausserordentliche Probe der Kraft und Freiheitsliebe
unserer Bürgerschaft und vor allem der jüdischen Wählerschaft
der Leopoldstadt, wenn es gelänge, Herrn Dr. Lueger und seinen
Sancho Pausa Oppenberger durch die bürgerlichen Kandidaten
Baron Hock und Dr. S c h w a r z - H i 11e r zu werfen.
Unbegreiflicherweise wird in intimen Kreisen die Möglichkeit
erörtert , dass selbst Juden bei dieser Wahl ihre Stimmen dem
Dr. Lueger geben könnten. Wir können an diese Ungeheuerlichkeit
nicht glauben. Es ist unfassbar, dass Juden so ehrvergessen sein
könnten, dem Begründer des Wiener Antisemitismus, dem Be¬
drücker der jüdischen Lehrer , der jüdischen Hausierer , der jüdischen
Gewerbetreibenden noch die Hand zu küssen, mit der er sie ge¬
züchtigt hat. Wenn die jüdische Finanzaristokratie einen Frieden
mit den Machthabern im Wiener Rathause vielleicht für vorteilhaft
erachtet, die mittleren und unteren Klassen der Judenschaft können
in einen solchen Frieden mit einem Manne nie willigen, dessen 20jährige Tätigkeit auf die Vernichtung ihrer materiellen Existenz ge¬
richtet war und noch immer ist.
Wir empfehlen mit allem Nachdruck den jüdischen Wählern
der Leopoldstadt : im ersten Wahlgang ihre Stimmen für Baron
abzugeben und in einem
- Hiller
Hock und Dr. Schwarz
etwaigen zweiten Wahlgang Schulter an Schulter mit den Sozial¬
demokraten zu kämpfen. Sie mögen alle kleinlichen Bedenken
beiseite und sich durch gehässige Nörgeleien nicht beirren lassen.
Jener Freisinn, den Baron Hock repräsentiert , hat nichts gemein
mit der Schwächlichkeit und Wankelmütigkeit der Altliberalen,
deren Deutschtum den Liberalismus erschlagen hat und die um
eines nationalen Linsengerichtes willen die bedenklichsten Kom¬
promisse mit den Antisemiten geschlossen haben. Ein solcher
Verrat an den freiheitlichen Grundsätzen, vor allem an dem
Prinzipe der konfessionellen Gleichberechtigung ist bei Baron
ausgeschlossen. Auf ihre
- Hiller
Hock und Dr. Schwarz
kann man
Gerechtigkeitsliebe
ihre
und
Ehrlichkeit
ihre
'freue ,
unbedingt vertrauen.
Jüdische Wähler der Leopoldstadt ! Erfüllet am 26. Oktober
Euere Pflicht gegen Euch selbst, Euere Familie und gegenüber
lern Judentum!
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Die Juden in der neuen

Türkei.

Von Davis T r i e t s c h (Jaffa) .

Von der Neuordnung der Dinge in der Türkei werden natür¬
lich, wie alle Bevölkerungsschichten, so auch die Juden wesentlich
berührt . Wenn sie bei den allgemeinen Erörterungen über die Lage
der Türkei wegen ihrer verhältnismässig geringen Anzahl meist
nicht mit berücksichtigt worden sind, so dürfte es sich doch lohnen,
eine zusammenfassende Darstellung der jüdischen Position im
türkischen Reiche zu versuchen.
Da ist zunächst darauf hinzuweisen, dass, wie es scheint,
die Juden an der neuesten Umwälzung keinerlei Anteil genommen
haben, und diese Tatsache , verglichen mit dem Anteil der Juden
an Reformbestrebungen in anderen Ländern , ist ausserordentlich
charakteristisch für ihre Lage in der Türkei . In der Tat ist die
Türkei das einzige Land, in dem die Juden sich hinter den anderen
Bevölkerungsgruppen nicht zurückgesetzt fühlen. Andererseits sind
ihnen die Rechts- Beschränkungen, unter denen ihre Glaubens¬
genossen in allen anderen Ländern der Welt leiden, wohl bekannt,
und so fühlen sie sich eben im türkischen Reiche verhältnismässig
wohl, und ihre Lage erscheint den Juden vieler anderer Länder
als beneidenswert. Dies galt noch für das alte Regime. Das neue
überraschte die Juden gerade so wie viele andere Bevölkerungsgruppen
des Reiches, doch fanden sie sich bald in die neuen Verhältnisse
und sie unterschieden sich bei der Aufnahme der Nachrichten in
keiner Weise von den anderen Völkerschaften.
Die Zahl der Juden im Ottomanischen Reiche wächst durch
eine starke natürliche Vermehrung und durch eine von Jahr zu
Jahr steigende Einwanderung . Im türkischen Reiche, dessen Ge¬
samteinwohnerzahl auf 25 Millionen geschätzt wird, beträgt die
Zahl der Juden etwa eine halbe Million. Von diesen kommen auf
Konstantinopel zirka 65.000 (etwa ein Fünfzehntel der haupt¬
städtischen Bevölkerung), auf Salonik, das im ganzen nur ungefähr
150.000 Einwohner zählt , eine kompakte Masse von 80.000 (der
Rest der Bevölkerung besteht aus Moslems und Christen ver¬
schiedener Nationalitäten ), auf Bagdad 40.000, auf Smyrna 35.000,
auf Adrianopel 17.000 jüdische Einwohner. Am dichtesten sitzen
die Juden aber in Palästina . Jerusalem mit seinen 53.000 Juden
(zwei Drittel der Gesamtbevölkerung, der Rest ist stark zer¬
splittert ) ist von grösseren Städten wieder wie einstmals die
jüdischeste Stadt der Welt. (In den anderen Städten mit absolut viel
höheren Judenziffern ist der Prozentsatz eben viel kleiner . Haupt¬
beispiel : New-York, wo die zirka 800.000 Juden doch nur etwa
ein Fünftel der gesamten städtischen Bevölkerung ausmachen.)
Von den Städten Palästinas zählen :
l*
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Jerusalem
Jaffa
Safed
Tiberias
Haifa
Hebron

Einwohner
80 .0U0
50.000
24.000
8.000
20.000
20.000

Moslem
10.000
30.000
15.000
1.400
10.000
19.000

Juden
53.000
8.500
8.000
7.000
1.600
1.000

Christen
17.000
11.000
1.000
200
8 .000

Diese verhältnismässig hohe und immer weiter steigende
Zahl der Juden in Palästina rekrutiert sich mehr und mehr aus
eingewanderten Elementen, unter denen wieder die Einwanderung
aus den Ländern Osteuropas vorwiegt. Dagegen leben in Syrien
hauptsächlich längst eingesessene und arabisierte Juden (so in
Damaskus und in Aleppo je 12.000). Ueberhaupt zeigt die Ein¬
wanderung von Juden nach der Türkei recht interessante Einzel¬
heiten, deren auffallendste wohl die ist, dass ein sehr wesentlicher
Teil dieser Einwanderung aus früher türkischen Gebietsteilen
kommt. Bessarabien. das Kaukasusgebiet und die rumänische
Provinz Dobrudscha stellen ganz beträchtliche Ziffern und noch
vor kurzem wurde aus Sofia gemeldet, dass infolge antisemitischer
Agitation viele Juden nach der Türkei auswandern ! Aber auch
aus anderen mohammedanischen Reichen, wie aus Marokko und
Persien, findet eine Auswanderung von Juden nach der Türkei
statt , und selbst russische Gebiete mit vorwiegend moslemitischer
Bevölkerung wie Bochara stellen grosse Kontingente. Bei dieser
Gelegenheit sei noch erwähnt , dass die zum Judentum übergetre¬
tenen russischen Subotniki, die sogenannten Gerim (der biblische
Ausdruck für „Fremde ), ebenfalls vielfach nach Palästina aus¬
wandern, um in einem jüdischen Milieu und getreu dem jüdischen
Gesetz leben zu können. Das interessanteste aber ist die Konzen¬
tration türkischer Juden in Palästina . Schon seit vielen Jahren
wandern die Juden des Yemen (Südarabien) nach Palästina aus,
weil sie in ihrem Heimatslande , in dem die türkische Autorität
bisher nicht allzu fest gewesen ist, furchtbar bedrückt wurden,
und neuerdings mehrt sich auch die Einwanderung von Juden aus
den Gebieten des oberen Euphrat („Kurdische Juden ") nach
Palästina.
Die politische Seite der durch die geschilderte Gruppierung
und Einwanderung geschaffenen Lage muss dem Aussenstehenden
ziemlich kompliziert erscheinen, jedoch spricht es sehr für die
Chancen der Juden , dass die Türken — und das geht auch aus
der ganz präzisen Stellungnahme massgebender Vertreter des neuen
Regimes hervor — in den Juden ein absolut zuverlässiges Bevöl¬
kerungselement des Ottomanischen Reiches sehen und dass ihnen
von allen Arten Einwanderung die der Juden am erwünschtesten
ist, weil sie dem Lande Nutzen bringt , ohne für die Zukunft auch
nur die Möglichkeit von Verwicklungen in sich zu bergen.
Was die bevorstehenden Parlamentswahlen betrifft, so kann
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man sagen, dass die Chancen der Juden günstig sind, zumal sie
bis auf die 7500 jüdischen Kolonisten in Palästina fast ausschliess¬
lich Städtebewohner sind. Es ist klar , dass noch lange Zeit ver¬
gehen wird, bis das flache Land in der Türkei sich für Parlaments¬
wahlen interessieren wird, und auch dann wird das landwirtschaft¬
liche Element sich vorwiegend durch Städter vertreten lassen. Fällt
nun der städtische Charakter der Juden schon überall stark ins
Gewicht, um wieviel mehr dann in einem Lande, das, wie das Otto¬
manische Reich, ein fast absoluter Agrikulturstaat ist . Ausserdem
fällt die höhere Bildung der Juden im türkischen Eeiche besonders
ins Gewicht. Die Schulen der „Alliance Israelite " und neuerdings
auch des „HilfsVereins der deutschen Juden " bieten eine höhere
und jedenfalls europäischere Ausbildung als die grosse Masse der
landesüblichen Schulen, soweit sie überhaupt den Namen Schulen
verdienen, und in der jetzigen Zeit einer Europäisierung des
Osmanenreiches muss dies die Chancen der Juden sehr günstig
beeinflussen. Man kann also annehmen, dass die Juden in den
ersten türkischen Parlamenten verhältnismässig zahlreich vertreten
sein werden.
Bleibt die Frage der voraussichtlichen Parteistellung der
Juden . Die Türkei ist ein vielfach sehr komplizierter Nationali¬
tätenstaat , und die Politik des neuen Regimes muss darauf aus¬
gehen, allen ihren Völkerschaften und religiösen Gruppierungen
gerecht zu werden. Gerecht, d. h. Wahrung der berechtigten In¬
teressen und Eigenwünsche jeder noch so kleinen geschlossenen
Minorität innerhalb der unantastbaren Reichseinheit. Diese Wahrung
der Minoritätsrechte wird voraussichtlich über kurz oder lang zu
weitgehenden Selbstverwaltungs -Privilegien von Provinzen, Distrik¬
ten und selbst kleinen Ortschaften führen. Auf diese Weise werden
auch die Juden zu einer Selbstverwaltung gelangen, die ihrer
Gruppierung im Reiche entspricht und diejenigen jüdischen Bestre¬
bungen, z. B. die auf eine Neubesiedelung Palästinas hinauslaufen,
können unter diesen Umständen wohl darauf rechnen, dass ein der
Mehrzahl nach von Juden bewohntes Palästina einmal als eine
jüdische Provinz des türkischen Reiches figurieren wird. Schon
heute ist, wie wir oben gesehen haben, Palästina ein jüdisches
Konzentrationsland sowohl für die Judenheit Osteuropas wie auch
für die der Türkei, und diese Tatsache wird das Erstarken des
jüdischen Natiorialgedankeiis sicherlich befördern, so dass die jüdi¬
schen Parlamentsmitglieder auch einen positiven Anlass haben
werden, als Juden zusammenzustehen. Negative Anlässe haben sie
ja ohnehin : Das ganze ottomanische Parlament wird aus nationalen
Gruppen bestehen, deren keine einen Juden in ihrer Mitte haben
wird. — Fürs erste wird es freilich kaum im türkischen Parla¬
mente zur Aufrollung der Judenfrage und damit zu einem Zusammenschluss der jüdischen Vertreter kommen. Sicher ist dagegen,
dass die jüdischen Abgeordneten eine Hauptstütze des ottomanischen
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Reichsgedankens und der muselmanischen Vorherrschaft im Lande
sein werden. Türken und Juden sind eben in hohem Masse auf¬
einander angewiesen, und die Erkenntnis dieser Interessengemein¬
schaft bricht sich mehr UDd mehr Bahn. Auch mit Bezug auf den
Militärdienst bereiten sich im ottomanischen Reiche grosse Aenderungen vor. Bekanntlich wurden bisher nur die Moslems zum
Heeresdienste herangezogen und auch diese mit gewissen Ausnah¬
men, so dass die Militärpflicht auf nur etwa 11 Millionen ottomanischer Untertanen (aus einer Gesamtziffer von 25) ruhte. Jetzt
aber werden alle Bewohner des Reiches in die Dienstpflicht ein¬
bezogen werden. Wir dürften also bald von jüdischen Soldaten
hören und auch v§n jüdischen Offizieren, denn die neue Türkei
wird wohl den europäischen Drill, nicht aber die Avancements¬
grenzen von ihren militärischen Vorbildern übernehmen.
Schon in den letzten Jahren ist das Interesse grosser Kreise
der im Westen wohnenden Juden an einer Einwanderung und
Kolonisation von Juden im Orient beträchtlich gestiegen, und die
Neugestaltung der Dinge im türkischen Reiche ist ganz dazu an¬
getan, auf diese Bestrebungen fördernd einzuwirken . In diesem
Sinne gewinnt auch eine Konferenz von Vertretern jüdischer Or¬
ganisationen an Bedeutung , die dieser Tage in Berlin stattgefunden
hat , und deren Hauptzweck es war, auf ein gemeinsames Vorgehen
der jüdischen Gesellschaften usw. im Orient hinzuwirken.
Die Judenhetze in der

Bukowina.

Der Ausschuss des Jüdischen Nationalvereines in Czernowitz
hat an den Ministerpräsidenten , den Justizminister und an den
Landespräsidenten folgende Eingabe gerichtet:
„Seit ungefähr einem halben Jahre erscheint in Czernowitz
ein Organ der kürzlich gegründeten offiziellen antisemitischen
oder christlichsozialen Partei , das „Bukowinaer Volksblatt ",
welches eine bisher hierlands unerhörte, brutale Verhetzung und
Aufreizung gegen die jüdische Bevölkerung in Stadt und Land
und gegen das Judentum überhaupt — gegen die jüdische Reli¬
gion und ihre Vorschriften, gegen die jüdisch-rituellen Einrich¬
tungen — gegen die jüdischen Schriften und Gebräuche — kurz
gegen Alles, was jüdisch ist — betreibt ; diese zügellose Agitation
und Hetze bedeutet eine flagrante Verletzung der Bestimmungen
der Staatsgrundgesetze und des geltenden Strafgesetzes.
Jede Nummer des genannten Blattes enthält die grund¬
losesten Beschimpfungen und Anschuldigungen gegen Juden,
jüdische Religion, jüdische Satzungen und Judentum , die von
Lügen und Denunziationen strotzen , durch welche die niedersten
Instinkte und Leidenschaften der Massen aufgestachelt werden.
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Das „Bukowinaer Volksblatt " tischt seinen zumeist un¬
wissenden Lesern die abenteuerlichsten , erlogensten Dinge über
angebliche Vorschriften oder Gebräuche in den jüdischen Reli¬
gionsgesetzen oder bei den Juden auf — die bereits längst von
Forschung und Wissenschaft als boshafte Verleumdungen und
Lügen festgestellt worden sind *—* von einer unwissenden Menge
aber deshalb geglaubt werden, weil sie eben wieder gedruckt er¬
scheinen.
Diese gewissenlose Hetze stellt sich als eine direkte Gefahr
für die öffentliche Ordnung und den Bürgerfrieden dar.
Ungeachtet der mündlichen und schriftlichen Vorstellungen
des unterzeichneten Vertreters der hiesigen Judenschaft bei Sr.
Exzellenz dem Herrn k. k. Landespräsidenten geschieht von
Seite der kompetenten Behörden, der k. k. Polizeidirektion und
der k. k. Staatsanwaltschaft in Czernowitz, nichts , sie stehen
diesen die gesellschaftliche Ordnung verletzenden , die Ruhe und
den öffentlichen Frieden arg gefährdenden Aufreizungen teil¬
nahmlos gegenüber und tun nichts, das geeignet wäre, die ge¬
wissenlosen Hetzer zur gesetzlichen Verantwortung für ihr straf¬
würdiges Vorgehen zu verhalten.
Ganz abgesehen davon, dass das „Bukowinaer Volksblatt"
fast in jeder Zeile durch ganz nichtswürdige Hetzen, Insinuationen
und Verdächtigungen , die sich nachher als völlig grundlos und
unwahr herausstellen , an und für sich strafbare Handlungen be¬
geht und deshalb allein schon verantwortlich gemacht werden
müsste — erscheint die Apathie der Behörden einem solchen
Treiben gegenüber als eine Ermunterung , zum mindesten als still¬
schweigende Zustimmung und Duldung — und reizt deshalb zu
gleichem Vorgehen auch anderwärts auf, so dass böse Konsequenzen
eintreten könnten.
In seinem blindwütigen Hasse gegen die Juden versteigt
sich das „Bukowinaer Volksblatt " in seinen Aufreizungen so
weit, dass es endlich gegen die Juden zu Blutvergiessen
kommen müsse!
Es klingt fast unglaublich, dass solchen direkten Aufrei¬
zungen gegenüber die berufenen staatlichen Behörden gleichgiltig
zusehen!
Der Ausschuss des „jüdischen National Vereines" in Czerno¬
witz , zu dessen statutarischen
Rechten
auch
die
Wahrung
des Rechtsschutzes
für Juden
und
Judentum
gehört , erachtet es als dringende Pflicht, die
staatlichen Behörden auf dieses den strafgesetzlichen Bestim¬
mungen zuwiderlaufende Treiben des „Bukowinaer Volksblattes"
aufmerksam zu machen und zur Vermeidung des Eintrittes von
nicht abzusehenden Konsequenzen noch rechtzeitig die geeigneten
Massnahmen mit aller Energie zu ergreifen und zu handhaben.
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Es sei gestattet , den Wortlaut des § 302 St.-G. zu zitieren.
Dieser besagt:
„Wer Andere zu Feindseligkeiten wider die verschiedenen
Nationalitäten (Volksstämme), R e 1i g i o n s- oder andere Gesell¬
, einzelne Klassen oder Stände der bürgerlichen Ge¬
schaften
oder
sellschaft oder wider gesetzlich anerkannte Körperschaften
feindseligen
zu
überhaupt die Einwohner des Staates
auffordert, aneifert oder
gegeneinander
Parteinngen
Tätigkeit nicht als
diese
sich
insofern
ist,
sucht,
zu verleiten
eine schwerer verpönte strafbare Handlung darstellt , eines
zu strengem
und soll
schuldig
Vergehens
verurteilt
Monaten
sechs
bi,s
drei
von
Arrest
werde n."
wörtlich : „Wer
Auch der § 303 des Strafgesetzes normiert
. . . .
Druckwerken
in
oder
Leuten
mehreren
vor
öffentlich oder
g edie Lehren , Gebräuche oder Einrichtungen einer im Staate sReligion
oder
Kirche
anerkannten
setzlich
oder herabzuwürdigen
verspottet
gesellschaft
schuldig und
macht sich eines Vergehens
sucht etc ......
gestraft
Monaten
soll mit stengem Arrest von einem bis zu sechs
werden."
Die Nummer 58 des „Bukowinaer Volksblatt " vom
macht sich über das bei Juden gebräuchliche K o 113. August
lustig und meint in einem mit „KolNidre - Gebet
Nidre " überschriebenen Artikel : „Jedenfalls gibt das Kol-Nidrevon
Gebet jedem Juden die Möglichkeit, alle Gelübde und Eide
aufzulösen.....
Glaubensgenossen
sich und seinen
Luthers Mahnung : „Trau keinem Fuchs auf weiter Haid'
und keinem Jud ' bei seinem Eid ", ist ein auch jetzt noch giltiges
Sprichwort."
k
Trotz dieser klaren Gesetzesbestimmung sehen die k. die
sowie
,
Staatsanwaltschaft
k.
k.
Polizeidirektion und die
die
anderen staatlichen Behörden und Organe ruhig zu, wie Auf¬
und
gröbsten Beleidigungen, Beschimpfungen, Denunziationen Exem¬
reizungen und gehässigsten Schmähungen in tausenden
plaren des ,.Bukowinaer Volksblatt ", sowie der rumänischen
Blätter „Vointa Poporului " , „Apararea Neamului" , Apararea
der
Nationala", ebenso in der Zeitschrift „Wahrheit " und in
Ueberschreitung
unter
dieser
in
—
"
„Neuen Freien Lehrerzeitung
Blatt — in
ihres programmatischen Zweckes als nicht politisches
den leicht
in
und
hinausflattern
Kronlandes
alle Winkel unseres
Begriffe
die
Massen
suggestierbaren
zugänglichen Gemütern der
für
von Gesetz und Recht verwirrt — die Juden aber geradezu
vogelfrei erklärt werden.
Im Folgenden mögen einige Belegstellen aus dem Hetzblatte
„Bukowinaer Volksblatt " zitiert werden :
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In der Nummer des „Bukowinaer Volksblattes " Nr. 68 vom
6. September
1908 lesen wir in einem „Hinweg mit der
jüdischen Schandpresse !" betitelten Artikel folgende Zeilen:
„Christen sehet ihr nun, wer die Juden sind ? Aus ihnen
rekrutieren
sieh
alle
Mädchenhändler
, Zu¬
treibe
r, Banknotenfälscher
, Wucherer
und ähn¬
liche gemeine
Gauner
. . . .". Ist das nicht nackte Auf¬
reizung zu Feindseligkeiten gegen einen Volksstamm, gegen eine
Religionsgesellschaft — der Juden ?
Die Nummer 63 des „Bukowinaer Volksblatt " vom
5. August
1908 bringt einen Artikel unter dem Titel : „Ein
lussischer Vorschlag zur Lösung der Judenfrage " :
„Die Einzelausrottung
von
Parasiten
in
Menschengestalt
", heisst es dort (im „Wjetsche ") „wider¬
spricht nach den modernen Humanitätsbegriffen der menschlichen
Würde. Man hat dafür ein anderes, humaneres Verfahren gelunden,
welches Sterilisierung
heisst. Um die Vermehrung von
Verbrechern
hintanzuhalten , greift man in Amerika zum
Kastrier
messe r. Einen Menschen zu töten, ist sündhaft,
ihn für
die Menschen
unschädlich
zu machen,
ist Pflicht
der Obrigkeit
. Nach einem offiziellen Berichte
der Regierung der Amerikanischen Union wurden seit dem Inkraft¬
treten des Kastrierungsgesetzes bereits 500 Verbrecher entmannt.
Dieselbe
Massnahme
muss unbedingt
auch
gegen die Vermehrung
des Judentums
ergriffen
werden . Sie zu töten wäre eine Sünde, weil sie doch auch
Menschen sind, ihre
Vermehrung
hintanzuhalten
ist hingegen
für alle Völker
des Erdballesein
Gebot
der Selbsterhaltung
. . . Im Kampfe gegen das
Judentum
darf
daher
keinMittel
als zu stark
angesehen
werden ."
Und solche Niederträchtigkeiten können unbeanstandet ver¬
breitet werden!
In der Nummer 62 des „Bukowinaer Volksblatt " vom
23. August
steht unter der Ueberschrift „Was ist es mit den
jüdischen Einwanderern ?" wörtlich Folgendes:
„Herr Landespräsident ! Tun Sie also als Sr. Majestät wirk¬
licher geheimer Rat Ihre Pflicht, treten
Sie der jüdischen
Schlange
, dieser
Verderber
in der Völker , dieser
Zerstörerin
von Thron und Altar , dieser
Feindin
des
österreichischen
Kaiserhauses
auf den
Kopf . Dazu sind Sie als Christ vor Gott und Ihrem Gewissen,
dazu sind Sie durch Ihren Eid als Staatsbeamter , von dem Sie
keine Macht der Welt, auch nicht das Kol-Nidre-Gebet der Juden,
befreien wird, verpflichtet !"
Das „Bukowinaer Volksblatt " vom 11. August Nr. 57
schreibt unter dem Titel „Schulchan-Aruch" :
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sind eine Sekte , die sich ausser¬
„Die Juden
der
und Ordnungen
, Sitten
Rechte
aller
halb
als ver¬
stellt , und deshalb
Menschheit
arischen
kultur¬
und
, unver schmelzbar
tragsunfähig
werden darf ."
uns geduldet
nicht unter
feindlich
Das „Bukowinaer Volksblatt " Nr. 56 vom 9. August
schreibt unter dem Titel : „Die jüdische Gefahr" : „Dabei ist der
und
, gewaltsam
schmutzig
Jude unglaublich
Was
.
sinnlich
roh
Richtung
gewisser
in
,
gewalttätig
über die abergläubischen Gebräuche der Juden bei Heiraten,
Geburten und Todesfällen glaubwürdig erzählt wird, entzieht sich
jeglicher Beschreibung.
Unduldsamkeit ist der Grundzug jeglichen jüdischen Wesens."
Im selben Artikel:
„Der Judenhass und die Judenverfolgungen, die sich durch
die Weltgeschichte hinziehen, sind Aeusserungen des Kampfes ums
Dasein, aber eben seiner Natur nach ist dieser Kampf der not¬
von allen ."
wendigste
„Bukowinaer Volksblatt " Nr. 51 vom 28. Juli 1908:
„Unerhörte jüdische Frechheit ! Wir sind gewöhnt, zu sehen,
, wie diese
Eide leisten
falsche
wie die Juden
Wirt¬
ganze
Kreuzer
wegen einiger
Blutsauger
frech
sie
wie
,
bringen
Lizitation
zur
schaften
in die Augen lügen , wie sie für Geld ihre Seele,
, wie sie unrecht¬
verkaufen
und Mutter
ja Vater
wir sitzen,
worauf
,
Sessel
den
mässigerweise
, kurz,
niederzulassen
, um sich selbst
wegziehen
wir sind gewöhnt, in ihnen die verkörperte Frechheit zu sehen."
„Bukowinaer Volksblatt " Nr. 48 vom 21. Juli 1908:
„Die Gemeinderats wählen in Czernowitz und Suczawa" :
„Hoffen wir, dass das christliche Element in Czernowitz und
zu
Schlange
Suczawa noch stark genug ist , die jüdische
zertreten ."
Diese Zitate sind nur eine ganz kleine Auslese der bloss in
den letzten zwei Monaten vom „Bukowinaer Volksblatt " straflos
verbreiteten Verleumdungen und Hetzartikel . — Aehnliche
Denunziationen und Verleumdungen und Hetzartikel gegen die
Juden erscheinen auch in den obzitierten rumänischen Blättern
sowie in der „Wahrheit " und in der „Neuen Freien Lehrer¬
zeitung".
Die Nummer 19 vom 10. Mai 1908 (Seite 2 und 3) des
„Bukowinaer Volksblatt " enthält unter der Ueberschrift : „Die
Bukowina erwacht " folgende Stellen:
Judentum
mordende
„Der Kampf gegen das Völker
muss darum auf der ganzen Linie entbrennen ; alle müssen sich
in unsere Reihen stellen, die eines guten Willens sind und dem

11

Volke wirklich helfen wollen, denen es um die politische, nationale,
wirtschaftliche Wiedergeburt des christlichen Volkes ernst ist."
Weiter : „Denn der Lehrer gehört zum Volke, er kennt und
fühlt seine Schmerzen, er weiss, dass die Juden die Christen
politisch, national und wirtschaftlich ausnützen und ausbeuten,
korrumpieren
und demoralisieren
, und deshalb muss
gegen diese Parasiten
, die sich auf Kosten der Anderen
bereichern, in der energischesten Weise Stellung genommen werden."
Ferner : „Der Jude ist ein Unglück
für das Land ; diese
Pestbeule
muss mit einem kräftigen
Schnitt
aus dem
Leben der christlichen Nationen entfernt werden.
Da wird den Juden auch das Vernadern der christlich¬
sozialen Parteien nichts helfen, sie sind dem Untergange geweiht,
sie müssen, je eher desto lieber, aus dem Lande
ver¬
schwinde
n."
Vor den Augen von Regierung , Staatsanwaltschaft und Polizei
werden die Juden in ihrer
Gesamtheit
Mädchenhändler,
Zutreiber , Wucherer und gemeine Gauner genannt, weiters als ein
Volk, bei dem jede Moral im Schwinden begriffen ist, beschimpft.
Unter Duldung aller staatlichen Behörden werden Mass¬
nahmen aus Russland , die G e s a m t h e i t der Juden als eine
Bande von Verbrechern
zu entmannen
und ihre Ver¬
mehrung hintanzuhalten , als leuchtendes Beispiel hingestellt und
wird gleichzeitig die christliche Bevölkerung der Bukowina zu
gleicher Betätigung von menschlicher Verrohung und Zynismus
angeeifert ! Gleicher Verhetzungen , Aufreizungen und Verleum¬
dungen machen sich — wie bereits erwähnt — die rumänischen
Zeitungsblätter : „Vointa Poporului ", ,.Apararea Neamului" —
„Apararea Nationala ", ja auch die bekannte „Neue Freie Lehrer¬
zeitung" und die „Wahrheit " schuldig.
Ohne dass Polizei und Staatsanwaltschaft dagegen ein¬
schreiten, bezeichnet das „Bukowinaer Volksblatt " die Judenschaft
generalisierend
als eine jüdische
Schlange
und
fordert die christliche Bevölkerung zu deren Ausrottung auf.
Bedeuten alle diese Artikel und Handlungen keine Aufreizung
zu Feindseligkeiten gegen die Juden als Volksstamm, gegen die
Juden als Religionsgesellschaft ? Das „Bukowinaer Volksblatt " darf
ungestraft die Juden trotz ihrer staatsgrundgesetzlich anerkannten
Gleichberechtigung mit den übrigen Völkern der österreichischen
Monarchie eine ausserhalb
von Gesetz , Recht
und
Sitte
stehende
Sekte
nennen
und mit brutalem, wilden,
gehässigen Fanatismus ihre Ausrottung
verlangen!
Wir fragen : Ist das geschilderte Vorgehen eine vom Straf¬
gesetz verpönte „ Feindseligkeit wider Nationalitäten , Religions¬
und andere Gesellschaften des Staates ", oder nicht ? Bedeutet eine
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derartige Aneiferung zum Vergreifen an fremdem Besitz und
fremdem Leben — der Juden — eine Uebertretung des § 302
des St -G-. oder nicht ? Was soll die andersgläubige Bevölkerung
davon abhalten, den Anforderungen des Organes der antisemitischen
christlichsozialen Parteien Folge zu leisten, Exzesse gegen die
Juden zu verüben, Blutbäder unter den Juden anzurichten, wenn
sie sieht, dass jene Behörden, die für die Wahrung der Gesetze,,
für die Aufrechterhaltung der Ruhe und Ordnung pflichtgemäss
zu sorgen berufen sind — derartige infame und von Verwahr¬
losung des menschlichen Gemütes zeugende Aneiferungen zu Ver¬
brechen ruhig gewähren lässt?
Man stelle sich vor, dass die geschilderten Verhetzungen,
Aufreizungen und Verleumdungen — anstatt gegen die Juden —
Rel i gion s, gegen andere
Volksstämme
gegen andere
gerichtet wären — würden da auch die
gesellschaften
berufenen staatlichen Behörden eine solche Duldung an den Tag
legen ?
Ist ein derartiges Vorgehen nicht geeignet, das Vertrauen in
Schichteu
die Objektivität der Behörden, in ihren Willen, alle
zu irgend
Zugehörigkeit
ihre
um
unbekümmert
—
der Bevölkerung
einer Nation und Konfession — vor roher brutaler Gewalt, vor
Raub an ihrem Besitz, vor Schändung ihrer Ehre gleichmässig zu
schützen — zu erschüttern ?
Das gekennzeichnete, sträfliche Treiben einer organisierten,
den Juden gehässigen Partei und ihres Organes, des „Bukowinaer
Volksblatt " sowie der zitierten rumänischen Blätter „Vointa
Poporului", „Apararea Neamului" und „Apararea Nationaia ", der
„Wahrheit " und der „Neuen Freien Lehrerzeitung " ist umso ge¬
k. k. Beamte und
bekannte
fährlicher, als doch notorisch
Lehrer — so der pensionierte k. k. Regierungsrat Josef Wied¬
mann, der quieszierte k. k. PostofFizial Dionis Voronca etc., selbst
aktive k. k. Staatsbeamte und Lehrer die Hintermänner und
Förderer dieser verhetzenden Tendenzen und der genannten
Zeitungsorgane sind, und an der Spitze der Partei , deren Organ
das pöbelhafte „Bukowinaer Volksblatt " ist, b e k a n n 11i c h der
Administrationssekretär der k. k. Güterdirektion , Dr. Alfred Ad eis¬
berger und der k. k. Rechnungsassistent bei der k. k. Finanz¬
direktion Czernowitz, Alois Mereniuk, und der Herausgeber und
Redakteur der „Wahrheit " und „Neuen Freien Lehrerzeitung ",
Michael Chisanovici, stehen !
Die oftgenannten Blätter werden massenhaft verbreitet , die
Bevölkerung im ganzen Lande gegen die Juden aufgehetzt — und
wird so das bisherige friedliche Einvernehmen zwischen der ge¬
samten Bevölkerung ohne Unterschied des Stammes, der Rasseund Nationalität mutwillig gestört. Vielfach erachten sich auch die
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Juden für bedroht und Angst und bange Sorge beschleicht sie.
Viele solche Klagen werden uns unausgesetzt vorgebracht . Der
Ausschuss des „Jüdischen Nationalvereines " in Czernowitz wendet
sich daher an die berufenen staatlichen Behörden mit der ebenso
dringenden als gerechtfertigten Bitte um ausreichenden Schutz und
schleunige Ergreifung geeigneter Massnahmen."

Aus unserem

Rechtsschutz
- und Abwehr
-Bureau.
Galizische

Wegtaufen.

In Krakau hat sich, wie wir gemeldet haben, neuerlich der
Fall ereignet, dass eine minderjährige Jüdin im dortigen Felicianerinnenkloster getauft und dort zurückgehalten wurde. Dem Ver¬
langen der jüdischen Eltern , ihnen ihr Kind wiederzugeben , wurde
trotz Intervention der staatlichen Behörden und des Gerichtes
von der Klosterleitung nicht entsprochen. In diesem, wie in den
meisten vorangegangenen Fällen von Taufen jüdischer Minderjäh¬
riger gegen den Willen ihrer Eltern hat der Krakauer Advokat
Dr. Landau die Hilfe der Staatsbehörden angerufen, ohne das er¬
strebte Ziel, das im Kloster zurückgehaltene Kind seinen Eltern
zurückzugeben, zu erreichen. Dr. Landau veröffentlicht hierüber
folgende interessante Details in der „N. Fr . Pr ." :
Hochgeehrte Redaktion ! Ich bin gerne bereit , Ihrem Wunsche
nachzukommen und nähere Mitteilungen über den in Ihrer Monat¬
schrift erwähnten Wegtaufenfall zu machen. Ich bin auch dank¬
bar dafür, dass die geehrte Redaktion die Wegtaufenfälle neuerlich
besprechen will, da ich überzeugt bin, dass durch deren Bespre¬
chung in einem so weit verbreiteten Blatte diesen traurigen Zu¬
ständen ein Ende gesetzt werden kann.
Seit Jahren vertrete ich alle diese Angelegenheiten der Weg¬
taufen in Galizien und kann versichern, dass auf diesem Gebiete
geradezu unerhörte Vorgänge sich abspielen. Bevor ich auf den
jüngst erwähnten Fall eingehe, muss ich einige allgemeine Be¬
merkungen vorausschicken. Fast sämtliche jüdischen Mädchen aus
Galizien, die in den letzten Jahren das elterliche Haus aus irgend
einem Grunde verliessen, fanden Unterkunft im Kloster der Felicianerinnen in Krakau , doch hat das Kloster es niemals für an¬
gezeigt gefunden, die durch die Flucht ihrer minderjährigen Kin¬
der trostlosen Eltern hievon zu verständigen . Diese erfuhren viel¬
mehr erst nach mehrwöchentlichen Nachforschungen den Aufenthalt
ihrer geflüchteten Kinder.
Das Felicianerinnenkloster gibt diesen Mädchen Unterkunft
und den nötigen Unterricht in der christlichen Religion. Dann
werden sie getauft . Den Eltern wird mit offenbarer Verletzung
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der gesetzlichen Vorschriften über die elterliche Gewalt der Zu¬
tritt zu ihren Kindern verweigert . Sie dürfen nur durch ein im
Tore des Klosters angebrachtes vergittertes Guckloch mit denselben
sprechen und nur im Beisein einer Klosterschwester. Erst seit
zwei Jahren hat über mein Betreiben die hiesige Polizeidirektion
es erzwungen, dass den Eltern unter Assistenz eines Vertreters
der Polizeidirektion der Eintritt ins Kloster gestattet wird. Diese
geduldete Zusammenkunft der Eltern mit ihren Kindern bietet
einen jammervollen Anblick und ist eine Verhöhnung der bestehen¬
den Gesetze. Die Eltern werden von ihrem Kinde durch eine breite
Barriere getrennt , das Kind in Begleitung zweier Klosterschwestern
wird ins Zimmer geführt, die Eltern dürfen sich ihren Kindern
nicht nähern. Das nennt man Zusammenkunft der Eltern mit ihren
Kindern. Selbstredend verweigert jedes Mädchen, das durch einige
Wochen im Kloster auf diese Zusammenkunft entsprechend vor¬
bereitet wurde, die Rückkehr ins elterliche Haus.
In einem Dorfe nächst M o s c i s k a in Galizien hat nun
am 4. Juni d. J . wieder ein minderjähriges jüdisches Mädchen das
elterliche Haus verlassen. Durch längere Zeit suchten die Eltern
den Aufenthaltsort ihres Kindes, bis sie erfuhren, dass dasselbe
sich im Kloster der Pelicianerinnen in Krakau befindet. Das Vor¬
mundschaftsgericht Mosciska forderte mit Beschluss vom 12. Juni
1908, Nc. V. 497/8, sämtliche Gerichte und Sicherheitsbehörden
auf, dem Vater bei Eruierung des Aufenthaltsortes und bei der
Zurückbringung der Tochter behilflich zu sein. Auf Grund dieses
rechtskräftigen Beschlusses ersuchte ich die Krakauer Polizei¬
direktion, die Abnahme des Mädchens aus dem Kloster der Felicianerinnen zu vollziehen. Ein Polizeikommissär begab sich mit
den Eltern des Mädchens und mit mir als Rechtsfreund der Eltern
ins genannte Kloster, wo die Unterredung mit dem Mädchen statt¬
fand, wobei auch — zum erstenmal — ein Vertreter des bischöf¬
lichen Konsistoriums auf Veranlassung der Krakauer Polizei in¬
tervenierte . Das Mädchen wurde, begleitet von zwei Kloster¬
schwestern, in ein Zimmer geführt , wo sie, durch eine Barriere
von ihnen getrennt , mit den Eltern sprach. Eine Annäherung an
ihr Kind wurde den Eltern nicht gestattet . Selbstredend, nach
den bereits geschilderten Vorgängen, erklärte das Mädchen, sie
wolle nicht zurück zu den Eltern . Infolge dessen verlangte ich auf
Grund des Beschlusses des Bezirksgerichtes Mosciska die zwangs¬
weise Zurückführung des Mädchens aus dem Kloster. Der Polizei¬
kommissär verweigerte aber die Vollziehung dieses rechtskräftigen
gerichtlichen Auftrages.
Das jammervolle Bild dieser Zusammenkunft des Kindes mit
den Eltern , diesen Kampf der trostlosen Eltern um ihre Tochter,
der sieh dabei abspielte, will ich nicht schildern, da er nicht zur
juridischen Beurteilung des Sachverhaltes gehört.
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Am 23. Juni hat das Rechtsschutzbureau
der
Oesterreichisch
-IsraelitischenUnion
" in Wien dem
Minister des Innern Dr. v. Bienerth
eine Beschwerde mit der
Darstellung des Sachverhaltes überreicht , die jedoch bisnun nicht
erledigt wurde. Ich ersuchte hierauf telegraphisch das Bezirks¬
gericht
Mosciska
, es möge das Bezirksgericht
Krakau
auffordern, die zwangsweise Eückgabe des Mädchens
aus dem Kloster zu vollziehen, doch dieses Gericht wies mich mit
diesem Ansuchen an das Bezirksgericht Krakau . Meine diesbezüg¬
liche Eingabe an das Krakauer Bezirksgericht wurde ohne meritorische Erledigung dem Bezirksgerichte Mosciska zur Amtshand¬
lang übermittelt , weshalb ich hierüber eine Beschwerde beim
Präsidium des Krakauer
Oberlandes
g er ichtes überreichte.
Das Bezirksgericht Mosciska
wies mich wiederum an das
Krakauer
Bezirksgericht
, welches mit Beschluss vom
19. August 1908, Nc. XX. 859/8, die Vollziehung des Beschlusses
des Bezirksgerichtes Mosciska vom 12. Juni 1908 wegen zwangs¬
weiser Abnahme des Mädchens aus dem Kloster verweigerte und
sämtliche Akten am 20. August 1. J . dem angeblich kompetenten
Bezirksgerichte Mosciska zur weiteren Amtshandlung übermittelte,
das jedoch seit dieser Zeit trotz mündlicher und schriftlicher
Urgenzen keine weitere Verfügung getroffen hat.
In der Entscheidung des Krakauer
Gerichtes heisst es,
dass das Ansuchen wegen Abnahme des Mädchens beim Bezirks¬
gericht Mosciska, als dem zur Entscheidung kompetenten Gerichte,
gestellt werden muss, eine Entscheidung , die insoferne befremden
muss, als doch das Gericht in Mosciska schon mit Beschluss vom
12. Juni 1. J . sämtliche Gerichte aufforderte, dem Vater in der
Abnahme der Tochter behilflich zu sein und mit Beschluss vom
26. Juni 1. J . den Vater mit seinem Ansuchen an das Krakauer
Gericht wies. In der Entscheidung heisst es dann weiter , dass,
insoferne der Auftrag wegen Abnahme der Tochter aus dem
Klostei als Erteilung einer Rechtshilfe des ersuchenden Gerichtes
in Mosciska betrachtet werden könnte, diesem als rechtlich
undurchführbarenAnsuchen
keine Folge gegeben wird.
Da nämlich das Mädchen erklärte , sie wolle sich taufen lassen
und der Vater mit der Religionsänderung nicht einverstanden sei,
so unterliegt es dieser Entscheidung gemäss keinem Zweifel, dass
der Vater seine Tochter an der Ausübung ihres Rechtes , die
Religion zu ändern , hindern würde, weshalb sich dieses Ansuchen
des Vaters als rechtlich undurchführbar darstelle.
Gegen diese Entscheidung habe ich einen Rekurs an das
Landesgericht Krakau eingebracht , der jedoch noch nicht erledigt
ist . In dem Rekurse habe ich hervorgehoben, dass, abgesehen davon,
dass das Krakauer Bezirksgericht nicht berechtigt ist, Beschlüssen
eines anderen gleichgestellten Gerichtes die Rechtmässigkeit abzu¬
sprechen, der Beschluss des Bezirksgerichtes Mosciska mit den
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gesetzlichen Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuches und des
Gesetzes vom 25. Mai 1868 ih vollem Einklang steht . Im Sinne
des Artikels 4 des letztgenannten Gesetzes hat nach vollendetem
14. Lebensjahr jedermann die freie Wahl des Religionsbekenntnisses
und ist in dieser freien Wahl nötigenfalls von der Behörde zu
schützen. Da der Vater des entwichenen Mädchens in einer Ein¬
gabe an das Vormundschaftsgericht erklärte , dass er seine Tochter
in der Ausübung ihres neugewählten Religionsbekenntnisses nicht
hindern werde, so entsteht die Frage , wozu der Schutz der Be¬
hörde dient, wenn das Mädchen bis heute noch nicht getauft ist
und nicht weiss, ob sie der Vater in ihrem neuen Glaubens¬
bekenntnisse hindern wird, im Gegenteil erklärt , sie nicht daran
behindern zu wollen ? Im Sinne des § 145 a. b. G.-B. sind die
Eltern berechtigt , „vermisste Kinder aufzusuchen, entwichene
zurückzufordern und flüchtige mit obrigkeitlichem Beistand zurück¬
zubringen". Ob das Kind — das in diesem Falle noch überhaupt
nicht getauft war — schon getauft ist oder nicht, das ändert an
diesen Rechten der Eltern nichts. Erst wenn das getaufte Kind
im Hause der Eltern an der Ausübung seiner neuen Religion oder
in seiner freien Wahl behindert wird, dann kann es sich an das
Gericht um Hilfe wenden, erst dann könnte eine Schmälerung der
elternlichen Rechte durch das Gericht vorgenommen werden. Solange
dies nicht der Fall ist, haben die Eltern das Recht, ihr Kind
zurückzufordern , und es ist Pflicht der Behörde, im Sinne des
§ 145 a. b. G.-B. es den Eitern zurückzubringen.
Mit vorzüglicher Hochachtung Ihr ergebener
Dr. L a nd a u."
*
*
. i «y

*

-

i
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Vor dem Krakauer Strafgerichte fand jüngst eine Verhand¬
lung statt wegen Entführung eines minderjährigen jüdischen
Mädchens aus Czchöw in Galizien ins Kloster der Felicianerinnen
in Krakau . Angeklagt waren acht Personen, darunter der Orts¬
und der
pfarrer Josef S t o p a, der Arzt Dr. Franz Janczy
Wegmeister N i e c. In der von der Staatsanwaltschaft erhobenen
Anklage wird der Sachverhalt folgendermassen dargestellt:
„Der Wegmeister N i e c hatte dem Mädchen die Taufe
angeraten und ihr versprochen, sie dann zu heiraten. Ueber sein
Ersuchen ging sein Freund ins Kloster der Felicianerinnen in
Krakau , wo er das Versprechen erhielt , das Mädchen werde im
Kloster Aufnahme finden, worauf das Mädchen heimlich das Eltern¬
haus verliess und mit beiden nach Krakau fuhr, wo sie im
genannten Kloster aufgenommen wurde. Als die Mutter dies erfuhr,
erschien sie in Begleitung eines Polizeikommissärs im Kloster,
worauf das Mädchen dasselbe verliess und zu den Eltern zurück¬
kehrte . Der Wegraeister Niec riet ihr, wiederum das Elternhaus
zu verlassen und sich taufen zu lassen, und es gelang ihm, das
Mädchen am 23. November v. J . hiezu zu bewegen. Er und sein
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sie in die
Freund erwarteten sie Abends und führten
. Tags
verblieb
Nacht
ganze
die
sie
Pfarre , wo
darauf fuhr sie von dort als Mann verkleidet nach Krakau und
unterwegs setzte sich in den Wagen der Arzt Dr. J a n c z y.
Erst am vierten Tage kamen sie ins Kloster der Felicianerinnen,
wo das Mädchen neuerlich aufgenommen wurde. Nach einem
Monate verliess das junge Mädchen, von Reue gepeinigt, das
Kloster und kehrte zu den Eltern zurück . Nach durchgeführter
. (! !)
Verhandlung wurden alle Angeklagten freigesprochen
*
*
*
Im Dorfe P1 a w o bei N i s k o in Galizien wurde am
von
30. August d. J . ein 13jähriges Mädchen Namens Silber
Bauern entführt . Das Kind wurde bei einem Bauern von der
Mutter gefunden, doch wollte derselbe das Kind der Mutter nicht
ausfolgen und es entstand infolgedessen eine arge Schlägerei
zwischen Juden und Bauern, wobei ein Jude blutig¬
wurde. Das Kind wurde am 5. September heimlich
geschlagen
aus dem Dorfe entführt und ins Krakauer Kloster der
Felicianerinnen gebracht . Die Krakauer Polizei eruierte den
am
Aufenthaltsort . Als unser Vertreter Dr. Raphael Landau
9. September mit dem Polizeikom tsissär und der Mutter des
Kindes ins Kloster kam, erklärte die Oberin, das Kind sei tagsvorher aus dem Kloster entfernt worden und man wisse nicht,
wo es sich befinde. Erwähnenswert ist, dass einige Tage zuvor
eine Depesche ins genannte Kloster aus Nisko abgesendet wurde,
mit der Aufforderung, das Kind ins Kloster aufzunehmen.
Dr. Landau hat eine Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft in
Rzeszow erstattet und die Strafuntersuchung wurde eingeleitet.
Die Krakauer Polizeidirektion hat am 13. September das Mädchen
ausgeforscht und am 14. September unter Aufsicht von Polizei¬
organen dem Gerichte in Nisko übergeben. Dieses hat das Kind
dem Elternhause überstellt . Die näheren Details, wo das Kind
vom 9. September, als es vom Kloster der Felicianerinnen abge¬
schafft wurde, bis 13. September sich befand, sind amtlich nicht
festgestellt worden. In der Polizeidirektion erklärte man, dass das
Kind am 13. September von einer Frau , deren Namen nicht an¬
gegeben wurde, in die Polizeidirektion gebracht worden sei. Die
eingeleitete Strafuntersuchung dürfte so manches interessante
Detail hervorbringen . Wir besitzen genaue private Informationen,
die Licht in diese unglaubliche Affaire bringen werden.

Was einem Juden in Westböhmen passieren

kann.

Gelegentlich einer Geschäftsreise nach Tepl ging der
Geschäftsreisende V. K. am 31. August a. c. in die über eine
Stunde entfernte Ortschaft Obergramling (Post Tepl), um dem
2

18

Oekonomen W. F ., der mit der Firma des Reisenden in Ver¬
bindung stand, Offerte zu machen. Dort angelangt, erfuhr K., dass
der Oekonom auf der Jagd sei und in zirka einer Stunde nach
Hause kommen würde. K. entschloss sich, auf seine Rückkehr zu
warten und ging in das gegenüberliegende Gasthaus, wo er an
einem leeren Tisch platznahm. An einem anderen Tische sassen
2 Bauern, welche den K. veranlassten, an ihrer Unterhaltung teil¬
zunehmen. Aus Gründen der Höflichkeit beteiligte er sich an dem
Gespräche. Er bemerkte jedoch bald, dass der eine von beiden,
der sich stolz „Gemeindevorstandsmitglied" nannte und in einem
hochfahrenden Tone sprach, darauf ausging, mit ihm einen Streit
zu beginnen. Aus diesem Grunde brach K. das Gespräch ab. be¬
zahlte und bat den Wirt sodann, ihn per Wagen nach Tepl zu
bringen. Während der letztere die diesbezüglichen Vorbereitungen
traf , suchte K. abermals den Oekonomen auf und erledigte seine
Geschäfte. Inzwischen hatte das „Gemeindevorstandsmitglied" sich
genötigt gefühlt, die Identität K's und den Zweck seines Kommens
einer näheren Untersuchung zu unterziehen Er ging zu dem
Oekonomen und liess sich die Karte, auf welcher die Firma K's
sowie die Bemerkung „Vertreten durch Herrn V. K." angegeben
ist, zeigen. K. der Reisende selbst stand zu dieser Zeit vor dem
Gasthause, wo derWagen zur Abfahrt bereit gemacht wurde, und
bat den Wirt , sich zu beeilen, Um ihn so rasch als möglich aus
dem Orte zu bringen. Der im Gasthause anwesende zweite Bauer
kam zu K. heraus und sagte wörtlich: „Sie waren heute sehr
geduldig mit ihm ; ich staune über Ihre Geduld", worauf K.
erwiderte , dass der Zweck seines Kommens nicht der war, eine
Rauferei einzugehen. Kaum war der Bauer ins Gasthaus zurück¬
gegangen, kam das „Gemeindevorstandsmitglied", welcher bis
jetzt den Mund mit lauter Anstandspredigten voll hatte und begann
folgendes Gespräch : „Sie vertreten einen V. K.", der Reisende liess
ihn bei diesen Irrtume und bejahte. „Das ist ein Jude ", fragte er
weiter, „Ja " war die Antwort. „Dann sind sie wohl auch ein Jude ",
„Jawohl ", antwortete K. Daraufhin sagte der Bauer in drohendem
Tone: „Dann schauen
Sie , dass Sie sofort
unseren
Ort verlassen
, sonst hetze ich Ihnen
die Leute
auf den Hals ". K. selbst drängte nun in den Wirt , ihn nur
schon aus dem Orte zu bringen. Während dessen musste er noch
weitere Schmähungen von diesem Herrn anhören. Z. B.: „Unser
Herrgott hat gesagt, es müssen immer einmal hundert Juden ver¬
recken, da müssen Sie auch dabei sein. In unserem
Dorfe
darf
sich ein Jude
nicht
zeigen , geschweige
aufhalten
" etc. Als K. bereits im Wagen sass, rief er dem
Wirte , der den Wagen selbst lenkte, folgende Worte zu : „Schauen
Sie, dass Sie ihn unterwegs in einen Graben werfen !" Der Wirt
sagte dann im beruhigenden Tone leise : „Das werde ich weniger
tun ". Unterwegs äusserte der Wirt ferner, dass dieser Mann sein
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Getreide an einen Juden in Marienbad absetzt und seine Drohun¬
gen nicht ausführe. Mit Rücksicht auf die traurige Tatsache, dass
ein Jude , der den Mut hat , sein Judentum einzugestehen , einen
Ort in Westböhmen fluchtartig verlassen muss, um nicht etwa er¬
schlagen zu werden, veranlasste uns, den Namen des rabiaten
„Gemeindevorstandsmitgliedes" festzustellen . Der Mann heisst
Wendelin Popp , und wir nahmen Veranlassung , sein Auftreten
der besonderen Beachtung der zuständigen Behörde zu empfehlen.

Ungesetzliche

Stellenausschreilmngen.

Im Septemberhefte haben wir berichtet , dass das Präsidium
des mährisch-schlesischen Oberlandesgerichtes die Stelle eines
Maschinisten für das neue Zivilgerichtsgebäude in Brünn aus¬
geschrieben und in dieser öffentlichen Ausschreibung die Bei¬
bringung des Taufscheines
gefordert habe. Wir haben
deshalb in einer Eingabe an den Präsidenten des genannten Ober¬
landesgerichtes Beschwerde geführt und erhielten mit anerkennens¬
werter Raschheit schon tagsdarauf die folgende Erledigung:
„An die geehrte Oesterreiehisch -Israelitische Union
in Wien, IX ., Universitätsstrasse 8.
Mit Bezugnahme auf die geschätzte Zuschrift vom
11. September 1908 beehrt sich das Oberlandesgerichts¬
präsidium mitzuteilen, dass die Annahme zutrifft, es sei nur
aus Versehen von den Bewerbern um die Maschinistenstelle
für , das neue Zivilgerichtsgebäude die Vorlage eines Tauf¬
seheines gefordert worden. Dies ist aus der böhmischen Aus¬
fertigung der Verlautbarung (Beilage I) ersichtlich.
Das Oberlandesgerichtspräsidium hat infolgedessen bereits
am 6. September 1908 die neuerliche
Ausschreibung
laut Beilage II veranlasst.
Brünn, am 12. September 1908.
Bleyleben m. p.
Tatsächlich ist in der böhmischen Ausfertigung , die am
23. August in der „Morawska Orlice" erschien, die Beibringung
des Tauf- oder Geburtsscheines verlangt und in der neuerlichen
deutschen Ausschreibung im „Tagesboten aus Mähren und Schlesien"
vom 7. September die Gesetzwidrigkeit behoben.

so

Korrespondenzen.
WI8D. (Samuel
Hirszenberg
.) In Jerusalem ist , kaum 43 Jahre
alt , der bekannte jüdische Maler Samuel Hirszenberg
gestorben. Vor
einem Jahre erst war er nach Jerusalem gegangen , um dort als Lehrer der
jüdischen Kunstgewerbeschule „Bezalel " zu wirken , für deren ferneres Gedeihen
man grosse Hoffnungen auf ihn setzte . Er war in Lodz in Russisch -Polen als
der Sohn eines Webermeisters geboren und gab schon frühzeitig Beweise seiner
ungewöhnlichen/künstlerischen Begabnng . Gleichwohl war auch er natürlich
für den Beruf seines Vaters bestimmt , und nur ein Zufall Hess einen Arzt auf
das Talent des Knaben aufmerksam werden. So kam Samuel Hirszenberg statt
an den Webstuhl in die Kunstschule nach Krakau . Einige Jahre später ging
er nach München und malte dort sein erstes bedeutenies Bild „Jeschibot ". In
einem dauernden Kampf mit dem ärgsten materiellen Elend schuf Hirszenberg
in München eine Reihe seiner heute berühmten Bilder „Uriel Acosta und
Spinoza", „Jüdischer Friedhof ", „Der ewige Jude " u. a. Schliesslich kehrte er
nach Lozd zurück , um dort durch Porträtmalerei die Mittel für Studien in
Paris zu erwerben. Lange hielt es ihm indessen nicht in dem rauschenden
Seine-Babel, und er kehrte bald wieder nach Polen zurück . Nach dieser zweiten
Heimkehr schuf er die reifsten seiner Werke , zu denen ihm das Leben der
polnischen und russischen Juden die Stoffe reichlich darbot . In Lodz ent¬
stand auch sein berühmtes Gemälde „Golus", das den bekannten Zug gegen
Westen wandernder Juden zeigt auf der eisigen Schneefläche Russlands. Ausser
seinen Judenbildern hat Hirszenberg auch als Landschafter Bedeutendes geleistet.
Eine grössere Anzahl vorzüglicher italienischer Szenerien waren seinerzeit in Paris
ausgestellt und bei dieser Gelegenheit auch in dem bekannten französischen
Blatte „L'Illustration " reproduziert . In Jerusalem hat Hirszenberg neben seiner
Lehrtätigkeit in der Kunstgewerbeschule „Bezalel" auch Zeit zu verschiedenen
eigenen Arbeiten gefunden, worunter eine Reihe ganz prachtvoller Judentypen,
an denen die heilige Stadt ja jetzt wieder so reich ist , wie nur je in den
Tagen ihres Glanzes . Mit Hirszenberg ist nicht nur einer der bedeutendsten
jüdischen Künstler unserer Tage dahingeschieden, sondern auch ein wahrhaft
liebenswerter Mensch. Wer je mit ihm zu tun gehabt hat , wird ihm ein liebe¬
volles Gedächtnis bewahren — dem Maler des „Golus" , der nun in „Zion"
gestorben ist.
Wien. (Zentralstelle
für jüdische
Armenpflege
.) In
Anbetracht der immer dringender hervortretenden Notwendigkeit , die Armen¬
pflege ihrer Planlosigkeit zu entreissen und in eine den modernen Theorien
entsprechende , rationelle Bahn zu lenken , ist eine Zentralstelle für das
jüdische Armenwesen in Wien geschaffen worden, welche bestimmt und auch
geeignet ist , die gegenseitige Fühlungnahme unter den verschiedenen Wohltätigkeitsanstalteu zu ermöglichen , ohne deren selbständigen Wirkungskreis
auch nur im entferntesten zu beeinträchtigen . Die grössten und bedeutendsten
Stiftungen und eine grosse Anzahl humanitärer Vereine Wiens haben ihren
Beitritt zu dieser im Auslande bereits bestehenden und erprobten Institution
angemeldet und ihre Vertreter in das mit der Leitung betraute , eben in Bildung
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begriffene Kuratorium entsendet . Selbstverständlich kann eine solche Zentral¬
stelle ihrer Aufgabe nur dann vollkommen gerecht werden, wenn alle oder
wenigstens die meisten hier in Frage kommenden Interessenten sich dem
gemeinnützigen Werke anschliessen und es zum gegenseitigen Vorteile tat¬
kräftig unterstützen . Anmeldungen zum Beitritte werden in der Kanzlei der
Zentralstelle für das jüdische Armenwesen, I ., Seitenstettengasse 2, jederzeit
gerne entgegengenommen und alle näheren Mitteilungen dort bereitwilligst
abgegeben.
) Dass die galizischen Be¬
aus Galizien
Lemberg . (Russisches
hörden sich bemühen, in ihrer Politik den Juden gegenüber russische Muster
nachzuahmen , ist seit langem bekannt . Wie geschickt sie praktisch die hier
nichtvoihandenen russischen Judengesetze zu ersetzen wissen, zeigt das Ver¬
halten gewisser Schuldirektoren . Obwohl die berüchtigte Resolution Schmid im
österreichischen Reichsrat bekanntlich abgelehnt wurde, die, ganz wie in
Russland , die Juden zu den mittleren und höheren Schulen nur nach einer
bestimmten prozentualen Norm zulassen wollte , führen diese Direktoren den
Willen des Herrn Schmid und seiner Gesinnungsgenossen praktisch aus , indem
sie jüdischen Eltern , die ihre Kinder an dem betreffenden Gymnasium oder der
Mittelschule usw. unterbringen wollen, mit bedauerndem Achselzucken die
Antwort geben , die Anstalt sei bereits überfüllt . Und da helfen weder Bitten
noch Proteste . Wenn der Herr Direktor sagt , dass die Anstalt überfüllt ist,
dann ist sie eben überfüllt , — auch wenn hinterher noch eine ganze Anzahl
christlicher Schüler aufgenommen wird ! Dieses Schauspiel wiederholt sich
in einer Reihe von Anstalten Jahr für Jabr , und die jüdischen Eltern müssen
von einer Schule zur andern wandern , um ihie Kinder irgendwo unterzubringen.
Auf diese höchst einfache Art ersetzt man in Galizieu die nichtvorhandenen
antisemitischen Gesetze.
und die Ritual¬
ogie der Aussage
Berlin . (Di e Psychol
hielt
-Beamtenverein
.) Der preussisehe Medizinal
mordprozesse
seine diesjährige Hauptversammlung in den Tagen vom 28. bis 30. Septem
in Berlin ab. U. a. hielt Professor Dr . Lochte , Kreisarzt in GöttingeD, einen
der Auesage , der auch
interessanten Vortrag über die Psychologie
viele richterliche Personen angelockt hatte . Der Redner kam an der Hand
eines reichen Materials und logischer Erwägungen zu dem Schlüsse , dass der
walten
Vorsicht
grosse
von Zeugen
Richter bei der Vernehmung
lassen muss, denn sehr viele Zeugen lassen sich von allerlei äusseren Mo¬
menten beeinflussen. Der Redner erinnerte dabei an die verschiedenen Ritual¬
mord p r o z e s s e und andere Gerichtsverhandlungen , bei denen der anti¬
semitische Fanatismus eine Rolle gespielt hat . Er gedachte des Tiszavor dem südungarischen Kreis¬
Ritualmordprozesses
Eszlarer
1891/92
gericht Nyiregyhaza im Mai und Juni 1883, der Fälle in Xanten
und in Polna 1899. In allen diesen Fällen haben sich in der Vorstellung der
Zeugen die Tatsachen immer plastischer gestaltet . Die Zeugen sagten immer
sicherer aus, je länger die Tatsachen zurücklagen . Normalerweise verblasst
aber doch gerade im Gegenteil die Erinnerung , und die Aussage muss natur-
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gemäss immer undeutlicher werden. Zeugen gegenüber , die mit solcher Sicher¬
heit sich angeblich genau der kleinsten Einzelheit entsinnen können, ist stets
die allergrösste Vorsicht geboten.
HelSlngforS. (Antisemitismus
in Finnland
.) Ein Vorspiel zu
der Beratung der Judenfrage im gegenwärtigen Landtag liefert der finnische
Handelsstand , der nach einem soeben gefassten Beschluss an den Senat das
Gesuch richten wird, eine gründliche Prüfung der Frage ins Werk zu setzen.
Die in Finnland lebenden Juden sind bekanntlich so gut wie recht - und
heimatslos , indem sie zum Verweilen im Lande eine Aufenthaltskarte lösen
müssen, die immer nur auf sechs Monate gilt und deren Verlängerung von dem
guten Willen der finnischen Regierungsbehörden abhängt . Sie haben weder
Politische noch kommunale Rechte . Es dürfen nicht einmal die jüdischen Kinder
die staatlichen Schulen besuchen. Die Ständelandtage verhielten sich gegen
alle Anträge ablehnend, die eine Verbesserung der Lage der Juden bezweckten,
doch liegt nun dem jetzigen Landtag ein Gesetzentwurf vor, der eine völlige
Gleichberechtigung der Juden mit der übrigen Bevölkerung anstrebt . Dagegen
richtet sich das erwähnte Gesuch des Handelsstandes , der geltend macht, dass
die Verleihung aller Rechte an Juden die wirtschaftliche Lage Finnlands un¬
günstig beeinflussen würde . Wie die Handels-, Industrie - und Handwerkerkreise
Finnlands in der Judenfrage denken, zeigte sich bereits in einer im Frühjahr
veranstalteten und aus dem ganzen Grossfürstentum beschickten Versammlung,
die sich einstimmig dahin aussprach , das finnische Volk sei noch nicht stark
genug , um den Wettbewerb mit den Juden zu ertragen . Berücksichtigt man,
dass die Anzahl der in Finnland lebenden Juden nur etwa tausend beträgt , so
legt die finnische Geschäftswelt gerade kein sonderliches Vertrauen auf ihre
Tüchtigkeit an den Tag . Selbst die liberale Art, mit der die finnischen Regie¬
rungsbehörden in den letzten Jahren die altertümlichen Bestimmungen zur
Anwendung brachten , haben den Zorn der Erwerbskreise erregt , und erst
kürzlich kam der Fall vor, dass sich ein Schneider bei dem Gouverneur über
die einigen Juden bewilligte Verlängerung des Aufenthaltes am Orte beschwerte.
In einem Lande, das mit allen Kräften für Erhaltung seiner Rechte kämpft,
macht diese Sucht zur Unterdrückung der Juden einen eigentümlichen Eindruck.
Lissabon . ( Ausschreitungen
gegen
die Juden .) Grosse
Ausschreitungen wurden in Lissabon während der Bestattung eines israelitischen
Kaufmannes namens Paul C a g y begangen . Man bewart den Leichenwagen
auf dem Wege von der Synagoge nach dem Friedhofe mit Steinen und schlug
auf die Leichenträger mit Stöcken ein. Der Sarg wurde in dem Gedränge zu
Boden geworfen . Nur mit Mühe machte die Polizei dem Auftritte ein Ende.
Mehr als zwanzig Juden wurden verletzt , darunter neun schwer.
Bukarest
(Ein
antisemitischer
Prozess
.) Vor einigen
Monaten ist vom Jassyer Schwurgericht ein Prozess vertagt worden, der grosses
Aufsehen gemacht und den dortigen Antisemiten
oder Nationalliberalen,
wie sie sich hierzulande nennen, Anlass gegeben hat , ihren auch anständigen
rumänischen Politikern unleidlich gewordenen Terrorismus zu entfalten . Der
Tatbestand des Pozesses ist folgender : Die Stadt Jassy besitzt ein chemisches Institut.
Dessen Direktor ist Herr Schumuleanu
, der gleichzeitig Mitglied des

Exekutivkomitees der antisemitischen Partei ist , die, von den Herren Professoren
Jorga und Cuza geleitet , an Gemeinheit des Tones und brutaler Verhetzung
das äusserste leistet . Dieser Herr Schumuleanu erhielt nun vom Ministerium
des Innern den Auftrag , auf das Genaueste die in Jassy zum Verkauf ange¬
botenen Nahrungsmittel
und Getränke zu analysieren , und er soll an¬
geblich zu diesem Zweck mit ausserordentlichen , den Gesetzen widersprechenden
Vollmachten ausgestattet worden sein . Auf Grund dieser weitgehenden Befug¬
nisse begann Herr Schumuleanu seine Tätigkeit , und zwar nur bei den jüdi¬
schen Schankwirten
, die er denn auch alle für schuldig erklärte , um
entgegen den klaren Vorschriften des Gesetzes summarisch gegen dieselben
vorzugehen , indem er einfach die in ihren Kellern eingelagerten Weine auf
die Strasse auslaufen Hess. Dabei hat Herr Schumuleanu die gesetzlichen Vor¬
schriften nicht beachtet , indem er von den entnommenen Weinproben den
Betroffenen keinen unter Siegel gelegten Teil zurückliess und ohne ein gericht¬
liches Urteil abzuwarten , eigenmächtig zur Exekution schritt . Ja , wie die
Schankwirte behaupten , soll er sogar den Wein aus ganz anderen Fässern als jenen
aus denen er die Proben entnommen hatte , ausgeschüttet haben. Die solcher
Art moralisch und materiell geschädigten Wirte erhoben Klage beim Minister
des Innern, indem sie diesem ein gedrucktes Memoire überreichten . Herr
Schumuleanu klagte nun auf dieses Memoire hin gegen die Schankwirte wegen
Verleumdung durch die Presse und zerrte 88 jüdische Kaufieute vor die Geschwornen, indem er als Zivilpartei eine Entschädigung von nicht weniger
als 150'000 Lei forderte . Zum Termin erschienen als Verteidiger des Herrn
Schumuleanu die Professoren Jorga und Cuza und der ganze Stab der anti¬
semitischen Partei bis auf den Armenier Abgar Buiklin . Im Saale hatte der
ganze antisemitische Anhang Platz genommen und ausserhalb des Saales übten
auch Anhänger des antisemitischen Chemikers ihren Terrorismus aus. Es galt,
in dieser Weise einen Druck auf die Geschwornen, die auch sonst vielleicht
dem Einflüsse des Antisemitismus unterlagen , auszuüben . Damals wurde der
Prozess vertagt , weil einige der Schankwirte nicht erschienen waren . Nunmehr
liegen beim hiesigen Kassationshof
zwei Gesuche vor um Verweisung
des Prozesses an ein anderes Schwurgericht , das eine von den Schankwirten
das andere von Herrn Schumuleanu selbst . Seine Verteidiger , die Herren Cuza
und Jorga , haben mittlerweile gegen sämtliche Jassyer Kichter den Vorwurf
der Bestechlichkeit erhoben, weil sie in einigen Prozessen gegen Juden nicht
nach antisemitischem Wunsche geurteilt haben — und daraus leitet Herr
Schumuleanu den Vorwurf der Befangenheit gegen die Jassyer Bichter ab. Es
ist zu wünschen , dass der Kassationshof dem Prozess einem anderen Gerichts¬
hofe zuweist.

Nikola Jovanovid
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Die Wiener Kultuswahlen und

1908.

die

„Union".
Die „Oesterreiehisch-Israelitische Union" nimmt an der Wahl¬
bewegung der diesmaligen Wiener Kultuswahlen keinen Anteil.
Zu dieser Haltung war der Vorstand der „Union" durch das
Verhalten des Präsidenten der Wiener Kultusgemeinde und des
von ihm berufenen Wahlkomitees gezwungen. Am 4. November
trat der Obmann dieses letzteren an uns mit der Aufforderung
heran , durch Entsendung eines oder mehrerer Delegierter dem
offiziellen Wahlkomitee beizutreten . Da wir jedoch bei jeder voran¬
gegangenen Wahl die Erfahrung gemacht hatten , dass zwar die
Kandidaten sich auf das unter unserer Mitwirkung formulierte,
den berechtigten Wünschen der öffentlichen Meinung entsprechende
Programm verpflichteten, dass aber nach vollzogener Wahl von
diesem Programme innerhalb des Kultasvorstandes nie mehr die
Rede war, machten wir unseren Anschluss schriftlich von der Be¬
dingung abhängig , dass 1. zwischen dem Wahlkomitee und der
„Union" über das von uns vorgelegte Programm eine Einigung
erzielt werde und 2. das Präsidium des Kultusvorstandes
eingeladen werde, in einer Sitzung des Wahlkomitees zu
erscheinen und zu dem Programme Stellung zu nehmen. In
einer mündlichen Besprechung präzisierten wir die letztere For¬
derung dahin, dass das Präsidium des Kultusvorstandes sich ver¬
pflichte, innerhalb eines befristeten Zeitraumes das Programm
nicht etwa unbesehen zu akzeptieren , sondern nur zur Diskussion
im Plenum des Kultusvorstandes zu bringen. Wir bemerken
hiebei, dass dieses weiter unten reproduzierte Programm nur eine
Zusammenfassung der bei den Wahlen im Jahre 1904 und 1906
formulierten und von allen damaligen Kandidaten , auch von Herrn
Dr. Alfred Stern , akzeptierten Forderungen war.
In einer Zuschritt vom 9. November verständigte uns der
Obmann des Wahlkomitees, dass dieses auf unsere Bedingungen
eingehe und mit dem Programme im Grossen und Ganzen einver¬
standen sei. Wir nominiertpn nunmehr unseren Präsidenten Herrn
1

Sigmund Mayer
und unseren Vizepräsidenten Herrn kaiser¬
lichen Rat Wilhelm A n n i n g e r als unsere Delegierten und er¬
suchten, gleichzeitig mit diesen Herren auch das Präsidium des
Kultusvorstandes zur nächsten Sitzung einzuladen. Am 12. November
fanden sich der Präsident der Kultusgemeinde, Herr Dr. Alfred
Stern , und unsere obengenannten Delegierten in der Sitzung
des engeren Exekutivkomitees ein. Hier erklärte nun Herr Dr. Alfred
Stern
auf den von unserem Präsidenten vorgebrachten Wunsch,
es möge das ihm bekanntgegebene Programm innerhalb einer
wenn auch länger befristeten Zeit im Plenum des Kultusvorstandes
zur Diskussion gestellt werden, folgendes:
„Gegenüber der Forderung , dass der Kultusvorstand das
aufgestellte Programm innerhalb einer befristeten Zeit diskutieren
soll , erkläre ich auf das Bestimmteste : Ich werde
es nie¬
mals
zugeben
, dass ein von einem Wahlkomitee oder von
einem Vereine , und wäre er auch so hervorragend wie es die
„Union "' ist , vorgelegtes Programm vom Vorstande auch nur in
Diskussion gezogen werde . Es steht jedermann frei , einzelne
konkrete Anregungen imWege
einer Petition
vor den Vorstand
zu bringen . Solche Anregungen werden immer in Beratung gezogen,
aber ich dulde
es nicht
und muss mich ganz entschieden
dagegen verwahren , dasseineReihesolcherVorschläge
programmartig
zusammengefasst
und dem Vor¬
stande
vorgelegt
werden . Ich werde auch gerade solchen
Mitgliedern des Kultusvorstandes , die sich auf ein derartiges Pro¬
gramm haben verpflichten lassen , w e n i g e r Einfluss
ein¬
räumen.

Der Präsident der Wiener Kultusgemeinde hat mit dieser
Erklärung der jüdischen Wählerschaft in dezidiertester Weise das
Recht abgesprochen, in programmatischer Form die Notwendigkeit
von Reformen in der Kultusverfassung und Kultusverwaltung zu
betonen, von den Kandidaten eine bestimmte Stellungnahme zu
solchen Reformvorschlägen zu verlangen und auch nur den Wunsch
nach einer Diskussion dieser Vorschläge innerhalb des Kultus¬
vorstandes laut werden zu lassen. Obwohl unsere Delegierten
wiederholt versicherten, dass sie nicht die Annahme auch
nur eines einzigen Programmpunktes , sondern nur die Zusage einer
späteren Diskussion verlangen, blieb der Herr Präsident starr auf
seinem ablehnenden Standpunkte. Diese Haltung des Präsidenten
der Kultusgemeinde steht in krassem Widerspruche mit dem
repräsentativen System, das unserer Gemeinde zugrunde liegt, und
sie proklamiert ein autokratisches Regime, gegen dessen Etablie¬
rung und Handhabung die Delegierten der „Union" zunächst nur
in der Form protestieren konnten, dass sie den Eintritt in das
von Herrn Dr. Alfred Stern berufene offizielle Wahlkomitee ab¬
lehnten und sich zurückzogen.

3

Es war der „Union" dadurch unmöglich gemacht, für die
von ihr gewünschten Kandidaten im Wahlkomitee einzutreten und
sie dort womöglich durchzusetzen . Bei der Auswahl dieser Kan¬
didaten wären wir auch von der Anschauung ausgegangen , dass
es klug und billig wäre, eine so starke Opposition, wie sie sich
bei den Wahlen im Jahre 1906 manifestierte — die oppositionellen
Kandidaten errangen damals 43 Prozent sämtlicher abgegebenen
Stimmen — nicht ganz mundtot machen, sondern ihr freiwillig
einige Mandate zuzugestehen , damit sie die Möglichkeit habe, ihre
Anschauungen in ruhiger und legaler Weise zu vertreten . Da über¬
dies nach der zwischen unseren Delegierten und Herrn Dr. Stern
erfolgten Auseinandersetzung das offizielle Wahlkomitee unser von
ihm ursprünglich akzeptiertes Programm fallen Hess und seine
Beratungen lediglich auf die Entscheidung der Personenfragen be¬
schränkte , blieb dem Vorstande der „Oesterreichisch -Israelitischen
Union" nichts anderes übrig, als von der Beteiligung an einer
Wahlaktion abzusehen, die keinen sachlichen Hintergrund hat und
bei der es sich nicht um die Verfolgung und Durchsetzung von
Prinzipien , sondern nur um Personen handelte.
*
*
*
Nachstellend veröffentlichen wir das von uns aufgestellte
Programm, aus welchem unsere Mitglieder ersehen wollen, dass
es durchaus keine radikalen Forderungen sind, deren Erfüllung,
ja auch nur Diskussion der Präsident der Kultusgemeinde so
schroff ablehnte. Das Programm lautet:
1. Die wachsende Bedrohung unserer staatsbürgerlichen Eechte
und unserer sozialen Position macht einen fortgesetzten innigen
serer Kultus¬
wische n dem Vor standeun
Kontaktz
dringend erforderlich.
und der Wählerschaft
gemeinde
Wir verlangen deshalb von den Männern, die wir zur Wahl em¬
pfehlen, aber auch von dem gesamten Kultusvorstande, dass sie
auch innerhalb
erst vor der Wahl , sondern
nicht
häufigere Berührung und Aussprache mit
der Wahlperiode
Wünschen
der Wählerschaft suchen, deren berechtigten
volle Be¬
Engherzigkeit
jeder
von
frei
und
in loyaler Weise
und solcherart das
lassen
werden
zuteil
achtung
der
und die Widerstandskraft
Gemeingefühl
jüdischen Bevölkerung stärken.
2. Auf dem Gebiete der Gemeindeverwaltung erachten wir
in der Veranlagung
vor Allem eine derartige Reform
der K n 11u s s t e u e r geboten, dass die derzeitige, auf der
schwankenden Grundlage des rein diskretionären Gutdünkens der
Schätzungskommissionen beruhende Bemessung auf bestimmte
gestützt werde. Nur so wird es
und Prinzipien
Normen
der Steuer
Verteilung
möglich sein, eine gerechtere
unter wesentlicher Erhöhung ihres Gesamteffektes zu erzielen.
1*
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Hiebei halten wir an dem Wunsche lest, dass behufs E r w e i t ernng
des Wahlrechtes
die Festsetzung des obligato¬
rischen
Steuerminimums
an 1 zehn Kronen
durch¬
geführt werde.
3. Immer wieder betonen wir die Notwendigkeit, dass der
Aufwand für Kultuszwecke und W' ohltätigkeits-Angelegenheiten in
weise Uebereinstimmung mit den Einnahmen der Kultusgemeinde
gebracht und nichts äusseracht gelassen werde, was ohne Preisgabe
der unserer Gemeinde obliegenden Pflichten eine Entlastung
des Budgets herbeiführen könnte.
Eine derartige Erleichterung könnte insbesonders durch die
Inanspruchnahme einer aus gesetzlicher Verpflichtung erwachsenden
angemessenen Beitragsleistung
von Stadt
und Land
für jüdische
Kranke
und Arme erzielt werden. Mit der
Geltendmachung dieses Anspruches würde aber zugleich der Vorstand
der Kultusgemeinde seinen festen Willen bekunden, auch in
seinem
statutarischen
Wirkungskreise
sich jeder¬
zeit und überall für die volle
bürgerliche
Gleichbe¬
rechtigung
der jüdischen
Bevölkerung
einzusetzen.
4. Nicht nur aus budgetären, sondern auch aus sozialpolitischen
Gründen verlangen wir, dass die Vergebung
von Arbeiten
undLieferungen
der Gemeinde
nur auf dem Wege
öffentlicher
Konkursausschreibungen
erfolge
und dass hiebei unsere durch Boykott und Kreditentziehung schwer
geschädigten jüdischen
Handwerker
und Gewerbe¬
treibenden
, deren Leistungen als einwandfrei anerkannt sind,
jederzeit berücksichtigt und gefördert werden.
5. Als [selbstverständlich hat zu gelten,
jedes Mitglied
des Kultusvorstandes während der Dauer seinerdass
Funktion von auf
Gewinn abzielenden Geschäftsverbindungen mit der Gemeinde aus¬
geschlossen ist.
W ^' -'ü
| ;' | 6. Die segensreich wirkenden T e m p e 1v e r e i n e, die durch
private und opferwillige Initiative unserer Glaubensgenossen der
Gemeinde die Sorge um die religiösen Bedürfnisse der Bevölkerung
tragen helfen, verdienen in vollem Masse die wohlwollende Förderung
und Unterstützung des Vorstandes. Wir treten dafür ein, dass nicht
nur die Subventionierung
dieser
Vereine
nach
bestimmten
, gerechten
Normen
geregelt
werde,
sondern dass auch ihr amtlicher
Wirkungskreis
, soweit
dies statutarisch nur zulässig ist, erweitert
und derart allmählich
ein territorialer
Ausbau
der Kultusgemeinde
an¬
gebahnt werde.
§# 7. Dieser territoriale Ausbau, der durch Zahl und Verteilung
derTWiener Gemeindegenossen immer dringender wird, kann nur
gefördert werden, wenn den Bezirkskommissionen
ein er¬
höhtes
Mass autonomer
Betätigung
, insbesonders auf

dem Gebiete des Armenwesens, zugeteilt und die fortschreitende
im Auge behalten
Organisation
dieser
Ausgestaltung
wird.
und im
Kontrolle
8. Zum Zwecke einer wirksamen
Interesse der unmittelbaren Anteilnahme eines jeden Vorstandsmit¬
gliedes an allen Agenden der Gemeinde, deren grosser Teil gemäss
der Geschäftsorganisation der Entscheidung des Vertreter¬
vorbehalten ist, halten wir an der Forderung fest,
kollegiums
dass die Sitzungen dieses Kollegiums den übrigen Vorstandsmit¬
gliedern als Zuhörern zugänglich gemacht werden.
9. Immer unabweislicher wird die Erkenntnis einer umfassenden
unserer
des Armenwesens
und einheitlichen Regelung
Gemeinde. Mit der Schaffung einer „Zentralstelle für das jüdische
Armenwesen" ist nur erst ein bescheidener Anfang gemacht worden,
der den unausgesetzt sich steigernden Anforderungen an die jüdische
Wohltätigkeit nicht genügt. Es ist notwendig, die Armenbeteilung
nach jenen
Neuorganisation
einer durchgreifenden
bewährten Mustern, welche andere grosse Genieinden hiefür bieten,
zu unterziehen, um von einer bloss ä u s s e r 1i c h e n Zusammen¬
fassung der privaten Wohltätigkeitsvereine zu einer inneren Verein¬
heitlichung aller auf diesem Gebiete wirkenden Kräfte zu gelangen.
10. Wir wiederholen auch diesmal den Wunsch nach Erbauung
eines der Grösse und dem Ansehen unserer Gemeinde entsprechenden
, in welchem
Gotteshauses
neuen , monumentalen
unter pflichtgemässer Wahrung der gesetzestreuen Tradition dem
des
auf dem Gebiete
Geiste
fortschrittlichen
grössere Berücksichtigung zuteil werde.
und Ritus
Kultus
Gemeinde¬
würdigen
eines
Aber auch der Neubau
erscheint umso unabweislicher, als die derzeitige Unter¬
hauses
kunft der Gemeindekanzleien weder den primitivsten hygienischen
Anforderungen entspricht, noch mit der sozialen Bedeutung, welche
das Judentum in dieser Stadt errungen hat, länger zu vereinbaren ist.
11. Betreffs des derzeit an den Mittelschulen geübten Reli¬
glauben wir vom wissenschaftlichen und
gionsunterrichtes
erziehlichen Standpunkte aus, wie nicht minder gemäss der elter¬
lichen Erfahrungen und Wünsche betonen zu müssen, dass unserer
schulbesuchenden Jugend gegenüber der wesentliche Unterschied
als
Religion
zwischen dem Unterrichte in der jüdischen
als
Sprache
Zweck und dem Unterrichte in hebräischer
zu diesem Zweck niemals hintangesetzt
einem der vielen Mittel
werden dürfe. Sonach ist genau und unter Heranziehung einer
selbständigen, keineswegs im Nebenamte auszuübenden Schulinspek¬
tion darüber zu wachen, dass — unbeschadet des reichlichsten
Mehrunterrichtes in den nicht obligaten Sprach- und Bibelschulen —
die betreffs des hebräischen Sprachunterrichtes bestehenden, durchaus
niemal süb er schritte»
zweckmässigen Instruktionen
und hiedurch unsere die Zukunft des Judentums bildenden Kinddr

vor Unlust, Verbitterung und Entmutigung bewahrt, dagegen mit
jener Liebe und Begeisterung für ihren Glauben und ihr Volk
erfüllt werden, welche Herz und Empfinden weckende Belehrung
über die Geschichte
, Religion
, Moral und Ethik
unseres Stammes hervorzurufen vermag.

Aus altjüdischen
Von Samuel

Lubliuski

Legenden.
(Weimar).

Im jüdischen Mittelalter entstanden auf eigentümliche Art
umfangreiche Legendensammlungen, die auf einer Ueberlieferung
von Jahrhunderten beruhten . Uralte Traditionen, wie sie sich von
jener stillen Zeit ab entwickelt hatten , als die Juden aus dem
Exil wieder nach Palästina zurückkehren durften, und die dann
in der hellenistischen und römischen Epoche eine üppige Befruch¬
tung erfuhren, wurden in geschickter oder oft auch sehr unge¬
schickter Weise dem „Midrasch" einverleibt, den Gebet- and Lese¬
stücken der Juden des Mittelalters . Dieser Sitte verdanken wir
eine Fülle von mythologischer Ueberlieferung, die längst schon den
Gelehrten im Original oder in lateinischer Uebersetzung zu¬
gänglich war. Wir Laien standen vor verschlossenen Toren und
hörten nur selten verworrene Laute , mit denen wir nichts anzu¬
fangen wussten. Nun aber ist auch uns, wenn wir ein wenig Mühe
nicht scheuen, die kostbare Schatzkammer zum Teil wenigstens
erschlossen, da sich der bekannte Gelehrte Professor August
Wünsche entschlossen hat , einige dieser alten Midrasch stücke in
das Deutsche zu übertragen . Das verdienstvolle Unternehmen er¬
scheint unter dem Titel „Aus Israels Lehrhallen " im Verlag von
Eduard Pfeiffer in Leipzig und ist bereits bis zum zweiten Bande
gediehen. Der Uebersetzer gibt die ausdrückliche Erklärung , dass
er seine Arbeit nicht nur in den Händen der Fachgelehrten,
sondern auch der Gebildeten und namentlich der Dichter sehen
möchte. Mit vollem Recht schätzt er den psychologischen und
poetischen Wert der Legenden sehr hoch ein ; sie gewähren tiefen
Einblick in die Seele des späteren Judentums und offenbaren
mitunter eine überraschend kraftvolle und farbige Phantasie , die
in einer eigentümlichen und manchmal grossartigen Weise Motive
der biblischen Erzählung weiter entwickelt hat. Allerdings wurde
diesen Legenden nicht das Glück zuteil, rechtzeitig in eine fest¬
gefügte künstlerische Form eingefangen zu werden. Sie gingen
durch die naive mündliche Tradition des Volkes hindurch und
durch die lehrhafte der Rabbiner, die ganz andere als künstlerische
Zweke verfolgt haben. Daher ist es oft genug ein Trümmerfeld,
das uns umgibt, und wir dürfen auf eigene Rekonstruktionsarbeit
schlechterdings nicht verzichten. Es bleibt bedauerlich, dass der
verdienstvolle Forscher und Uebersetzer so gut wie nichts getan

hat , um durch historische Hinweise und Parallelen dem grossen
Publikum den Zugang zu dieser unterirdischen Stadt beträchtlich
zu erleichtern . Er mag es mir und anderen Laien nicht verargen,
wenn wir für unsere Zwecke zur Selbsthilfe greifen.
Die Hauptrolle in den Legenden spielt natürlich der National¬
held, der gewaltige Erlöser und Befreier Moses. Wir kennen alle
heute jene Hypothese einer fortgeschrittenen Bibelkritik , die den
bethlehemitischen Kindermord, der bei der Geburt Jesu begangen
wurde, als eine Nach- und Umdichtung jenes von Pharao be¬
fohlenen Mordes betrachtet , der das Leben des Moses schon in
der Wiege gefährdete . In der altjüdischen Legende findet sich
eine Tradition , die diese Parallele zu noch viel grösserer und
überraschenderer Deutlichkeit erhebt . Die Israeliten vermehrten
sich und drohten durch ihre Volkszahl zu einer Gefahr für die
Macht der Egypter zu werden und daher erliess Pharao den Be¬
fehl, die neugeborenen jüdischen Knaben im Nil zu ertränken . So
lautet der monumentale und naive Bericht in der Bibel, der einer
nachschafienden späteren Phantasie nicht mehr genügte. Darum
spann der Midrasch in ausschmückender Weise diese Tradition
fort und wusste zu erzählen, dass der Pharao einen Traum hatte,
den ihm seine Sternkundigen dahin deuteten : es würde ein
hebräischer Knabe geboren werden, der bestimmt wäre, die Macht
der Egypter zu vernichten und den Pharao seiner Krone zu be¬
rauben. Um dieser Weissagung zuvorzukommen, befiehlt der
Egypter den Kindermord, und er erscheint hier in ganz klarer
Weise als Doppelgänger des Herodes, der ja gleichfalls einen
künftigen König und Nebenbuhler treffen will und darum seine
Henker gegen die Kinder von Bethlehem entsendet . Man könnte
freilich meinen, dass diese jüdische Legende umgekehrt vom
Neuen Testament beeinflusst wurde, da der Midrasch im Mittel¬
alter entstand . Aber schon Josephus weiss eine ähnliche Sage
zu berichten, die er seinerseits aus viel älteren jüdisch¬
hellenistischen Quellen geschöpft hat. Diese Tatsache beweist
zweierlei : dass die Variation der Moses-Sage älter ist als der
Bericht von der Geburt Jesu , so dass die Nachahmung offen¬
sichtlich vor Augen liegt ; und zweitens wird uns offenbart, mit
welcher Treue und Zähigkeit der Midrasch des Mittelalters uralte
Legenden festzuhalten verstand.
Der Knabe Moses wird von der Tochter des Pharao , die
kinderlos ist, im Nil gefunden und sie nimmt ihn an Sohnes
Statt , und es gibt sogar eine Erzählung , dass er die egyptische
Krone erben sollte. Der Pharao selbst hat sich, wenn auch mit
Widerwillen, den Wünschen der Tochter gefügt, bis sich dann im
dritten Lebensjahre des Kindes ein Vorfall ereignet , der an die
unheilvolle alte Prophezeiung sehr zur Unzeit wieder erinnert.
Pharao sass am Tisch, um zu speisen, so erzählt die Legende.
Seine Fürsten und Diener sassen vor ihm, seine Tochter zu seiner
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Linken und neben ihr der Knabe Moses. Plötzlich streckte dieser
seine Hand aus und nahm die Krone vom Haupt des Königs, die
er sich auf das eigene Haupt setzte. Darüber erschraken der
Pharao und seine Grossen und der frevelhafte Zauberer Bileam
rief aus : „Mein Herr und König, denke an den Traum, den du
geträumt hast. Weisst du nicht, dass dieser Knabe eins von den
hebräischen Kindern ist und der Geist Gottes ist in ihm und er
ist es, der Egypten zerstören wird !" Diese Worte des argen
Zauberers brachten das Leben des Kindes in Gefahr. Aber der
Engel Gabriel, der von Gott gesandt wurde, nahm die Gestalt
eines der Fürsten des Pharao an und sprach also : „Das Wort
ist nicht gut, eine Seele zu morden, unschuldiges Blut ; denn
dieser Knabe hat noch keinen Verstand. Befiehl vielmehr, mein
Herr und König, ein Edelgeschmeide und eine Feuerkohle vor
ihn zu bringen. Streckt er seine Hand aus und greift nach dem
kostbaren Stein, so ist erwiesen, dass er Verstand hat und er ist
ein Sohn des Todes. Streckt er dagegen die Hand aus und greift
nach der Kohle, so ist erwiesen, dass er keinen Verstand hat und
er ist frei !" Diese Worte fanden den Beifall des Pharao und
seiner Fürsten , und man brachte vor das Kind einen Edelstein
und eine Kohle, und schon streckte der Knabe seine Hand nach
dem glänzenden Stein aus. Doch neben ihm stand unsichtbar der
Engel, der ihm die Hand vom Geschmeide wegstiess. So nahm er
die Kohle und steckte sie sich in den Mund, wodurch seine Zungen¬
spitze beschädigt wurde. Aber er war gerettet und der Traum
des Pharao sollte sich erfüllen.
Solche Erzählungen und Anekdoten ranken sich in üppiger
Fülle an der mythologischen Riesengestalt des Moses empor. Er
wird ein siegreicher König in einer Stadt, die er durch Kriegs¬
kunst und durch List erobert hat ; dann wird er ein unsteter
Flüchtling und liegt sieben Jahre ohne Trank und Speise im
Gefängnis. Aber ein Engel des Herrn ernährt ihn, oder die Tochter
seines Feindes, die zu ihm in Liebe entbrennt und seine Befreiung
bewirkt . Moses entwurzelt einen Baum, in dessen Stamm der
unaussprechliche Gottesname eingegraben ist, und dieser Baum
verwandelt sich in jenen Stab, mit dem er Wunder tut . Seine
Taten vor dem Pharao , der gezwungen wird, die Kinder Israel
ziehen zu lassen, werden mit einem Aufwand von Geist und
Phantastik und Ethos und Leidenschaft erzählt , dass eine solche
Fülle jede Auswahl von Einzelheiten zur Unmöglichkeit macht,
und der Leser sei darum aufgefordert, selbst in diesen mythologi¬
schen Strom tief unterzutauchen und sich die Perlen heraus¬
zufischen. Nur eine sonderbare Anekdote, die allerdings von Seiten
des Uebersetzers ohne historische Erläuterung geblieben ist, ver¬
dient es, noch näher betrachtet zu werden.
In einem der Psalmen wird der Gott Israels gepriesen, der
von allen Göttern allein Wunder tut und der „Egypten durch
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seine Erstgeburt schlug". Es ist sehr klar, wie dieser Vers ver¬
standen werden muss. Dadurch, dass alle Erstgeburt in Egypten
starb — die zehnte Plage der Bibel — wurde selbstverständlich
das ganze Land auf das Schwerste getroffen. Wir haben hier eine
metaphorische Ausdrucksweise vor uns, wie sie der gehobenen
Sprache der Psalmen geziemte. Aber zugleich ist diese dichterische
Umschreibung doch von vollkommener Deutlichkeit , und es dürfte
kein Unbefangener auf den Gedanken kommen, dass eine solche
Psalmstelle für scharfsinnige Talmudisten ein Stein des Anstosses
werden könnte. Nur gab es einmal bei den rabbinischen Juden
eine Epoche, wo jede bildliche Ausdrucksweise in der Bibel mit
Misstrauen angesehen und nach Kräften ausgemerzt wurde. Die
judenchristlichen Gnostiker hatten ihr Zerstörungswerk am Alten
Testament begonnen, indem sie alles und jedes in einem bildlichen
Sinn ausdeuteten, um auf diese Weise ihre neuen und umstürzenden
Ansichten im Munde der Erzväter wiederzufinden. Die konservative,
christenfeindliche Partei der Rabbinen parierte den Schlag, indem
sie die bildliche Auslegungsweise strikt verschmähte und ihrer¬
seits die buchstäbliche Auffassung des Bibeltextes in einer Weise
überspannte , dass darunter auch die Gleichnisse der Dichter und
ein gehobener poetischer Stil schwer genug zu leiden hatten.
Jener Vers im 136. Psalm sollte also nicht im gleichnishaften,
sondern im wörtlichen Sinn genomrnen werden. „Egypten durch
seine Erstgeburt geschlagen" — das sollte bedeuten, dass die
Erstgeborenen unter den Egyptern zum Schwert griffen und ihr
Land schlugen. Nicht sie wurden getroffen, sondern sie trafen
selbst, und dadurch wurde die Erzählung der Bibel völlig auf
den Kopf gestellt , und es musste eine neue Legende erfunden
werden, die jener buchstäblichen Auffassung besser entsprach.
Moses, so lautet die Sage bei den rabbinischen Autoren,
kündete den Erstgeborenen an, dass sie durch den ZornJehovahs
sterben müssten, wenn der Pharao die Kinder Israel nicht ent¬
lasse. Voll Schreck gingen darauf diese Erstgeborenen zu ihren
Vätern und sprachen zu ihnen : „Ihr wisst, dass alle Plagen , die
Moses vorausgesagt hat, eingetroffen sind, und eben hat er uns
gesagt : jeder Erstgeborene im Lande Egypten wird sterben."
Darüber erschraken die Väter bitter und schickten die Söhne zum
Pharao . Diesen baten die Söhne : „Entlasse dieses Volk, denn
sonst stirbt jeder Erstgeborene in Egypten ." Ueber die kühne
Rede ergrimmte der Pharao und er sprach in Wut zu seinen
Knechten: „Wer hat euch gesagt, dass ihr zu mir kommen und
mit mir reden sollt?" Und als er die Antwort gehört hatte , befahl
er ihnen : „Geht, und es bringe ein jeder seinen Vater um."
Darauf gingen die Erstgeborenen Egyptens , und jeder nahm das
Schwert auf Befehl des Pharao und tötete seinen Vater , und so
wurde „Egypten geschlagen durch seine Erstgeburt ". Und so war
jene Psalmstelle tatsächlich erklärt , nach ihrem strengen Wort-
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laut glücklich gerechtfertigt , und die pedantischen und trockeien
Kommentatoren konnten ein dichterisches Gleichnis nur durch eine
neue Dichtung überwinden. Eine Legende entstand , die in einer
schier grandiosen Weise den orientalischen Despotismus sym¬
bolisierte und den zitternden Gehorsam der geknechteten Unter¬
tanen. Paul Ernst könnte auf diese Erzählung als ein Beispiel
für die Entstehung der Novelle verweisen, und noch mehr kommt
hier der Historiker und Yölkerpsychologe auf seine Rechnung.
Denn, um es noch einmal aus/.uprechen, jenes ängstliche An¬
klammern an den Buchstaben war dazu bestimmt, dem vordringenden
Christentum und seiner symbolischen Ausdeutung der Bibel einen
Riegel vorzuschieben. Dieser welthistorische Kampf hat viel Blut
und Tränen gekostet und zeitigte grosse Gedanken, und zwischen
hindurch erblühte da und dort am Weg eine anmutige Blume.
Die grossartigste und tief wahrste aller Moseslegenden ist
jene, die von dem schweren und widerwilligen Sterben des
Propheten zu erzählen weiss. Als Gott ihm den Abschluss seiner
Laufbahn verkündet, da fängt er an, zu beschwören, zu drohen
und um sein Leben zu flehen und ein Gebet so voll magischer
Kraft anzustimmen, dass alle Himmel wanken und Gott den
Engeln befehlen muss, das Gebet des Moses nicht zu erhören und
nicht vor seinen Thron zu bringen. Der Hinweis, dass selbst
Abraham und Adam sterben mussten, vermag den Lebeni>gierigen
nicht zu überzeugen. Er , Moses, wäre ein viel Grösserer denn
Adam. Die Schlange vermochte Adam zu verführen, während da¬
gegen er in der Wüste jene eherne Schlange errichtet hatte , deren
Anblick alle vom Schlangenbiss Verwundeten wieder heilte. Darum
darf der Stammvater der Menschen mit ihm nicht verglichen
werden. Adam konnte dem Tod verfallen, nicht aber Moses, der
treue Knecht des Herrn und Führer des Volkes in der Wüste.
Und sogar Abraham, der von Gott Berufene, hatte kein Recht
auf ewiges Leben ; denn aus seinen Lenden war nicht nur Isaak
hervorgegangen, sondern auch Ismael, der Ahnherr jener Nomaden,
die zu den Feinden Gottes und Israels gehörten. Kurz also : der
Prophet will nicht sterben und bäumt sich titanisch gegen den
Ratsehluss Jehovahs auf. Schliesslich will er sogar aller Führer¬
schaft entsagen und dem Josua , seinem vorbestimmten Nachfolger,
Knechtesdienste erweisen, um nur noch weiter in der Sonne atmen
zu dürfen. Zuletzt findet jedoch Jehovah, der sich nicht erweichen
lässt , ein Mittel, ihm das vorbestimmte Sterben zu erleichtern. Den
Propheten verlässt plötzlich seine Weisheit, und als nun Josua
den Priesterstuhl freiwillig wieder räumt, und das Volk, wie bis¬
her noch stets , von Moses die Ausdeutung des Gesetzes verlangt,
da muss dieser bekennen : „Ich weiss nicht, wovon ihr sprecht".
Er strauchelte , so heisst es im Midrasch, und fiel hin, und von
dieser Stunde ab sehnte er sich nach dem Tod, weil er erkannte,
dass seine Weisheit auf seinen Erben Josua übergegangen wäre.
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Ei» symbolischer und ewiger Zug liegt in dieser Erzählung , die
aus tiefer Kenntnis der Natur des schöpferischen Menschen ge¬
flossen ist.
Nicht nur die eine gewaltige Gestalt , sondern überhaupt alle
Gestalten des Alten Testamentes haben die Phantasie der Legenden¬
dichter befruchtet, und die Sage webt um Elias , um Jonas , um
Judith und Ruth und umrankt sie mit anmutigen oder gewaltigen
Arabesken . Man würde des Erzählens kein Ende finden, und so
mag es genügen, auf das Leben Abrahams flüchtig hinzuweisen
und auf die Opferung Isaaks , wobei die Legende die Gottes¬
ergebung feiert und das natürliche Widerstreben der Kreatur nicht
verschweigt. Isaak , so heisst es, erkannte sehr bald, dass er selbst
zum Opfertier bestimmt war , und er fügte sich dem Willen
Jehovahs ; ja , er half sogar den Altar aufrichten , auf dem er ver¬
bluten sollte. Dann aber bat er seinen Vater , ihn erst zu binden,
bevor er das Messer zückte . Denn der Sohn war jung und kräftig
und stärker als der Vater , und so fürchtete er, dass er sich wehren
würde, wenn sich das Messer seiner Kehle näherte . Aber er
woilte vielmehr ein dem Jehovah wohlgefälliges Opfertier sein,
und darum Hess er sich binden, um jeden Aufschrei und Wider¬
stand der Natur zur Unmöglichkeit zu machen. Vorher schon hatte
er alle Versuchungen Satans , der ihn zum Ungehorsam verleiten
wollte, siegreich zurückgewiesen, und auch gegen Abraham selbst
liess Satan seine Worte und Künste vergeblich spielen. Da er¬
grimmte er und ging zu Sarah , die nichts ahnte , und meldete ihr,
dass ihr Sohn Isaak vom eigenen Vater geschlachtet wäre . Die
Frau machte sich betrübten Herzens auf den Weg, weil sie ihren
toten Sohn noch sehen wollte. Aber sie traf den Lebenden und
Geretteten , und vor freudigem Schreck hauchte sie die Seele aus,
und statt des Sohnes musste Abraham sein Weib begraben.
Von hoher historischer Bedeutung muss es erscheinen, dass
diese Bereitwilligkeit Abrahams, zu opfern, und Isaaks , sich opfern
zu lassen , im Midrasch immer wieder als Grund angesehen wird,
warum Gott das Volk Israel zu seinem Liebling erkoren und es
trotz seiner Sünden nicht verlassen habe, sondern es aus allen
Nöten retten und sich seiner erbarmen wird . Hier hat also der
Opfertod, zu dem Isaak bereit war , für die Juden die gleiche
Bedeutung wie der Opfertod des Christus für die ganze Menschheit.
Wer ist das Original und wer ist hier die Kopie ? Die Frage darf
wohl aufgeworfen werden, ob vielleicht der Berg im Land Morijah
der Ahnherr von Golgatha war, und ob die Opferung und Be¬
freiung des Sohnes von Abraham das Vorbild für die Opferung
und Befreiung des Gottessohnes gewesen ist . Ich wage an dieser
Stelle keine Antwort . Aber dass solche Fragen aufgeworfen werden
können, beweist zur Genüge, wie sehr der Gebildete nicht nur ein
poetisches, sondern auch ein lebendiges historisches Interesse
daran hat , von diesen alten jüdischen Legenden Kenntnis zu
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nehmen. Es sollen noch zwei weitere Bände erscheinen und der
vierte Band wird von den messianischen Hoffnungen und Träumen
im Bereich der Juden zu berichten haben. Man darf ihm mit
höchster Erwartung entgegensehen und das kulturhistorische Ver¬
dienst der Publikation von August Wünsche kann gar nicht genug
betont und gar nicht überschätzt werden.
,.Der Zeitgeist ".
Aus unserem

Rechtsschutz
- und Abwehr
-Bureau.

Das konfiszierte

Staatsgrundgesetz.

Dem Herrn Bezirkshauptmann von Asch in Böhmen — sein
Name ist leider auf dem betreffenden Schriftstücke unleserlich —
hat es beliebt, mit einem einzigen Federzuge die Staatsgrund¬
gesetze zu sistieren. Am 18. August haben wir bei der Ascher
Bezirkshauptmannschaft darüber Beschwerde geführt, dass die
Stadtgemeinde Asch in einer öffentlichen Ausschreibung zur Be¬
setzung der Stelle eines Stadtsekretärs die Beibringung eines
Taufscheines
forderte, und die Annullierung dieser dem
Staatsgrundgesetze über die allgemeinen Rechte der Staatsbürger
vom 21. Dezember 1867, RGBl. Nr. 142, verlangt . Der Herr Be¬
zirkshauptmann hat auf diese Beschwerde die längste Zeit gar
nicht geantwortet . Erst als wir in einer Eingabe an das Mini¬
sterium des Innern die Erledigung urgierten, kam uns vom Herrn
Bezirkshauptmann folgende, vom 5. November datierte , in mehr¬
facher Hinsicht höchst interessante Zuschrift zu:
Z. 16.542.
„An die „Oesterreichische Israelitische Union■' in Wien.
Auf die Beschwerde vom 18. August 1908, betreffend die
Ausschreibung der Stelle eines Stadtsekretärs für die Gemeinde
Asch, findet die k. k. Bezirkshauptmannschaft Asch sich nicht
veranlasst , die Stellenausschreibung des Stadtrates Asch ddo.
21. Juli 1908 zu annullieren.
Die Ausschreibung fraglicher Stelle ist nach den in diesem
Falle einzig
und a 11e i n (!) massgebenden Bestimmungen
des § 32 der Gemeindeordnung für Böhmen vom 16 April 1864
und der §§ 1, 2 und 3 des Landesgesetzes vom 29. Mai 1908,
Z. 35 RGBl., über die Regelung der Dienstverhältnisse der bei
den Gemeinden im Königreiche Böhmen angestellten Beamten
erfolgt.
Mit dem bezogenen Staatsgrundgesetze vom 21. Dezember
1867, RGBl. Nr. 142, hat vorliegende Angelegenheit überhaupt
nichts zu tun.
Der k. k. Bezirkshauptmann :
(Unterschrift unleserlich.)"
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Wir werden den Herrn Bezirkshauptmann darüber belehren,
dass das Staatsgrundgesetz von 1867 nicht durch die Berufung
auf ein Landesgesetz von 1864 aus der Welt geschafft werden
kann und dass die „Ausschreibung fraglicher Stelle", wie es in so
klassischem Deutsch heisst, mit dem bezogenen Gesetze mehr zu
tun hat, als der Herr Bezirkshauptmann in seiner stupenden
Gesetzeskenntnis sich träumen lässt.

Antisemitische Treibereien in

Böhmen.

Die Nachrichten von grossen Ausschreitungen in Königinhof
haben die Aufmerksamkeit der Oeffentlichkeit auf diesen kleinen
Industrieort Böhmens gelenkt, eine Stadt von etwa 14.000 Ein¬
wohnern, hart an der deutschen Sprachgrenze gelegen, mit einer
ungefähr 1600 Köpfe starken deutschen Minorität und einer jüdischen
Gemeinde von zirka 300 Seelen. Ihre Bedeutung verdankt diese
Stadt zum weitaus grössten Teil dem Gewerbefleiss und dem Unter¬
nehmungsgeist *der jüdischen Bevölkerung, die in dieser von
Natur aus armen, vom Verkehr weitabgelegenen Gegend eine
Reihe von Industrien geschaffen hat . die Tausenden Arbeit und
Brot gibt, ohne die Königinhof noch immer das armselige, hungrige
Städtchen wäre, das es vor 48 Jahren war.
Man sollte nun glauben, schreibt die Selbstwehr ", dass die
Gemeindevertretung einer Stadt , die lediglich von der Industrie
lebt und nur in der Fortentwicklung dieser Industrie ihren eigenen
Fortschritt gewährleistet hat, etwas wie Industrieförderung kennen
wird. Seit langem wird die Praxis geübt, offenbar auf Grund
eines geheimen Beschlusses, dass städtische Grundstücke , auch bei
noch so hohem Angebot, an Juden nicht verkauft werden. Kommen
Grundstücke aus Privatbesitz zur Veräusserung, so tritt die Ge¬
meinde als Käufer auf, sobald vermutet wird, ein Jude wäre Kauf¬
werber . Die unglaublichsten Preistreibereien sind die Folge, zum
Schaden der Gemeinde und zum Schaden des Juden als Käufer
und Steuerzahler . Gelingt es endlich einem Juden nach "vielen
Mühen und ungeheuerer Ueberzahlung einen Bauplatz zu erwerben,
tritt der offizielle Apparat auf den Plan . Die Stadtgemeinde als
Baubehörde lässt nun einen Regen von Chikanen und Ordnungs¬
strafen auf den jüdischen Bauherrn niedergehen . Unter den
nichtigsten und lächerlichsten Vorwänden wird die Baubewilligung
verweigert und wo ein anerkannt dringendes Bedürfnis zwingt,
über gehässige Chikanen und Nörgeleien hinwegzugehen, regnet
es Strafen auf Strafen . Eine jahrelange Verzögerung des Baues
und damit grosse Zinsenverluste sind das Fazit.
Als vor wenigen Monaten ein jüdischer Arzt um einen
lächerlich hohen Preis eine Baustelle erwarb , trat diese sonder¬
bare Art der Gewerbe- und Bauförderung in ihrer gehässigsten
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Art so ekletant zutage, dass man an Gegenwehr dachte. Eine
Deputation von Fabrikanten sprach beim Bürgermeister vor und
verlangte energisch eine gleichmässige Behandlung aller Bürger.
Sie versäumte auch nicht, deutlich darauf hinzuweisen, dass die
konsequente Ausnützung de - Macht zu Ungunsten der Juden in
diesen auch den Gedanken auf Gegenwehr wecken könnte, dass
auch sie sich ihrer wirtschaftlichen Macht bewusst werden könnten.
Der Bürgermeister antwortete , die Herren hätten keine Ursache
zur Klage. Ihre Intervention bedeute eine Drohung und beim
geringsten Versuch, sie wahr zu machen, (d. h. beim geringsten
Versuch zur Gegenwehr) würde eine Revolution in der Stadt aus¬
brechen, und er müsste die Verantwortung für die Aufrechthaltung
der Ruhe und Ordnung ablehnen. Den Hinweis auf die Staatsautorität , die in diesem Falle für Ruhe und Ordnung garantieren
müsste, veranlasste diesen Bürgermeister zu der verletzenden Be¬
merkung : „Bitte, meine Herren , lassen Sie doch gleich Kanonen
gegen die Bevölkerung auffahren." Das ganze Gespräch wurde
brühwarm dem Redakteur des radikal -staatsrechtlichen Partei -"
organes zur Verwendung übergeben. Demselben Redakteur, der
sonst immer über mangelhafte Informationen von Seiten der Ge¬
meinde klagt . Das Wort des Bürgermeisters von der Revolution
aufgreifend, drohte er, kein Stein dürfe auf dem andern bleiben,
wenn diese „jüdische Frechheit " nicht zurückgewiesen werde. In
Versammlungen und Gemeinde Vertretungssitzungen wurden ge¬
harnischte Resolutionen gefasst. Die Baukanzlei verdoppelte die
Chikane, und nur der Energie des Bezirkshauptmanns gelang es
damals, eine regelrechte, Judenhetze niederzuhalten. Der Unter¬
schied der Behandlung der arischen und der jüdischen Deutschen,
der immer zu merken war, trat da deutlich zutage. Wenn auch
die arischen Deutschen von den Tschechen gerade nicht liebkost
wurden, so hatten sie unter der Willkür weniger zu leiden. Jetzt
liefen die radikalen Mitglieder der Gemeindevertretung zu dem
einzigen Arier der Deputation um Informationen. In ihren Blättern
behaupteten sie, die deutschen Bewohner der Stadt werden den
Juden wenig Dank wissen dafür, dass sie Unruhe in die Stadt
trugen. Sie suchten sie sichtlich gegen die Juden aufzuhetzen.
Und die tschechischen Juden ! Sie wurden trotz aller Anbiederungen
niemals besser behandelt als die anderen. Konnte doch sogar der
Verkauf eines Hauses durch einen Tschechen an einen tschechischen
Juden zur Ursach3 des gesellschaftlichen Boykotts und zu einem
bewährten politischen Kampfmittel gegen diesen Tschechen werden.
Und nun kamen die Unruhen in Prag und in den deutschböhmischen
Städten . Am 29. Oktober schwirrte das Gerücht durch die Stadt,
in Trautenau sei das „Närodni dum" demoliert worden, ein
Tscheche, ein Königinhofer sogar, sei totgeschlagen worden. Für
denselben Tag war eine öffentliche Versammlung angesetzt. Es
wurde vielfach die, wie sich erwies, berechtigte Befürchtung aus-
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gesprochen, dass am Abend unter dem Titel „Revanche für
Trautenau " Ausschreitungen geschehen könnten. Dennoch wurde
die Versammlung nicht verboten. Der schwache Gendarmerieposten
war bis auf 2 Mann schon einige Tage in Prag . In der Ver¬
sammlung selbst wurde zunächst der Landtagsabgeordnete Preis,
der Bericht erstatten sollte, derart behandelt, dass er, ohne ge¬
sprochen zu haben, mit seinem Anhang den Saal verliess. Die
radikalen Führer : besagter Redakteur R y d 1o und Dr. Jencik,
Mitglied des Exekutivkomitees der staatlichen fortschrittlichen
Partei , hielten nun wahre Brandreden , über deren Wirkung sie
nicht im Zweifel sein konnten. In einem eigenen Kapitel be¬
mit den Juden : „Nachdem die Juden
schäftigte sich Dr . Jencik
beuten sie uns kapitalistisches
haben,
erwuchert
genügend Geld
war der Tenor seiner von den ordinärsten und unflätigsten Aus¬
drücken strotzenden Rede. Nach Schluss der Versammlung zog
die Menge, das „Hej Slovane" singend, in die Stadt . Keiner der
Führer , die sonst an der Spitze von Demonstrationszügen waren,
war zu sehen. Offenbar deshalb, damit ihre Intervention nicht
in Anspruch genommen werden könne. An der Strassenecke
schwenkte ein Teil zum „Deutschen Hause " ab, ein zweiter Teil
zog in der ursprünglichen Richtung weiter zu den Häusern der
Juden . Der Marktplatz blieb eine Zeitlang menschenleer. Nur
den Bürgermeister und den Polizeirat sah man ruhig promenieren,
während aus den Nachbargassen der Höllenlärm der klirrenden
Seheiben, der Schläge in die Türen und das Johlen der Menge
herüberdrangen . Von keinerlei Schutzmannschaft belästigt , konnte
der Pöbel gründliche Arbeit tun. Ruhig zog er von einem Haus
zum andern, warf kopfgrosse Steine durch die Fenster , erbrach
Zäune und Türen und benützte Zaunpfähle und Türpfosten als
geeignete Zerstörungswerkzeuge . Jeder Schlag und jeder Stein¬
wurf wurde von dem Rufe „Mazte zidy!" begleitet.
Bei alldem zeigte der Pöbel ein merkwürdiges Gefühl für
Nuancen, das man sonst nicht vermuten würde. Es waren meist
, an
und Kaufleute
Gewerbetreibende
jüdische
denen Rache genommen wurde. Nur die Juden sollten für Prag
und Trautenau büssen. Der ehemalige Präsident der „Severoceskä
jednota ", H. Bauer , kam nicht besser fort, wie der deutsche
Jude H. Mayer.
Gewiss zeigen diese Vorgänge wieder mit furchtbarer Deut¬
lichkeit die Situation der Juden in Oesterreich und speziell in
Böhmen.

-Affäre.
Die neueste Wegtaufen
Unser Rechtsschutzbureau hat am 28. Oktober
folgende Eingabe gerichtet:
Justizminister Dr. Klein

an den
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„Euer Exzellenz !
Am 4. d. M. wurde aus dem Dorfe Kretowice bei Zbaraz
, während die
ein löjähriges Mädchen. Hin de Wieselthier
Eltern im Bethause waren . von Bauern entfuhrt und ins
gebracht,
in Krakau
rinnen
der Feliziane
Kloster
wo es verbleibt. Das Bezirksgericht Zbaraz hat mit Beschluss
vom 20. Oktober d. J . das Bezirksgericht Krakau aufgefordert,
die minderjährige Wieselthier aus dem Kloster der Felicianerinuen
zu nehmen und der Polizei in Krakau , respektive den sich
. So klar und
zu übergeben
Eltern
meldenden
deutlich war noch keine Entscheidung in den Wegtaufen-Ange¬
in Krakau,
legenheiten. Unser Vertreter , Dr. Eaphael Landau
meldete sich gestern beim Krakauer Bezirksgerichte und ver¬
langte den Vollzug des gerichtlichen Beschlusses, worauf ihm der
Referent erklärte , er habe bereits gestern die Wieseithier im
( !), und nachdem sie erklärte , sie wolle sich
Kloster verhört
taufen und befürchte, daran von den Eltern gehindert zu werden,
so wird er (der Richter) vorläufig den Vollzug s i s t i e r e n und
die Akten neuerlich dem Bezirksgerichte Zbaraz übermitteln mit
bei seinem
Gericht
der Anfrage, ob das dortige
beharre.
Beschlüsse
ungesetzlicher
Da dieser Vorgang als ein absolut
bezeichnet werden muss und direkt als eine Rechtsverwei¬
zum Oberzu betrachten ist, begab sich Dr. Landau
gerung
, doch blieb auch diese
landesgerichts -Präsidenten Dr. Hausner
Intervention ohne Erfolg. Die Wegtaufen in Galizien und deren
gerichtliche Erledigung , oder besser gesagt, Nichterledigung,
heraus. Ins¬
wachsen sich zu einem wahren Justizskandal
besondere in dem vorliegenden Falle , hatte der Referent des
Krakauer Bezirksgerichtes nicht das Recht, mit dem entführten
Mädchen ein neuerliches Verhör anzustellen und sie darüber zu
befragen, ob sie in das Elternhaus zurückkehren wolle oder
nicht Das Bezirksgericht Krakau hatte lediglich den strikten
Auftrag des Bezirksgerichtes Zbaiaz zu vollziehen und das an¬
gestellte Verhör bedeutet somit eine, gelinde gesagt, nicht zu
Befugnisse.
seiner
rechtfertigende Ueberschreitung
Die fortdauernde Rechtsverweigerung in zahlreichen Fällen
zwingt uns schliesslich, von allen gesetzlichen Mitteln Gebrauch
zu machen und, wenn diese Mittel nicht zum Ziele führen, uns
in die weiteste Oeffentlickeit zu flüchten. Es wäre bedauer¬
allein,
Exzellenz
Euerer
lich , wenn wir nicht
Welt die Frage
gesitteten
der ganzen
sondern
, ob in
müssten
vorlegen
Entscheidung
zur
und Gesetz
noch Recht
wirklich
Oesterreich
herrscht.
Willkür
oder die brutalste
Wir stellen an Eure Exzellenz die Bitte , ungesäumt die
vom Krakauer Bezirksgerichte geübte Rechtsverweigerung abzu-
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stellen und den Vollzug des vom Bezirksgerichte Zbaraz erteilten
Auftrages anzuordnen.
Wien , 28. Oktober 1908.
„Oesterreichisch-Israelitische Union" für das Rechtsschutz - und
Abwehr-Bureau.
Der Präsident : Sigmund Mayer m. p.
In einer mündlichen Besprechung mit dem Justizminister
wies der Leiter unseres Rechtsschutzbureaus auf die fast schon
gewerbsmässige Proselytenmacherei des Felicianerinnenklosters und
die Verhöhnung der Staatsgewalt durch dieses Kloster und seine
Protektoren ijin. Der Minister sagte entsprechende Weisungen an
die Gerichtsbehörden zu. Dieselben sind auch tatsächlich erflossen.
Das Bezirksgericht Zbaraz beharrte
auf seinem Auftrage, und
so sah sicli denn am 5. November das Bezirksgericht Krakau ge¬
nötigt , das Mädchen dem Kloster der Felicianerinnen abzu¬
nehmen
und den Eltern
zurückzustellen
.
M

Anrufung eines Rabbiners seitens der politischen

Behörden

zur Schlichtung der bei der Bezirkshauptmannschaft
anhängigen
Streitigkeiten innerhalb einer Kultusgemeinde.

In einer Landgemeinde Niederösterreichs entstanden zwischen
dem Vorstande und mehreren Gemeindemitgliedern Streitigkeiten,
die in der Form von zahlreichen Beschwerden die betreffende
Bezirkshauptmannschaft stark in Anspruch nahmen.
Da diese Differenzen immer grössere Dimensionen annahmen,
so wandte sich die Bezirkshauptmannschaft an den Wiener Rabbiner
Herrn D. M. R o s e n m a n n und ersuchte ihn unter Berufung
auf eine Bestimmung des Normalstatutes für die Provinzgemeinden,
die Schlichtung des Streites zu übernehmen. Tatsächlich gelang es
Herrn Rabbiner D. Rosen mann , einen ganzen Wust von Be¬
schwerden fortzuschaffen und den Streit beizulegen.
Es dürfte dies wohl seit der Promulgierung des Kultus¬
gemeindegesetzes vom 21. März 1900 der erste Fall der Anrufung
eines Rabbiners durch die politische Behörde zur Schlichtung von
Streitigkeiten innerhalb einer Kultusgemeinde sein.

Der Justizmord an Jakob

Stern.

Im Strafhause zu Lemberg starb dieser Tage der 83jährige
Jakob Stern . Vier Jahre hätte er laut dem Urteilsspruche
galizischer Richter , im Kerker verbringen sollen, hat es aber nicht
länger als sechs Monate ausgehalten . Eine Kette von Verfolgungen
und Drangsalen hat den Lebensabend dieses Mannes vergiftet.
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Seit zwei Jahren war Jakob Stern Untersuchungshäftling des
Rzeszower Gerichtes. Er soll den Bauer Grigor ermordet haben.
Zuerst hat ihn das Schwurgericht wegen Mordes zum Tode durch
den Strang verurteilt . Der Oberste Gerichtshof hat das Urteil
aufgehoben und eine neuerliche Verhandlung angeordnet. Und
siehe da, die zweite Jury , die aus zwölf Christen bestand, hat,
trotzdem genau dieselben Beweise vorlagen wie in der ersten Ver¬
handlung, Jakob Stern einstimmig freigesprochen. Aber der ge¬
brochene Greis wurde nicht freigelassen. Der Staatsanwalt hat
den zwölf christlichen Volksrichtern keinen Glauben geschenkt
und die Verfolgung hat von neuem begonnen. Zunächst wurden
die Entlastungszeugen wegen falscher Zeugenaussage — trotzdem
ihr Verteidiger ihre volle Unschuld nachgewiesen hat — zu mehreren
Monaten Gefängnis verurteilt. Diese Verurteilung wurde nun dazm
benützt, dem arg gequälten Stern zum drittenmal den Prozess zu
machen. Aber diesesmal lautete die Anklage, trotzdem das Beweis¬
material dasselbe geblieben war, nicht mehr auf vorsätzlichen
Mord, sondern nur auf Todschlag und Jakob Stern wurde zu vier
Jahren schweren Kerkers mit einem Pasttag an jedem 24. April
verurteilt . Dieses Urteil hat auch der Oberste Gerichtshof be¬
stätigt . Jakob Stern ist nun tot. Auf dem Sterbebette , nachdem
er die Widduj, das Schuldbekenntnis, abgelegt hat, stiess er nock
röchelnd hervor : „Ich trete
vor Gott hin , ich bin un¬
schuldig
an dem Morde Grigors
!" und dann hauchte er
seine arme Seele aus.

Das Wahlrecht der bosnischen

Juden.

Reichs-Finanzminister Baron B u r i a n hat in seinen Aeusserungen in den Delegationen vergessen, der zu der einheimischen
Bevölkerung Bosniens und der Herzegowina zählenden S p a n i o1en zu erwähnen. Es sind nur drei
konfessionelle
G r u p p en als Wahlkurien aufgestellt worden, die Moslims, Serben
und Katholiken. Die Judenschaft
wurde nicht als besondere
vierte
Kurie in Betracht gezogen.
Am 8. d. M. traf eine aus 31 Mitgliedern bestehende Depu¬
tation der sephardischen (spaniolischen) Juden aus Bosnien und
der Herzegowina hier ein, um dem Kaiser ihre Huldigung darznbringen und dem Reichs-Finanzminister Baron B u r i a n ein Memo¬
randum zu überreichen, in welchem für die spaniolischen Juden
bei Feststellung der Wahlordnung für den bosnisch-herzegowinischen
Landtag die gleichen Rechte verlangt werden, welche den drei
anderen Konfessionen des Landes gewährt wurden. Die Depu¬
tation , unter Führung des 78jährigen Präsidenten der sephardischen
Kultusgemeinde, Salomon Efendi Salom , wurde am 11. d. M.
vom Kaiser empfangen. Auf die Ansprache des Sprechers, Bankier
Josua K. Salom , erwiderte der Kaiser:
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„Ihr Erscheinen und der Ausdruck Ihrer loyalen Gesinnungen
gewährt Mir aufrichtige Befriedigung, da es Mir wohl bekannt ist,
dass Ihre Glaubensgenossen
stets
ein Element
der Ordnung
in Ihrer
Heimat
gewesen
sind.
Durch die fortgesetzte Betätigung der bürgerlichen Tugenden
in brüderlicher Eintracht mit dem gesamten Volke Bosniens und der
Herzegowina werden Sie auch in Hinkunft ein wertvoller
Faktor
des kulturellen
und wirtschaftlichen
öffentlichen
Lebens
bleiben.
Meines landesväterlichen Wohlwollens mögen Sie bei Ihren
patriotischen Bestrebungen versichert sein."
Die Worte des Kaisers wurden mit lebhaften Ziviorufen auf¬
genommen. Eine Stunde später überreichten sieben Mitglieder
der Deputation dem Reiehs-Finanzminister Baron B u r i a n das
Memorandum.
Auf die Ausführungen des Sprechers der Deputation, der dar¬
auf hinwies, dass die Juden Bosniens während der türkischen
Herrschaft und auch während der Okkupationszeit die vollste
Gleichberechtigung mit den übrigen Konfessionen genossen haben,
der Minister jedoch bei seinen Mitteilungen vor der Delegation
in Budapest betreffs der konfessionellen Zusammensetzung des bos¬
nischen Landtages nur von den drei Kurien der mohammedanischen,
der griechisch-orthodoxen und der katholischen Konfession ge¬
sprochen habe, woraus die Befürchtung abgeleitet werden könnte,
dass den Bosniern jüdischer Konfession kein passives Wahlrecht
in den Landtag zugedacht ist , erwiderte Baron Burian, dass die
Juden in Bosnien diesbezüglich vollkommen
beruhigt
sein
können. Sie werden
alles , was die anderen
Kon¬
fessionen
bekommen
, auch bekommen
, und es be¬
stehe keinerlei Absicht bei der Regierung, die die Juden Bosniens
*nd der Herzegowina als ein fleissiges, Kultur und Wissenschaft
forderndes Elemet kennen gelernt hat , dieselben bei der geplanten
konfessionellen Vertretung im bosnischen Landtage zu verkürzen.
Während ihrer mehrtägigen Anwesenheit in Wien ist die
spaniolische Deputation auch mit der ,,Oester r. - Israe¬
litischen
Union " in engeren Kontakt getreten . Sowohl vor
den erwähnten Audienzen, als auch nach denselben fand zwischen
den Führern der Deputation und dem Präsidenten der „Union"
ein reger Meinungsaustausch statt , und die Zusage der „Union",
den bosnischen Juden in Verfolgung ihrer berechtigten Ansprüche
mit aller Energie zur Seite, stehen zu wollen, wurde mit be¬
geisterten Zivios begrüsst.

Eine nette Förderung des

Fremdenverkehrs.

In Innsbruck fand in den letzten Tagen eine ReichsratsErsafzwahl statt . Um das Mandat bewarb sich u. a. auch der
&*
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Sekretär des Landesverbandes zur Hebung des Fremdenverkehrs,
Dr. Heinrich Röhn . Das ist ein ganz kurioser Herr. Seine Be¬
rufsstellung, die ihn verpflichtet, Angehörigen aller Nationen und
Konfessionen den Aufenthalt in dem schönen Tirol so angenehm
als möglich zu machen und den Fremdenverkehr ohne Rücksicht
auf Abstammung und Glauben der Fremden zu lieben, behindert
ihn durchaus nicht, sich öffentlich als einen exklusiv deutsch¬
nationalen und antisemitischen Politiker zu bekennen. Am 4. No¬
vember äusserte er sich in einer WählerYersammlung folgendermassen :
„Für Tirol und insbesondere auch für Innsbruck kommt in
erster Linie der Fremdenyerkehr
in Betracht , der heute im
wirtschaftlichen Leben unserer Bevölkerung wohl« die Hauptrolle
spielt. Ich kann die Versicherung geben, dass ich, falls die Wahl
auf mich fällt, nicht nur aus beruflichem Interesse , sondern auch
mit vollster persönlicher Hingabe für die Förderung des Fremden¬
verkehrs eintreten werde. Im Fremdenverkehr ist gegenwärtig ein
solches Kapital an Geld und Arbeitskraft investiert , von ihm sind
so zahlreiche wirtschaftliche Existenzen abhängig, dass
es
geradezu
einen
wirtschaftlichen
Ruin für die
Stadt und das ganze Land bedeuten
würde , wenn
diese Erwerbsquelle
versiegen
oder auch nur
eingeschränkt
würd e."
Und gleich darauf griff Herr Dr. Röhn die Juden mit
folgender ordinärer Pauschal Verleumdung an :
W "
............. «miin « IH H"Wi «»"">illi'
„Die ehrlich arbeitenden Stände haben ein Recht, zu ver
langen, dass sie nicht um die Früchte ihrer Arbeit durch
schwindelhafte
Praktiken
gebracht werden, zu denen
sie selbst nicht fähig sind. Da es sich h i e b e i vielfach
um Geschäftsmethoden
handelt
, die das Juden¬
tum in das geschäftliche
Leben
eingebürgert
hat , möchte ich bei dieser Gelegenheit erklären , dass wir vom
Standpunkte unseres deutschnationalen Programmes aus den
schädlichen
jüdischen
Einfluss
auf wirtschaft¬
lichem Gebiete rücksichtslos zu bekämpfen bereit sind, aber auch
vom nationalen Standpunkt aus entschiedene
Gegner
des Judentums
sind. Von diesem Standpunkte aus können
wir die Juden
nicht
als Bestandteil
unseres
Volkstums
anerkennen, sondern sind im Gegenteile der
Ueberzeugung, dass der jüdische Einfluss in unserem Volkskörper
wie ein zersetzendes
Gift wirkt . Dies gilt insbesondere
von dem Einflüsse der jüdischen Presse , die ihre international
organisierte Macht stets nur zur Förderung der Interessen der
eigenen Rasse und zur Autlichtung einer rücksichtslosen
Herrschaft über das Volk, in dem das Judentum
seine
parasitäre
Existenz
führt , verwendet hat."
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Der Landesverband zur Hebung des Fremdenverkehres in
Tirol muss an diesen Auslassungen seine Freude haben. In den
Dolomiten, in Bozen, Meran und im Vintschgau füllen Tausende
wohlhabender jüdischer Familien die grossen Hotels . Was wären
Toblach, Landro, Madonna di Campiglio, Sulden, Tiafoi, Igls und
Gossensass ohne die jüdischen Sommergäste ? Als vor einigen
Monaten der tirolische Markt Zirl ein Raub der Flammen
und das Zillertal von einer verheerenden Wasserkatastrophe heim¬
gesucht wurde, flössen die Spenden für die Verunglückten aus
jüdischen Kreisen am reichlichsten . Und zum Danke dafür be¬
schuldigt der Herr Sekretär des Landesverbandes zur Hebung
des Fremdenverkehres die Juden , dass sie schwindelhafte Prak¬
tiken in das geschäftliche Leben eingebürgert haben. Ist es nicht
eine schwindelhafte Praktik erster Güte, den Juden im Sommer
das Geld abzuknöpfen und sie im Winter zu beschimpfen? —
Die entsprechende Konklusion mag aus dieser Tatsache jedermann
selbst ziehen.

Verletzung des

Marktrechtes.

Der tapfere deutschnationale Gemeindeausschuss von Eger
hat beschlossen, Juden und Tschechen den Zutritt zu den Egerer
Märkten zu verwehren . Wir haben deshalb an das Ministerium
des Innern
folgende Eingabe gerichtet : „Nach einer Meldung
des in Wien erscheinenden „Deutschen Volksblatt " vom 13. Ok¬
tober d. J . (Abendblatt), hat d«r Gemeindeausschuss der Stadt
Eger
am 12. Oktober mit Stimmeneinhelligkeit folgenden Beschluss gefasst:
„Der Stadlrat hat die Verfügungen zu treffen, dass allen
tschechischen und jüdischen Händlern und Verkäufern ohne Aus¬
nahme die Zuweisung von Standplätzen für die Märkte in Eger
zu versagen seien."
Da dieser Beschluss sowohl mit dem Art . 14 des St.-Gr.-G.
v. 21. Dez. 1867, R.-G.-Bl. Nr. 142, als auch mit den Bestim¬
mungen der Gewerbeordnung (§§ 62 u. 68), wonach Jedermann
berechtigt ist, die Märkte mit allen im Verkehre gestatteten
Waren zu beziehen, und allen Marktbesuchern im Betriebe ihrer
Marktgeschäfte die gleiche Befugnis zusteht , im Widerspruche
steht , erheben wir gegen den oben zitierten Beschluss B eschwerde
und stellen an das hohe k. k. Ministerium des
Innern die Bitte:
Dasselbe geruhe kraft des staatlichen Aufsichtsrechtes die
k. k. Bezirkshauptmannschaft Eger anzuweisen, den ungesetzlichen
Beschluss des Gemeindeausschusses zu sistieren
." — Ueber
den Erfolg dieser Beschwerde werden wir berichten.
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Antisemitischer

Mag in einer Sommerfrische.

Am 24. September hat unser Rechtsschutzbureau an das
Ministerium des Innern folgende Beschwerde gerichtet:
, Ver¬
„Nach einer uns von Herrn Dr. Max Bernhardt
teidiger in Strafsachen, Wien, VI., Mariahilferstrasse 75, zuge¬
- Tragöss,
kommenen Mitteilung sind in dem Dorfe Oberort
Bezirkshauptmannschaft Bruck a. d. M., sämtliche dem Bedürf¬
mit nach¬
nisse der Sommergäste dienenden Strassenbänke
ange¬
besonders
auf
die
versehen,
Inschrift
stehender
ist:
angebracht
Blechplatten
nieteten
kein Platz !"
und Judensprösslinge
„Für Juden
Max Bernhardt
Dr.
Gegen diesen groben Unfug hat Herr
und an die
Gemeindevorstehung
der
bei
schon die Strafanzeige
Bezirkshauptmannschaft erstattet , ohne dass dieselbe bisher von
Erfolg begleitet gewesen wäre. Wir erheben deshalb gegen die
Zulassung dieses Unfuges, resp. gegen die Nichterledigung der
eingebrachten Anzeige gegen die k. k. Bezirkshauptmannschaft
Bruck a. d. Mur Beschwerde und stellen die Bitte : Das hohe
k. k. Ministerium wolle der genannten Bezirkshauptmannschaft
nStrasse
dieses
Abstellung
die sofortige
auftragen und uns von der Erledigung dieser
unfuges
Beschwerde geneigtest verständigen"
Das Ministerium hat im Wege der Grazer Statthalterei die
erbetenen Weisungen erteilt.

Korrespondenzen.
.) Wieder ist einer der
Falkowicz
Prag. (Philipp
Besten aus der hiesigen jüdischen Gemeinschaft, mitten in seiner
noch rüstigen Schaffenskraft, dahingegangen. Kais. Rat Philipp
Falkowicz ist am 8. d. M. nach einem Leben, an Inhalt und Arbeit
reich, dahingeschieden. Vom fernen Osten war er vor etwa einem
Vierteljahrhundert nach Prag gekommen, ausgerüstet mit ungewöhn¬
lichen geistigen Fähigkeiten , umfassender Bildung und hinreissender
Beredsamkeit , nicht minder aber mit warmer Empfindung für alles
Schöne und Gute ; und >o gelang es ihm, der in seinem Berufe
als Generalrepräsentant der „Fonciere " mit den weitesten Kreisen
in Berührung kam, auch in kurzer Zeit einen ersten Platz sich
in der Gesellschaft und insbesondere in der israelitischen Ge¬
meinde Prags zu erringen. Der Verblichene war eines der eif¬
rigsten Mitgieder der Kultusgemeinderepräsentanz, Direktions¬
mitglied des israelitischen Knabenwaisenhauses, Obmann des Ver¬
waltungsausschusses des Kaiser Franz Joseph-Jubiläumstempels und

\
»

Obmann des Z e n t r al v e r e i n s zur Pflege
jüdischer
Angelegenheiten
.
Insbesondere in letzterem Vereine
wirkte er durch mehr als zwei Dezennien mit rastloser Hingebung,
und sein Hauptstreben galt mit bestem Erfolge dem einträchtigen
Zusammenwirken aller in diesem Vereine vertretenen Richtungen.
Gar oft entschied sein treffliches Wort die Lösung mancher heiklen
Frage , und noch wenige Tage vor seinem Tode brachte er, mit
Ueberwindung körperlichen Ungemachs, das Opfer, einer bis in die
späten Nachtstunden währenden Ausschussitzung zu präsidieren.
Das Leichenbegängnis gestaltete sich zu einer Trauerkund¬
gebung seltener Art ; die weite Zeremonienhalle des israelitischen
Friedhofes konnte die Zahl all jener nicht fassen, die aus allen
Schichten der Bevölkerung herbeigeströmt waren, um diesem
seltenen Mann die letzte Ehre zu erweisen. Sämtliche Rabbiner
Prags mit Oberrabbiner Dr . Ehrenfeld
an der Spitze, die
Kultusgemeinderepräsentanz mit den Präsidenten Dr . Rosenbacher
und Dr . B e n d i e n e r , sämtliche jüdische Humanitäts¬
vereine Prags mit ihren Repräsentanten , der Gesamtausschuss des
Zentralvereines zur Pflege jüdischer Angelegenheiten, das Direk¬
torium des israelitischen Krankenhauses mit sämtlichen Zöglingen
desselben, dann die Vertreter der Prager Handelskammer, deren
Mitglied der Verblichene war, der Ausschuss des Schriftsteller¬
vereines „Konkordia" die Präsidenten des Handelsgerichtes , Hofrat
Sindelaf
und Ritter
des Loges mit dem gesamten Grenium, Hofrat Klein
und Oberlandesgerichtsrat Dr . Unger,
Abgeordneter Alexander R i ch t e r und noch unzählige andere
waren erschienen. Laut ausdrücklicher letztwilliger Verfügung
unterblieben alle Grabreden, nur Rabbiner Dr . Deutsch
vom
Regierungsjubiläumstempel hielt an der Bahre eine kurze und
empfindungsreiche Ansprache. Und als sich die Erde schloss über
der sterblichen Hülle Philipp Falkowicz ' wurde man so recht inne,
was die Prager Gemeinde an diesem arbeitsfrohen und hilfsbereiten
Manne verloren hatte und welche empfindliche Lücke sein Hin¬
scheiden für dieselbe bedeutet . Für ihn gilt aber, — wenigstens
in dem begrenzten Kreise seines Wirkungsbereiches , — das
Dichterwort:
„Wer den Besten seiner Zeit genug getan,
Der hat gelebt für alle Zeiten !"
Prag . (33 Freiplätze
an der Handelsschule
Wert¬
heimer
, Prag , Pofic 6) gelangen am 4. Jänner 1909 wieder zur Besetzung.
Hievon verleiht : 3 das Reichs -Kriegsministerium in Wien an Kinder von
k. u. k. Militärs , 3 die Statthalterei für Böhmen an Kinder von Staatsbeamten
oder Dienern , 3 der Landesschulrat für Böhmen an Kinder von Lehrern , 3 der
Bürgermeister von Prag an arme, christliche Bewerber , 3 die Kultus¬
gemeinde
Prag
an arme, israelitische Bewerber , 1 der Kaiser
Franz
Joseph
- Jubiläumsfond
in Kamenitz
a. d. Linde,
ldasallgem
. israel
. Knabenwaisenhaus
für Böhmen, 1 der
Kreuz er-Verein für israel
. Waisenmädchen
in Böhmen, 3 der
Verein
zum Wohle
hilfsbedürftiger
Kinder , 2 die Sektion
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arbeitender
Frauen
in Prag, 3 der israel . LandeslehrerVerein
in Böhmen, 2 der Oesterr . Eisenbahn -Beamten-Verern nnd 5 halbe
Freiplätze der Beamten-Verein in Wieu . Es befreit jeder der ganzen Frei¬
plätze von der Zahlung des ganzen Schulgeldes per K 200.— und jeder der
halben Freiplätze von der Zahlung des halben Schulgeldes per K 100.—. Die
stempelfreien Gesuche, belegt mit Standesausweis, Mittellosigkeitszeugnis und
dem letzten Schulzeugnisse .*iud in den Einreichuugsprotokollen der genannten
Behörden und Vereine bis lf>. November
d J . einzureichen . Die Ver¬
leihung erfolgt durch die Behörden direkt.
Lemberg- (DieVerarmunng
der jüdischen
Bevölkerung
.)
In der Landtagssitzung vom 3. d. M. erklärte Landesaasschussbeisitzer
Dr. Jahl in Beantwortung eher Interpellation der Abgeordneten Dr. Low en¬
gte in und Genossen, dass der Landesausschuss auf Grund von Daten, die
nunmehr gesammelt werden, die Ursachen der Verarmung
der j ü d ischen
Bevölkerung
in .Galizieu eingehend prüfe uud in dieser Ange¬
legenheit eine Enquete
einberufen werde, um gemäss den Ergebnissen der
Untersuchung mit der Regierung Verhandlungen einzuleiten.
Budapest . (Die Juden
und die Wahlreform
.) In den letzten
Tagen haben einige Mitglieder der klerikalen Volkspartei , denen man nicht
mit Unrecht antisemitische Neigungen nachsagt , einen Versuch unternommen,
um die Wahlgesetzvorlage in einer ganz eigenartigen Weise zu modifizieren.
Die betreffenden Politiker haben nämlich herausgefunden, dass das von dem
trafen Julius Andrassy geplante Pluralitätswahlrecht den Juden in Ungarn eine
grosse politische Einflussnahme bei den Wahlen gewährt , die in einzelnen
wichtigen Wahlbezirken sogar die Bedeutung einer Entscheiduug erlangen
kann. Das Pluralitätswahlrecht gewährt zirka vier Millionen Stimmen im Ver¬
hältnis zu den gegenwärtigen 1,100.000 Stimmen der gesamten Wählerschaft.
Je eine Stimme erhalten l,5 f-O.O0O Wähler, die lesen uud schreiben können,
was fast ausnahmslos bei der jüdischen Bevölkerung Ungarns der Fall ist . Je¬
doch nicht nur diese eine Stimme, sondern auch zwei und drei Stimmen wer¬
den die meisten der jüdischen Wähler aus dem Grunde haben, weil bei jenen
886.000 Wählern , die je zwei Stimmen erhalten , dieses Doppelstimmrecht an
die folgende Qualifikation gebunden ist : entweder hat der betreffende Wähler
die vier unteren Klassen einer Mittelschule absolviert oder hat er eine Person
angestellt , fünf Jahre bei demselben Dienstgeber verbracht oder beim Militär
gedient oder aber er besitzt drei Kinder. Diese Bestimmungen , ebenso wie jene,
die 218.000 Wählern drei Stimmen verleihen (die eine Mittelschule absolvierten
oder eine direkte Besteuerung von 100 Kronen jährlich bezahlten ), weisen
viele der jüdischen Wähler auf, da Aerzte , Advokaten, Kaufleute , ja selbst
viele Beamte in grösseren Etablissements und Unternehmungen , ja selbst An^
gestellte in Wareuhä .sern etc. etc über die geforderten Qualitäten verfügen,
so zwar , dass der Eiufluss der Juden bei den Wahlen auf Grund der Andrassyschen Wahlreform ein aehr wesentlicher wäre. Dies gibt den antisemitischen
Politikern in Uugarn viel zu denken und man wollte nun den Grafen Andrassy
zu einer Modifikation des Pluralwahlrechtes bewegen. Diese Bestrebungen
scheiterten aber au der schroffsren Ablehnung des ungarischen Minrsters des
Innern , der betoute , dass es nicht nur eine Pflicat des Liberalismus sei, allen
Konfessionen gegenüber gleiche Rechte walten zu lassen, sondern dass auch
die In relligenz
, der Patriotismus
der Juden
sowie
die
höhere
Steuerleistung
derselben jene Vorzugsstellung
durch¬
aus berechtigt erscheinen lassen, die sie wie alle anderen Wähler , denen die
Pluralität eine Hevorzugung gewährt , unbedingt verdienen und an der das un¬
garische Kabinett nicht das geringste zu ändern gewillt sei.
Berlin . (Der Verein
zur Abwehr
des Antisemitismus)
hielt in Berlin seine diesjährige Generalversammlung ab. Die Versammlung
eröffnete der Vorsitzende Dr. Th . Barth , der den beiden verstorbenen
Vorstandsmitgliedern Charles Hallgarten -Fraukfurt a. Main und Sanitätsrat
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Dr. Neumann-Berlin herzliche Nachrufe widmete . Der Redner fuhr dann fort:
Bs möge sonderbar erscheinen , dass wir in unserem Vaterlande , in einem
Kulturlande , einen derartigen Kampf fähren müssen, dass wir in einem Rechts¬
staate noch um die staatsbürgerliche Gleichberechtigung kämpfen müssen.
Wir haben aber in letzter Zeit Fälle genug erlebt , in denen die Gleich¬
berechtigung in erschreckender Weise verletzt worden ist . Der brutale
Antisemitismus , wie er in Ahlwardt und Graf Pückler verkörpert wurde, ist
in
allerdings verschwunden . Der gefährliche , der Antisemitismus
, ist geblieben . (Sehr richtig !) Der Redner ver¬
Glacehandschuhen
weist zur Begründung auf verschiedene Fälle der letzten Zeit . Wir sind kein
Verein aus Juden oder für Juden , sondern ein Verein, der für Gleichberechti¬
gung eintritt . Der Landtagsabgeordnete Prof. Dr . G ü n t h e r - München
referierte über „Vaterlandsliebe und Bodenständigkeit bei unseren jüdischen
Mitbürgern ", Oberst a. D. G ä d k e - Berlin über die Zurücksetzung der Juden
im Heere . An Stelle der verstorbenen Vorstandsmitglieder wurden Rechts¬
und Herr v. L a s a u 1x. beide aus Frankfurt a. M.,
anwalt Beermann
gewählt.
.) Die Anti¬
Rechtsgelehrter
Bukarest . (Ein rumänischer
semiten führen bekanntlcih seii längerer Zeit einen grossen Kampf gegen
die Richter der Stadt Jassy , die sie beschuldigen , von den Juden bestochen
zu sein. Trotz der klar zutage liegenden Unsinnigkeit einer solchen Beschul¬
digung , die sich die Richter nur deshalb zugezogen haben , weil sie nicht
nach dem Willen der Antisemiten das Recht verdrehen wollten , setzte der
Justizminister eine Kommission aus zwei Abteilungen des Kassationshofes ein,
um die Sache zu untersuchen . Das Ergebnis war, wie man es nicht anders
haltlose
absolut
als
konnte , dass alle Beschuldigungen
erwarten
darüber
sind
Die Antisemiten
wurden.
erwiesen
Verleumdungen
natürlich sehr ergrimmt und ihre Hauptführer , die Herren Universitäts¬
professoren (! !) J o r g a und C u z a geben sich mit einer solchen Unter¬
suchung natürlich nicht zufrieden und führen ihre Angriffe gegen die Jassyer
Richter weiter . Zu einer besonders charakteristischen Aeusserung hat sich
der Herr Professor C u z a in seinem letzten Artikel im „Neamul Romanese"
verstiegen . Dort erklärt Herr Cuiza , Professor der Rechte an der juristischen
Fakultät in Jassy , kurz und bündig : Die Behörden und die Richter
haben national zn sein und national zu handeln — man weiss, was
, sagt Professor
Herr Cuza unter „national " versteht ! Der Richter
, sondern
urteilen
dem Gesetz
nur nach
Cuza weiter , soll nicht
auch die ganzen sozialen und nationalen Verhältnisse der klagenden Parteien
zu ur¬
und Rumänen
in Betracht ziehen . Wenn er über Juden
, auch
verurteilen
, so mnss er immer den Juden
teilenhat
ist . So spricht ein Lehrer der
im Rechte
durchaus
wenn dieser
Rechte an einer rumänischen Universität . — Dass diese Angriffe einen grossen
Eindruck auf die Behörden und die Richter machen, steht ausser allem Zweifel.
Durch die in Rumänien zu einer dauernden Einrichtung gewordene Hetze
gegen alles , was den Namen Jude trägt , sind die Richter zumeist ohnedies
schon gegen die Juden stark voreingenommen . Und da die Antisemiten nun
bei uns in den einflussreichsten Stellungen sitzen , so wird sich selbst ein wirk¬
lich vorurteilsfreier Richter es in Zukunft zehnmal überlegen , ehe er ein für
einen Juden günstiges Urteil abgibt.

„Zur Austria"
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Ecke MondscheingasBe.

Spezial-Atelier
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Prämiiert mit dem Grand Prix In der Aufstellung
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Bethäuser , Spitäler
Auf Wunsoh Preiskurante franko und gratis.
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Fleischhauerei

AUGUST
Johann

^=

GAMSJÄGER
Gratzl

' s Wtwe

. Nachfolger

Wien, V. Bezirk, Schönbrunnerstrasse 79.
Grosse Auswahl von Prima -Qualität Rind- und Kalbfleisch.
Unter Aufsieht des ehrwürdigen

Rabbinats.

kann sich's nicht enträtseln , das»
jeztz die Speisen so schmackhaft
sind ! Ich würze aber auch jetzt mit
Cufs -Gewürzen
das ist des
□ □ □ Rätsels Lösung. □ □ □
Eine Probe davon kostet nur 12 Heller und ist in allen Delikatessen - und
Kolonialwarenhandlungen erhältlich . Kochbücher gratis . Vielfach prämiiert.

Mein Mann

WIEN , I .,
Kärntnerstr

Michael HOLZER
SPEZIALIST

SCHIRME
feinen

Wiener

und
Galanterie

in

STÖCKE
- und

Lederwaren.

. 26

Erste österp.-ung.

- * * * * * *
Brautausstattungs
* * * * * * * * Fein -Putzerei

AUGUST PREGLEJ
.foni762 Wien, III.,
Tei

Neulinggasse

Klavierniederlage
und Leihanstalt

22.

**. ^
Tei

Telefon

9303.
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für
Einkaufsquelle
Offiziere und Beamte.

SPEZIALITÄT!
„Jeder Mieter kann Eigentümer werden."
Grösstes

Lager

überspielter

MULLNER

Klaviere.

8z: C2M£

Steinmetzmeister
Wien , XYIIL , Martinsstrasse

1

Ecke Jörgerstrasse , neben Hotel Stalehner
Haltestelle der Elektrischen.

-Niederlage
- und Grabstein
Gruft
Bildhauerei und Werkstätten : Wien, Graz, Leibnitz.

Steinschleiferei
. Laternen und alleGrabausschmuckungs -Gegenstande.
und Steingravierungen
Gross. Lager fertig. Eisenkreuze ,schmiedeisern .Gitter.
.
Beste und billigste AusfOhrum

Gegründet 1862.

Telephon 584.

RUDOLF
k. u. k. Hof-

j

>v

Ii GEBURTH
Maschinist

WIEN
, VII., KAISERSTRASSE 71, Ecke der Burggasse
Grösstes und reichhaltigstes Lager von allen Gattungen
TTW
^ ^ Ä -tfVk -ri einfachster und elegantester Ausstattung,
JLM.12AJb m^J1Z ICH
besonders feinst in allen Farben , feuer¬
emaillierte Oefen mit Nickelmontage.
Dauerbrand -Oefen für Steinkohienheizung.
Regulier -Füllöfen \ron 15 Kronen aufwärts.
Spar -, Koch- und Maschinen¬
herde in allen Grössen.
Beste Gasöfen und Kamine
schwarz und emailliert.
Eisenkachel -Oefen für zwei
und drei Zimmerheizungen.
Patent -Einsätze für Tonöfen.
Dörr-Apparate.
Kontinuierliche
Etagen -Backöfen.

■Matten
%Grammophone
!!! billiger!!!

auch hebräische , we : KolNidre , Mi addir , Kaddisch W£
z. d. h . Festtagen etc . etc . 25 cm gross doppelseitig

^
° -

Neueste
Schlager
von Opern, Operetten etc.
Familien- Apparate, sehr laut und rein von K 24.—
Verlangen sie sofort Preislisten , anter Berufung auf dieses Blatt gratis 1

Grammophon
-lmporf-House: J. ü. flRLETT
Wien, V. Bezirk, Wienstrasse Nr. 28.

NEUE

BETTFEDERN

uwb fertigte» ettgettmnb billiger toie überall. V»Silo gebern K 1.60 bi§ K 4.- ,
ftlaumen K 3.—big K 8 - , fertige fteberntuebentK 6.- , beffereK 10.—, fialb*
ffaumentuebentK 12.40, (jebemtiolfterK 3.- , 3teiltge § aarmatiafcen K 20.- ,
2IfrtqueK 13.—, SBoUinK 10.- , Stabtetnfaö K 9.- , ©trobfaclK 4.- , Slouoe»
berfeK 3.60; ftlaneabecieK 3.- , SetbenclotbbecleK 10.- .
Si nberpitterbett mit ©ttohfarfntotra
^e, 1 Itt ^ ent, 2 ^ ölfter, eingeria)tet K 30.—
Äaftenbett mit 3tetliger SDlatrafce
K 26.- , bte befte Sorte K 30.—, nur in bet
altrenommierte
« 33etttt
>aretmteberlage von

Anton Slaby, Mariahilf, Stiegengasse lö^u. 18.
Söarmtng bar 3rrefubrung!:
—
£>te' altrenommierte fttrma 3tnton@lab« beftnbet ftcb
, niebt meljr ganj fnaop bei ber
Stiege unb fte^t mit leiner gleichnamigen obera&rtitct
) lautenben 3ftrma tn » erbinbung
1 193itte auf ble Kummer genau tu achten, m,,«,;».-■

Nikola Jovanovid

Pelz -Modesalon
Piaristengasse 7.

"Wien,

llnigl. serb. HofliaferaHt Spezialist in Damen - und Herren -Konfektion . Grosses
Lager fertiger Pelzwaren eigener Erzeugung . Neueste chice Modelle in
Colliers , Jaquettes , Kragen und Muffen.
Alle Reparaturen und Umarbeitungen werden übernommen und bei billigsten
Preisen auf das Feinste und Solideste ausgeführt.
-Anstalt.
^ - und Reinigunge
Aufbewahrung

fejMk& fo^ ^ ^ ^^
UND

PELZWARE

-Mehrfach

Gegründet im Jahre 1827.

-En
KARL

~*

KAPPEN

prämiiert.

Eigene Erzeugung.

gros & en detail . -

1
, I., Rabensteig
, Wien
, Kürschner
, Alois Pechanetz
's Nacht
ZEPECK

19, Parterre)
Kothgasse
(früher
Lager von Herren- u. Damenpelzen, Jacken , Muffe, Krägen, Boa»
Empfiehlt sein wohlassortiertes
und Kappen zu den billigsten Preisen . — Mode-Kragen, in allen Grössen und Pelzsoiten.
Mode-Verbrämungen . — Herren - u. Damenpelze, Winter -Kleider und Teppiche werden über den
Sommer zur Aufbewahrung unter Garantie übernommen . — Ball -Entree -Krägen sowie Pelze,
Fuss -Säcke u . Körbe werden auf Reisen ausereliehen . — Bestellungen , Modernisierurgen
werden prompt u . billig effekfuiert . — Einführungen von Herren - u. Damenu . Reparaturen
in Mode -Kappen.
Pelzen werden übernommen u. reell u. billig ausgeführt . — Spezialist

GLTJHKO R PER
nur in Prima Qualität
für Gas-, Petrqjeum -, Spiritus - Glühlicht
sowie für hängendes Gas zu den billigstem
Preisen.

-Unfernehmung
Gasolinlaropen
EMIL SCHULZ

Beleuchtungskörper - Export.

Herrenkleider -Salon

Wien , TU ., Zollergasse
Verfertigt Herren
nach neuesten

- und

Knabenkleider

Journalen . — Grosses

Lager

von echt

Nr . 36.
als auch Damenjacken
Stoffen.
engl , und Brünner

^)f^an
atöon
Q ^ oSes et ^ flanteauw
en ^< A$c/ier und ' ^zan &öoizc/ier
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Der Thron

1908.

Salomos.

(Zum 60 jährigen Regierungsjubiläum Kaiser Franz Josefs I.)
Eine phantasievolle Legende zum Buche Esther enthält
eine Schilderung des Thrones , der für den König Salomo,
beim Antritte seiner Regierung , angefertigt wurde.
Derselbe war aus Elfenbein hergestellt und mit Gold be¬
legt. Der eigentliche Königssitz war hoch angebracht , so daß
sechs Stufen dazu emporgeführt haben . Diese waren in sehr
auffälliger Weise ausgestattet . Auf der ersten Stufe lagerte
auf der einen Seite ein goldener Stier und auf der anderen,
ihm gegenüber , ein goldener Löwe, auf der zweiten Stufe,
ebenso einander zugewendet , ein Bär und ein Schaf , und
auf der dritten ein Leopard und ein Kamel . Auf der vierten
Stufe saß auf der einen Seite ein Adler und auf der anderen
ein Pfau , auf der fünften eine Katze und auf der anderen
Seite ein Hahn , und auf der sechsten , in ebensolcher Weise,
ein Sperber und eine Taube . Oberhalb des Thrones waren
ebenfalls Taube und Sperber angebracht , aber so, daß die
Taube den Raubvogel mit ihren Zehen festgehalten.
Um die Deutung dieser Allegorien zu finden , muß man die
von dem weisen Könige in seinem Staatswesen beherrschten
Elemente kennen . Unter dem Szepter Salomos standen außer
den zwölf Stämmen Israels auch die Edomiter , Philister , Amoniter , Moabiter und verschiedene aramäische und arabische
Stämme.
Es gab die mannigfachsten nationalen , konfessionellen , kul¬
turellen und sozialen Gegensätze , welche im Interesse des Ge¬
samtstaates im Banne gehalten werden mußten.
Woran lag die bindende Kraft , die die, über alle mit dem
Gemeinwohle unvereinbaren Sonderinteressen obsiegend , ver¬
schiedenartigen Völkerschaften und Menschenklassen zusammen¬
gehalten ? In dem allen ohne Unterschied zugewendeten , tiefen
Wohlwollen des Herrschers , in der Weisheit und Güte des
gemeinsamen Monarchen.
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An den Stufen eines Thrones , der als Sitz der Gerecktigkeit und väterlichen Fürsorge Ehrfurcht eingeflößt, habe*
sich Elemente , die sonst über andere wild hergefallen wären,
jedes auf seinem Platze verhalten . So hat man sich den weisen
Salomo als einen Regenten gedacht , der Feindseligkeiten und
Gegnerschaften , wie sie zwischen Stier und Leu, Bär und Schaf,
Leopard und Kamel, Adler und Pfau, Katze und Hahn, Sperber
und Taube bestehen , auseinander zu halten verstanden , und
die Gewalttätigen bändigend und die Rohen zähmend , die
Schwachen beschützt hat . Seine Herrschaft ist als ein Sieg
des milden Rechtes über die brutale Willkür, der Kultur über
die rohe Natur aufgefasst , der Nachwelt wie die Bewältigung
eines wilden Vogels durch ein sanftes Täubchen erschienen.
Dem Kreise solcher Vorstellungen entstammt das merk¬
würdige Bild seines Thrones , das die lebhafte Phantasie eines
seiner späten Bewunderer geschaffen.
Er war in der Tat, wozu schon sein angenommener Name
„Salomo " stimmt , ein Friedensfürst ; friedlich war sein Ver¬
halten nach außen und Friede und Wohlfahrt waren seine
Strebeziele im Innern seines großen Reiches . Was den größten
Ruhm der hochragenden historischen Gestalt, aus der Blüte¬
zeit des Israelitenvolkes , begründet , hat sich auch in dem
Leben und Wirken eines anerkannten Friedensfürsten unserer
Tage aufs Glänzendste bekundet.
Wie ist es um den Thron , den unser erhabener Kaiser
und König seit seinem achtzehnten Lebensjahre einnimmt , be¬
stellt ? ! An seinen Stufen sind Elemente , die eine Neigung,
sich mit einander zu vertragen , vermissen lassen . Völker und
Stämme, Konfessionen und Menschenklassen aller Art haben
hier ihre Plätze , die mannigfachsten nationalen , religiösen , kul¬
turellen und sozialen Gegensätze stehen einander gegenüber , was
hält sie im Banne , worin liegt die Kraft, die sie vereinigt
und viele Sonderinteressen dem Gemeinwohle, der Existenz
und dem Gedeihen des Staates unterzuordnen bestimmt ? In
der Majestät des gemeinsamen Herrschers , dessen väterliches
Wohlwollen allen , ohne Unterschied , zugewendet ist, in der
Güte und Gerechtigkeit des Monarchen , der über das Getriebe
der unheilvollen politischen , konfessionellen und sozialen Er¬
bärmlichkeiten , die die Gesellschaft zerklüften , hoch erhaben,
liegt das Geheimnis ; der Aufblick zum Throne hält sie im
Banne . Zu der Höhe, wo sich der Geist der Staatsgrundgesetze
offenbart , indem Güte und Milde, das Rohe und Wilde be¬
zwingend , den Friedlichen und den Schwachen beisteht , blicken
die moralisch Zurechnungsfähigen aller Klassen und Stände
in Ehrfurcht empor. Das von dort aus gegebene Beispiel einer
uneingeschränkten , tiefen Menschlichkeit wirkt auf die ver¬
schiedenen Gesellschaftskreise , je nach Umständen und Ver-
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kältnissen , tröstend , ermutigend und besänftigend , oder er¬
nüchternd und einschüchternd . .
So verkörpert hier der Träger der Krone das ethische
Prinzip.
Wie es in der Monarchie zugehen würde , wenn das nicht
der Fall wäre , kann man sich , ohne einer üppigen Phantasie
zu bedürfen , leicht vorstellen.
Wer denkt da nicht an die Ausstattung der sechs Stufen,
die zu dem Herrschersitze Salomos geführt ? !
Seine Majestät , der große Menschenfreund , Franz Josef I.,
ist ja auch sechs Stufen emporgestiegen . Gott der Herr selbst
hat sie gebaut , hat , indem er unserem Kaiser durch seinen
Schutz und Beistand sechs Jahrzehnte einer glorreichen Re¬
gierung ermöglicht , seinen Thron erhöht und verklärt An
dem Tage, mit dem das sechzigjährige Regierungsjahr unseres
Monarchen voll geworden , triumphiert die edle, hingebungs¬
volle Pflichttreue , in der er von früher Jugend bis ins späte
Greisenalter gewaltet . Es ist ein Tag der Andacht , an dem
Millionen Herzen dankbarer Untertanen das greise Haupt des
gütigen Landesvaters segnen . Wenn man die Gefühle der Dank¬
barkeit , die heute aus allen Richtungen zum Throne des Hauses
Habsburg -Lothringen emporgrüßen , auf ihre Innigkeit prüfen
könnte , müßte man finden , daß die der Israeliten zu den
tiefsten gehören : wir haben ja die Erlangung der Menschenund Bürgerrechte , welche man den Angehörigen unseres Volkes
so hartnäckig vorenthalten , seiner Güte und Gerechtigkeit zu
verdanken ; das wird in unserer Mitte unvergeßlich bleiben.
Um dieser Stimmung Ausdruck zu geben , erscheinen die
Worte des Königspsalms geeignet:
„Es begrüßen ihn die Segenswünsche der Guten , die hast
du als kostbares Diadem über sein Haupt gesetzt.
Du hast ihn zum Segen gemacht für ewig, beglückt mit
Freude vor deinem Angesicht ."
Die schützende Hand der Vorsehung möge Seine Majestät
bis zur äußersten Grenze des Menschendaseins leiten , und
die außerordentliche Pflichttreue unseres Kaisers immer durch
beseligende , erheiternde Zufriedenheit gelohnt werden!
Der Geist, von dem sein Walten durchdrungen , bewahre
seine Segenskraft ewiglich , lebe in der erhabenen Dynastie
immer fort, auf daß in aller Zukunft jedem Inhaber des durch
Gerechtigkeit und Menschlichkeit geheiligten Thrones die dank¬
bare Anerkennung und der Segen aller , in Gesinnung und
Tat, auf dem Boden der Staatsgrundgesetze stehenden Patrioten
so reichlich zuteil werde , wie der geliebten Person des vor¬
bildlichen Friedensfürsten . Franz
Josef
I. !
Leopold
Mandl
Röhrendorf.
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Die Huldigung der israelitischen

Kultusgemeinden.

Donnerstag den 26. November um 12 Uhr fand anschlie¬
ßend an die Huldigungsaufwartung der Konfessionen der Emp¬
fang der Huldigungsdeputation der israelitischen Kultusgemein¬
den durch den Kaiser in der geheimen Ratsstube statt.
An der Deputation haben teilgenommen : Dr. Alfred Stern,
Wien. Dr. Gustav K o h n, Wien. Oberrabbiner Dr. Moriz G ü d emann , Wien. Dr. Arnold Rosenbacher
, Prag . Dr. Simon
Schaff , Lemberg . Dr. Graf und Dr. B retholz , Triest . Bern¬
hard B i 11e r, Graz. Dr. Hieronymus F i a 11a, Brünn . Dr. Sa¬
muel Till es , Krakau . Dr. Benno Straucher
, Czernowitz.
Benedikt. Schwager
, Linz. Wilhelm Dannhaus
er , Inns¬
bruck . Dr. Teodor Sonnenschein
, Troppau.
Oberrabbiner Dr. Güdemann
richtete zu Beginn der
Audienz die Bitte an den Monarchen , bedeckten Hauptes den
Segen sprechen zu dürfen , was Se. Majestät allergnädigst ge¬
stattete , worauf er und alle Deputationsteilnehmer ihr Haupt
bedeckten . Dr. Güdemann sprach den Segen vorerst in hebrä¬
ischer Sprache und wiederholte diesen sodann in der deutschen.
Hierauf richtete der Präsident der Wiener israelitischen Kul¬
tusgemeinde , Herr Dr. Alfred Stern , an Se. Majestät folgende
Ansprache:
„Euere kaiserliche und königliche apostolische Majestät I
Allergnädigster Herr und Kaiser!
Tiefbewegten Herzens erschienen die Repräsentanten der
israelitischen Kultusgemeinden Österreichs vor dem geheiligten
Antlitze Euerer Majestät , um namens der gesammten Juden¬
schaft Österreichs , namens l 1/ ^ Millionen Bekenner des mo¬
saischen Glaubens ihre innigsten , herzlichsten Glückwünsche
Euerer Majestät zu Allerhöchst Ihrem Regierungsjubiläum ehr¬
furchtsvoll darzubringen.
Euere Majestät geruhen von Anbeginn Allerhöchst Ihrer
Regierung den Grundsatz des gleichen Rechtes , entsprechend
der Gleichheit der Pflichten allen Ihrer Untertanen , so auch
uns gegenüber konsequent walten zu lassen . Überströmenden
Herzens , aus dem Tiefsten unserer Seele sagen wir Dank,
ehrfurchtsvollen heißen Dank und geben diesem Danke •
druck in einer Huldigungsadresse , welche die Unterschriften
von 450 Kultusgemeinden trägt und welche wir Euerer Maje¬
stät mit der ehrfurchtsvollen Bitte unterbreiten , dieselbe aller¬
gnädigst entgegennehmen zu wollen . An dem Gedenktage des
Allerhöchsten Regierungsantrittes werden wir Juden Österreichs
in tausenden israelitischen Gotteshäusern in feierlichem Gottes¬
dienste heiße Gebete zu Gott emporsenden , dankend der gött-
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liehen Vorsehung , die uns einen Herrscher gab, erfüllt von Weis¬
heit, Milde und Gerechtigkeit und bitten:
Gott erhalte , Gott beschütze , Gott segne Seine Majestät,
unseren geliebten Kaiser Franz Josef 1. 1"
Der Präsident schloß mit einem dreimaligem Hoch, in wel¬
ches die Mitglieder der Deputation einstimmten.
Der Kaiser erwiderte:
„Für die Huldigung der israelitischen Kultusgemeinden
sage Ich Ihnen meinen wärmsten Dank.
Die israelitische Bevölkerung hat immer eine Staatsund gesetzestreue Gesinnung , Ergebenheit für Mein Haus
und Anhänglichkeit an Meine Person bekundet ; Ich schätze
auch ihren Familiensinn und ihre Freude am Wohltun.
Seien Sie versichert , daß Ihr Glückwunsch Meinem Her¬
zen wohlgetan hat und daß Sie und Ihre Glaubensgenossen
Meines kaiserlichen Schutzes gewiß sein können ."
Hierauf hielt der Kaiser Cercle und sprach jedes Mitglied
rmldvollst an , indem er sich zumeist um die Größe und um die
Verhältnisse der einzelnen vertretenen Gemeinden erkundigte.
Zum Schlüsse besichtigte er die Huldigungsadresse , über
welche er sich in den allergnädigsten Worten aussprach.
Damit war die Audienz beendet und beim Verlassen brachte
die Deputation nochmals ein dreifaches Hoch aus.

Der

, die
Boykott

Regierung and die

Parteien.

In den letzten Tagen und Wochen sind uns zahlreiche
Beschwerden aus dem czechischen und deutschen Sprachgebiete
Böhmens über publizistische Aufreizungen zum Boykott jüdischer
Geschäftsleute zugegangen . Es ist immer die alte Geschichte,
die auch durch die Prager Exzesse bestätigt wurde : Die Kriegskosten des nationalen Kampfes zwischen Deutschen und Czechen
hat der Jude zu bezahlen , mag er auch noch so still und
zurückhaltend seinem Erwerbe und seiner Familie leben und
sich um politische Parteiungen nicht kümmern . Die Technik
des Boykotts ist in Oesterreich zu wahrer Meisterschaft aus¬
gebildet worden , und sie wurde solange gegen unsere Glaubens¬
brüder geübt, bis die streitenden Nationalitäten gelernt hatten,
sie zuletzt auch gegen sich selbst anzuwenden . . Ein unübertreff¬
licher Lehrmeister auf diesem Gebiete war der Staat selbst,
der zwar in der Theorie festgestellt hat , daß die Zugänglichkeit
zu den öffentlichen Aemtern vom Religionsbekenntnisse un¬
abhängig ist, in der Praxis aber den Juden den Zutritt zu
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diesen Aemtern verwehrt . Einzelne Ausnahmen «bestätigen nur
die Regel.
Die Geschichte der Boykottbewegung in Österreich ist ein
geradezu klassisches Zeugnis dafür , wie in diesem Reiche jede
Frage des Rechtes sich in eine nackte Machtfrage umsetzt.
Unsere Gesetze so wenig wie die Entscheidungen des höchsten
Tribunals lassen einen Zweifel darüber , daß der Boykott, in
welcher Gestalt und aus welchen Motiven immer eine straf¬
bare Handlung ist. Trotzdem ließen die Staatsanwälte und
Bezirkshauptleute allerwegen , in Wien und Niederösterreich,
in Böhmen und Mähren , in Steiermark und Tirol, in Galizien
und in der Bukowina ungestraft gegen die Juden hetzen . Als
aber zuletzt Czechen und Deutsche nicht mehr mit einander
die Juden boykottierten , sondern die wirtschaftliche Abschließung gegen einander praktizierten , als in Laibach und Prag
die Deutschen , in Brüx und Reichenberg die Czechen ver¬
prügelt wurden , als deutschem Zucker und czechischem Bier
das Absatzgebiet beschränkt werden sollte, da drohte die Boykott¬
bewegung die parlamentarischen Kreise der Regierung zu stören,
da gefährdete sie die Aussichten auf eine neue Koalition, und
flugs erinnerte der Ministerpräsident den Leiter des Justiz¬
ministeriums in einer öffentlichen Kundgebung, daß es ja ein
Straf - und ein Preßgesetz gäbe, mit deren Hilfe man den
nationalen Boykott in Böhmen und Mähren unterdrücken könne.
Die sprichwörtliche österreichische
Schlamperei ist niemals
drastischer illustriert worden , als durch diesen Erlaß , der die
Anwendung des Strafgesetzes nur auf eine bestimmte Art des
Boykotts und in einem begrenzten Staatsgebiete anwendet , statt
klar und deutlich auszusprechen , daß jede Art von Boykott
eine strafbare Handlung sei und überall verfolgt werden müsse,
wo immer und gegen wen immer sie begangen werde.
Freiherr von Bienerth
hat mit dieser einseitigen , hinken¬
den Auslegung der Gesetze nur neuerdings bestätigt , daß für
alle antisemitischen Sünden in diesem Staate die Organe der
Justiz und der politischen Verwaltung verantwortlich sind . Die
Untergrabung des Rechtsbewußtseins auch nur auf einem Punkte
des öffentlichen Lebens zieht naturgemäß die Gewöhnung der
Massen an die Rechtlosigkeit und damit die Mißachtung der
Gesetze auch auf anderen Punkten nach sich . Es wäre über¬
aus verlockend , hier noch auf ein anderes Thema einzugehen
und die Frage aufzuwerten , ob denn nicht gerade die Regierung
eines Staates , welcher eben jetzt an seinem eigenen Leibe
die traurigen Wirkungen eines Boykotts spürt , der seit der
Kontinentalsperre Napoleons nicht seines Gleichen hatte , alle
Ursache hätte , im eigenen Hause die Verwerflichkeit des
Boykotts nicht nach bloßen Opportunitätsgründen zu beurteilen.
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Aber wir widerstehen dieser Lockung , weil wir nicht aus einer
auswärtigen Verlegenheit Waffen zur Bekämpfung eines Un¬
rechtes im Innern schmieden wollen . Wir haben nicht ge¬
säumt , den Ministerpräsidenten auf die Halbschlächtigkeit und
Gefährlichkeit seines Erlasses aufmerksam zu machen und ver¬
öffentlichen die diesbezügliche Eingabe am Schlüsse dieser
Zeilen.
Hier nur noch ein kurzes Wort über die Stellung der natio¬
nalen Parteien zu den Juden . Boykottiert werden wir von links
und rechts , von Deutschen und Czechen . Aber während auf
deutscher Seite die gebildeten und gemäßigten Elemente der
Judenhetze nicht nur passive Assistenz leisten , sondern sogar
mit den radikal -antisemitischen Elementen offen fraternisieren,
hat ja der liberale Abgeordnete Dr. Per gelt sich nicht ent¬
blödet , die jüdischen Anhänger der deutsch -liberalen Partei
den Czechen als Geschenk anzubieten , wofür ihm der Abge¬
ordnete K u r a n d a eine scharfe Zurechtweisung erteilte — ist
auf czechischer Seite ein entschiedener Widerstand der ge¬
bildeten Stände gegen die radikalen Judenfresser wahrnehm¬
bar . Unmittelbar nach dem Boykottmanifest , das Herr Klofac
an seine Getreuen erließ , hat sich in Prag eine Vereinigung
sozial hochstehender Frauen gebildet , welche jüdischen Ge¬
schäftsleuten Schutzatteste ausstellt und durch Einkäufe bei
solchen Geschäftsleuten ein wirksames Beispiel der Toleranz
gibt. Und das Entscheidende für die sittlichen Anschauungen
eines Volkes liegt nicht in der Frage , ob zeitweilig in seiner
Mitte radikale und brutale Elemente emporkommen , sondern
wie sich die Schichte der Gebildeten und Rechtschaffenen zu
diesen Elementen stellt.
*
*
*
Die „ Oesterreichisch -Israelitische Union " hat am 19. d. M.
folgende Eingabe an den Ministerpräsidenten Freiherrn von
gerichtet : „Eure Exzellenz ! Die öffentlichen Blät¬
Bienerth
ter publizieren eine Zuschrift Eurer Exzellenz an den Leiter
des Justizministeriums , in welcher auf die schädlichen Wir¬
in Böhmen
Boykottbewegung
kungen der nationalen
und Mähren hingewiesen und die Pflicht der Regierung betont
wird , mit allen durch das Straf - und Preßgesetz gebotenen Mit¬
teln der Agitation für den nationalen Boykott entgegenzutreten.
Anläßlich dieser außergewöhnlichen Kundgebung beehren
wir uns , die Aufmerksamkeit Eurer Exzellenz auf die Tatsache
zu lenken , daß der Boykott als Waffe im politischen Kampfe
", wie es in der angezogenen Zu¬
erst „neuestens
nicht
und Mähren
nur in Böhmen
schrift heißt , und nicht
zwischen feindlichen nationalen Parteien zur Anwendung ge¬
langt , sondern daß dieses verwerfliche Kampfmittel seit langen
KrönJahren unausgesetzt in Wien und in sämtlichen
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lande rn des Reiches von den antisemitischen Parteien ohne
Unterschied der Nationalität gegen die Staatsbürger jüdischen
Glaubens gehandhabt wird . Mit Rücksicht auf die Notorietät
dieser Zustände muß es befremdlich erscheinen , daß sich die
Wahrnehmungen und Weisungen Eurer Exzellenz nur auf den
„nationalen " Boykott und nur auf Böhmen und Mähren be¬
schränken.
Unser Straf - und Preßgesetz kennt keine Unterscheidung
zwischen strafbaren Handlungen , die nationalen
Motiven
entspringen , und solchen , deren Beweggrund ein konfes¬
sioneller
ist. Tatsächlich trägt der konfessionelle
Boykott
genau dieselben Merkmale an sich wie der nationale.
Auch durch den ersteren wird , um die treffenden Worte Eurer
Exzellenz zu zitieren , „planmäßig darauf hingearbeitet , den
Angehörigen der jüdischen Konfession wirtschaftlich den Boden
zu entziehen , sie zu schädigen , ihren alten Geschäftskreis und
ihre langjährigen Verbindungen zu stören " . Die Folgerungen,
die Eure Exzellenz an diese Feststellung knüpfen und die in den
Sätzen gipfeln:
„Der Staat kann nicht zugeben , daß durch den nationalen
Boykott die friedliche Erwerbstätigkeit der Bevölkerung ge¬
stört wird ; er kann nicht Agitationen zulassen , welche Exi¬
stenzen gefährden oder vernichten und den ruhigen Gang;
des täglichen Lebens rücksichtslos unterbrechen ."
müßten daher logischerweise und dem Geiste der Gesetze
entsprechend auf jede Art von Boykott , also auch auf
den konfessionellen
, Anwendung finden.
Demgemäß definieren auch die Plenarents
chei düngen
des Obersten
Gerichtshofes
den Boykott
überhaupt als eine strafbare Handlung im Sinne des § 302 StG.,
der nicht nur von „Feindseligkeiten wider die verschiedenen
-Nationalitäten (Volksstämme )", sondern auch von solchen wider
„Religions - oder anderen Gesellschaften , einzelne Klassen oder
Stände der bürgerlichen Gesellschaft " spricht.
Zahllose Eingaben , welche wir in den letzten Jahren wegen.
Nichtbeachtung des im Gesetze festgelegten und durch die
Entscheidungen des Obersten Gerichtshofes bekräftigten Grund¬
satzes der Strafbarkeit des Boykotts an das hohe Justiz¬
ministerium richten mußten , beweisen , daß es nicht überflüssig
ist, die Behörden von autoritativer Seite an ihre Pflicht zu
erinnern . So erfreulich es demnach ist, daß Eure Exzellenz zu
energischem , um Stellung und Einfluß der Urheber unbeküm¬
mertem Einschreiten gegen jeden Versuch der Aufreizung zum
Boykott mahnen , so gefährlich und bedauerlich ist es, diese
Mahnung nur auf den gegenwärtigen nationalen Boykott in
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Böhmen und Mähren zu beschränken . Denn es kann hierdurch
in weiten Kreisen der Bevölkerung die Ansicht hervorgerufen
werden , daß der konfessionelle Boykott, der übrigens auch
in Böhmen und Mähren von beiden nationalen Seiten vielfach
gegen die Juden geübt wird , nicht strafbar und dessen Duldung
durch die Justizbehörden statthaft sei.
Eure Exzellenz haben vom Leiter des Justizministeriums
Mitteilung über dessen Verfügungen gegen den nationalen Boy¬
kott erbeten . Wir stellen die Bitte, Eure Exzellenz wolle ge¬
neigtest auch über jene Maßnahmen Mitteilungen einholen , die
vom Justizministerium zur Verhütung des konfessionellen Boy¬
kotts im ganzen Reiche getroffen wurden ."

Ein ernstes

Problem.

Es gibt Probleme , auf deren Wichtigkeit man eigentlich
nicjit genug hinweisen kann . Ein solches , das uns Juden ganz
besonders interessieren sollte , ist das unserer Töchter , der
j ü ä i s c h e n Mädchen . Denn wer nicht von einem eng¬
begrenzten Gesichtswinkel aus die Stellung des jüdischen Mäd¬
chens in unserer gesellschaftlichen Schichtung betrachtet , wird
ein bekennen müssen : Hier liegt ein Problem vor , das un¬
bedingt über kurz oder lang zu einer religiösen , sozialen und,
wenn man 's so will — auch nationalen Katastrophe für uns
Juden führen muß.
Das jüdische Mädchen , ehedem der Stolz, die Augenweide,
die Hoffnung und Zukunft jüdischer Eltern , ist heute für die¬
selben ein Kind banger Sorge, zitternder Furcht , ja fast zu einer
Quelle des Schmerzes geworden . Nicht mit Unrecht ! Denn
eine auch nur halbwegs gesicherte Versorgung unserer Töchter
wird von Tag zu Tag für jüdische Eltern schwieriger.
Wohl hat der Ruf nach Emanzipation , nach Selbständigmachung unserer Töchter , auch unsere Kreise bereits mächtig
ergriffen , aber damit ist eine Beseitigung der Schwierigkeiten
dieses Problemes nicht geschaffen worden . Denn die Selbständigmachung unserer Mädchen mag ja vielleicht für eine gewisse
Zeit ein Behelf zur selbständigen Beschaffung der täglichen
Bedürfnisse dienen , eine eigentliche dauernde Lösung unserer
Mädchenfrage ist durch sie nicht gegeben . Denn das eigent¬
liche Ziel eines jeden Mädchens ist die Heirat , die Fähigkeit,
Haus und Familie zu begründen . Dieses Ziel aber zu erreichen,
ist heutzutage für einen großen Teil jüdischer Mädchen , nament¬
lich der mittleren und armen Schichten , überaus erschwert.
Gewiß ist bei dem faktisch vorhandenen Überschusse von Mäd¬
chen auch die Verehelichung andersgläubiger Mädchen nicht
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leicht , bei uns Juden aber werden diese Schwierigkeiten *noch
durch tatsächlich eingetretene unhaltbare Verhältnisse , an denen
zum großen Teile die Verirrungen eines Teiles der männlichen
jüdischen Jugend , aber auch eine irreligiöse Erziehung von
Seiten der Eltern Schuld tragen , vermehrt.
Da vor allem jener große Teil von Junggesellen , der du ich
verschiedenartige , niemals stichhältige Umstände in diesen
widernatürlichen , man darf ruhig sagen , fast unsittlichen , an¬
geblichen Einsamkeitsvorteil sich hineingelogen hat . Wahrlich,
wenn es eine Genugtuung gewährte , so wäre es die, daß ja
schließlich alle diese alt gewordenen Herrchen , wenn einmal
ihr ihnen liebgewordenes Verhältnis in die Brüche geht, sich
verlassen , vereinsamt fühlen , und daß schließlich alle einmal
tiefe Reue über ihr verpfuschtes Leben empfinden , die sich
namentlich bei zunehmendem Alter in einer griesgrämigen Zer¬
fahrenheit , in Verbitterung und in einer ans Komische strei¬
fenden Verbissenheit zeigt. Und wie könnte es auch anders
sein' ! Kennen sie denn das veredelnde Gefühl einer treuen
Gattenliebe , wissen sie etwas von jener beglückenden Selig¬
keit, welche Väter empfinden , welche an der fortschreitenden
Entwicklung ihrer Kinder sich laben ? Oder ahnen sie auch
nur den Hochgenuß eines trauten Heimes ? Mit nichten.
Und doch wie viele von ihnen wären in der Ehe glückliche,
zufriedene Menschen geworden!
Ein weiterer großer Teil der jüdischen männlichen Jugend
i^eht dadurch der Judenheit verloren , daß er, wahrlich nicht
immer von sittlichen Motiven getrieben , Andersgläubige ehe¬
licht . Wir sind gewiß die letzten , die auch nur im entferntesten
Andersgläubige etwa damit herabwürdigen wollen. Aber ist,
ja kann es richtig sein , wenn jüdische junge Leute , die aus
sehr braven und guten Häusern heiraten könnten , hingehen
und oftmals sehr minderwertige andersgläubige Mädchen
heiraten , während ein andersgläubiger junger Mann nur äußerst
selten und auch nur dann ein jüdisches Mädchen heiratet,
wenn sie eine sogenannte „fette Partie " ist ! Und daß solche
.Mischehen, und mögen diese Mädchen selbst zum Judentum
übertreten , fast ausnahmslos nicht glücklich sind , es auch
nicht sein können , ist eine in Tausenden von Fällen erhärtete
Tatsache . Denn noch immer bietet die gleiche religiöse Er¬
ziehung , die gleiche Abstammung eine weit sicherere Gewähr
häuslichen Glückes, trauten , innigen Familienanschlusses , als
all die Motive, die zu jenen Mischehen geführt haben . Häufig,
das weiß man ja, waren es keine anderen als die, daß das
jüdische Mädchen sittlich vollkommener , besser gewesen und
nicht in Liebeständeleien sich eingelassen hat , die eben eines
Mädchens unwürdig sind.
jüdischen

IL
Man wird vielleicht einwenden , das jüdische Mädchen sei
eben zu berechnend , einer innigen Liebe nicht so fähig . Das
ist einfach unwahr . Wären sie das , o, sie hätten viel gün¬
stigere Aussichten zum Heiraten . Und übrigens : in welchen
Ehen ist mehr Liebe zu finden?
Und endlich noch eine dritte Gruppe : Jene verächtlichen
Überläufer , die ihren angestammten Väterglauben , dem sie ihr
Glück, ihren Reichtum , ihre Zähigkeit , ja selbst ihre Ehre zu
danken haben , verbissen , um einer ihnen ewig fremd bleibenden
Glaubensgemeinschaft sich anzuschließen , deren Lehren sie ja
doch niemals mit Überzeugung sich zu eigen machen werden,
welche sie vielmehr durch ihr angeborenes abtrünniges Wesen
nur zu schädigen geeignet sind . Und in der Tat, man kann ruhig
sagen , dass , wenn die Kirche heute so vielen Anfeindungen aus¬
gesetzt ist, nicht zu allerletzt die jüdischen Renegaten Mitschuld
daran haben . Doch das möge die Kirche mit sich ausmachen
— für uns haben diese Abtrünnigen nur insoferne Interesse,
als sie unseren Mädchen verloren gehen, die ganz gewiß ein
viel schöneres , glücklicheres Heim ihnen bereitet hätten , als
diejenigen Mädchen , welche Abtrünnige eigentlich zu erreichen
imstande sind . Denn es ist ja bekannt , daß so mancher jüdische
junge Mann, der als Jude ein herrliches , vornehmes , edeldenkendes jüdisches Mädchen erheiratet hätte , als Überläufer
froh sein muß, wenn er in eine minderwertige Familie seiner
neuen Umgebung' hineinschlüpfen kann . Als Jude wäre er
empört über eine solche jüdische Umgebung gewesen , als Rene¬
gat genügt es ihm, obschon er gesellschaftlich dadurch wohl
eingebüßt hat,
Diese drei Gruppen von jüdischen Männern tragen viel
zur Vergrößerung jüdischen Elends bei, und sie sind schuld
daran , wenn heute der jüdische Vater nur mehr mit schweren
Opfern und nur mit einer großen Mitgift, die oft in gar keinem
Verhältnisse zu den Fähigkeiten und dem Stande des jungen
Mannes steht , einen Ehebewerber für seine Tochter , in der er
das Beste und Edelste hineingelegt hat , findet . Sie sind aber
auch schuld daran , wenn ein Vater , der für sich selbstlos,
bescheiden ist, aus heißer Liebe zu seinem Kinde, um es
ja nur nicht vereinsamt zurücklassen zu müssen , zu Mitteln
und Wegen greift , die mit Ehre und Treue nicht im Einklänge
stehen . Und es kann nur in der veredelnden , sittlichen Kraft
des Judentums liegen , wenn solche ehrvergessene Väter trotz
so vieler seelischer Bedrückungen zu den größten Seltenheiten
in unserer Mitte zählen . Wer aber vermag auch für die Dauer,
wenn diese unhaltbaren Zustände weiter andauern sollten , gut¬
zustehen ?
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Wie muß man doch da die früheren Zeiten preisen ! Da
fiel es keinem jüdischen jungen Manne ein, ledig bleiben zu
wollen , oder dem eigenen Stamme untreu zu werden , oder
gar ein bloßer Mitgiftjäger zu sein . Was er suchte , war gute
Abstammung und vornehme , religiöse Gesinnung , und sie waren
glücklich und zufrieden . Allerdings , man wird einwenden , die
früheren Zeiten waren nicht so erwerbsschwierige . Lächer¬
lich ! Unsere guten Väter haben unter viel schwierigeren Ver¬
hältnissen geheiratet — aber sie waren fleißiger, ernster und
. Darum waren sie auch glück¬
vor allem bescheidener
licher und zufriedener . Aber heute , welche Unbescheidenheit,
Wie will man da sogleich ohne Fleiß und Ernst groß, geachtet
und geehrt dastehen ! Das ist unmöglich . Fanget klein, be¬
scheiden an , seid fleißig und ernst , sitzet nicht tage - oder gar
nächtelang in Wirts - und Kaffeehäusern und Ihr werdet Freude
am Leben und an Eueren Häusern finden . Geht hin und heiratet
selbst arme jüdische Mädchen, so sie nur vornehmer Gesinnung,
edler Denkungsart sind , und Ihr werdet treue Priesterinnen , edle
Gattinnen , Förderer Eueres Wohlstandes , brave , zärtliche Mütter
Euerer Kinder in ihnen finden.
Und es ist gewiß nicht richtig , die so oft gehörte und ge¬
dankenlos nachgesprochene Behauptung , die armen Mädchen
wären in der Ehe anspruchsvoller . Der gute, brave , seine Frau
zärtlich liebende Gatte wird stets den Einfluß in seinem Hause
besitzen , seine Frau zur Bescheidenheit , zu Ernst und Fleiß
anzuregen.
Nach dem Dargelegten wird man aber einbekennen müssen,
daß da endlich Wandel geschaffen werden muß, soll nicht
unserem Volkstume dauernder , ja vernichtender Schaden zu¬
gefügt werden . Denn, wenn einmal unseren Mädchen, auch
den ärmeren unter ihnen , nicht mehr Gelegenheit geboten ist,
Häuser in unserer Mitte zu begründen , dann hat das Juden¬
tum aufgehört zu sein , dann sind geschwunden unsere schönen,
allseits gepriesenen Familienhäuser , verloren die Stätten so
viel beseligenden Glückes. Wir haben uns dann selber die
Schuld zuzuschreiben , wenn wir unsere jüdischen Mädchen
verlieren , die wahrlich Ehre , Achtung und unsere Unter¬
stützung verdienen . Denn trotz der sehr oft fast hoffnungs¬
losen Aussicht auf die Begründung eines Ehestandes sind unsere
Mädchen sittlich rein und keusch geblieben , und gehören un¬
eheliche Geburten zu den größten Seltenheiten in unseren
Matrikeln.
Mögen dies alles unsere jüdischen jungen Leute bedenken,
dann werden sie es als eine sittliche Pflicht erachten , sich
endlich auf sich selber zu besinnen . Mögen sie erwägen , ob es.
nicht eine schwere Schädigung für sie, ja selbst für ihre An-
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gehörigen ist, wenn sie unsere ehrenwerten , braven Mädchen,
die ihnen so herrliche , angenehme Häuser auf zuerbauen im¬
stande sind , verstoßen und ohne Stütze und Halt dastehen,
oder aber Mädchen heiraten , mit welchen sie ja doch niemals
zu einem innigen , harmonischen Ganzen verbunden werden.
Mögen aber auch die Führer und Vorsteher in Israel , die Vor¬
steherinnen unserer Frauenvereine diesem ernsten Probleme
ihre Aufmerksamkeit zuwenden , denn es ist ein Problem , das
viel ernster und wichtiger ist, als so manche andere Institution,
um die man sich heute unnützerweise gar zu viel schert . Noch
«, Graz.)
(»Gemeindebote
ist es Zeit ! Caveant consules usw .

Aus dem Parlamente.
Die Judenhetze in der Bukowina.
In der Sitzung des Abgeordnetenhauses vom 14. d. M.
und Genossen
brachten die Abgeordneten Dr. Straucher
eine Interpellation an die Gesamtregierung über die Duldung
der ordinärsten Judenhetze durch das in Czernowitz erschei¬
nende „Bukowiner Volksblatt " ein . Der Wortlaut der Inter¬
pellation deckt sich fast vollständig mit dem von Dr. S t r a u eher verfaßten Texte jener Eingabe , die der genannte Ab¬
geordnete namens des jüdischen Nationalvereins in Czerno¬
witz im Septejmber d. J. an den Ministerpräsidenten , den
Justizminister und den Landespräsidenten richtet , und die
wir in ihrer Gänze im Oktoberheft der Monatsschrift ver¬
öffentlichten . — Ueber jene Eingabe hinaus konstatiert jedoch
die Interpellation noch das bemerkenswerte Faktum , daß jenes
Hetzblatt noch im 6. Dezember d. J. einen rüden Artikel gegen
die Juden publizierte , in -welchem es wörtlich hieß : Diese
und ver¬
, die das Land verwüsten
Heuschrecken
mit Stumpf
werden
ausgerottet
pesten , müssen
und Stiel ." Wir nennen dieses Faktum deshalb bemerkens¬
wert , weil in einer Unterredung , welche Ende September d. J.
unser Sekretär mit Sr . Exzellenz dem Landespräsidenten R.
in Czernowitz über die unerhörten Aus¬
von Bleyleben
schreitungen und Brandartikel des „Bukowiner Volksblatt " pflog,
dieser hohe Funktionär die Versicherung erteilt hatte , daß die
Czernowitzer Staatsanwaltschaft vom Justizministerium bereits
den Auftrag erhalten habe , gegen diese wüsten Hetzereien
energisch einzuschreiten . Der Ton, den das Blatt noch am
6. Dezember gegen die Juden anschlug , beweist nun , daß ent¬
mangelhaft informiert war , oder
weder Herr von Bleyleben
daß die Czernowitzer Staatsanwaltschaft sich an den Auftrag
des Justizministeriums nicht kehrte . Es ist daher in den Tat-
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Sachen mehr als zur Genüge begründet , wenn der Abgeordnete
Dr. Straucher
nunmehr an die Gesamt regierung die Frage
richtet , ob sie gedenke, mit tunlichster Beschleunigung die
geeigneten gemessenen Weisungen an die kompetenten Organe
wegen energischer , verzugsloser Inangriffnahme und Durch¬
führung jener Maßnahmen zu erteilen , damit die Gesetze respek¬
tiert und die jüdischen Staatsbürger geschützt werden . Die
Frage kommt sehr zur rechten Zeit, um den Boykotterlaß des
Ministerpräsidenten , Freiherrn von Bienerth
, in das richtige
Licht zu stellen . Was in der Bukowina geschieht , ist genau
dasselbe , was der Erlaß für Böhmen und Mähren verurteilt.
Gilt im Osten des Reiches ein anderes Straf - und Preßgesetz
als im Westen ? Stehen Deutsche und Czechen mehr unter
dem Schutze dieser Gesetze als die Juden ? Wir wollen eine
Weile warten , ob und welche Antwort die Regierung auf di<
"
Interpellation des Abgeordneten Dr. Straucher erteilt . Erfolgt
eine solche nicht , oder fällt sie unbefriedigend aus , dann ist
Dr. Straucher wohl Mannes genug, um in der Bukowina eine
entsprechende Organisation zur Selbstverteidigung
der
Juden zu schaffen , und wir erklären uns bereit , ihn hierbei
mit allen Kräften zu unterstützen.
* * *
Rede des Abgeordneten Dr. Mahler.
In die Debatte über das Budgetprovisorium hat auch der
jüdische Abgeordnete Dr. Mahl er mit einer glänzenden Rede
eingegriffen , in welcher er den vollen Anspruch der Österrei¬
chs chen JuUen auf das gleiche Recht und auf Anerkennung
der großen Kulturarbeit , die sie in diesem Staate verrichteten,
vertrat , zugleich aber scharfe Kritik an der unverdienten Zu¬
rücksetzung und Kränkung übte , welche der jüdischen Bevöl¬
kerung nicht nur von anderen Volksstämmen sondern auch
seitens der Regierung zuteil wird . Wir geben nachstehend die
wichtigsten Stellen dieser mannhaften und warm empfundeneti
und doch in der Diktion vornehmen Rede wieder:
Dr. Mahl er besprach zunächst die jüngsten Erscheinungen
und Auswüchse der deutsch -böhmischen Sprachenzwistes und
fuhr fort:
„Als die Juden des Ostens , diese viel Geschmähten und
viel Verspotteten , die doch an Treue und aufrechtem Mannes mut gar vielen als Beispiel dienen könnten , die sich hier stolz
und erhaben dünken , uns als ihre Vertreter hierher sandten,
gaben sie uns die Parole mit auf den Weg : Zieht hinauf und
kämpfet mit . Ihr sollt für Freiheit , Recht und Fortschritt mit¬
streiten , aber ihr sollt nie mithadern . Nie sollt ihr n a c h Rech¬
te n verlangen , sondern immer nur nach dem Rechte
und
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nie euch stellen zwischen zwei Völker, auf daß sie sich finden
können.
Nur, wer tief in die Psyche des jüdischen Volkes einge¬
drungen ist, der die ganze, Jahrhunderte währende Qual und
Tortur des Ghettos mit seiner Lebensunsicherheit und seinem
Mangel an äußerem Glücke kennt , vermag zu ermessen , aus
welchem Glück- und Friedensbedürfnisse heraus diese Worte
eingegeben waren , der mag verstehen , wie diese einfachen
Leute glauben , nun , da die Völker direkt und ohne Mittler
durch ihre freigewählten Vertreter miteinander sprechen könnten,
nun müsse doch alle Not ein Ende haben , denn wollten nicht
alle, so dachten sie dasselbe , wollten sie nicht das eigene Wohl,
erwachsen aus dem Wohle aller?
Wenn wir diese Leute so zu uns sprechen hörten , da
war es mir oft, meine Herren , als hörte ich sie unbewußt der
, mitzumitzuhassen
Antigone Worte sagen : „Nicht
(Beifall.)
."
da
bin ich
lieben
Mit voller Schärfe wendet sich Redner gegen den Ge¬
danken , daß im 20. Jahrhundert , im Herzen Europas , Galgen
und Mannlicher die nationalen Gegensätze ausgleichen sollen.
Das bedeute eine Bankrotterklärung des bisherigen Regierungs¬
systems.
„Wenn Sie sich fragen : Wie ist es denn möglich , daß in
dem hochzivilisierten Böhmen , mitten im Herzen Europas und
Zustände einreißen
der Zivilisation , derartige anarchische
konnten , dann seien wir uns darüber klar : Das Standrecht
ist nicht weniger Anarchie als die Straßenherrschaft , es ist
eben die Aufhebung der gesetzlichen Ordnung . Wenn wir uns
fragen : Wie ist es möglich , daß es zu derartigen Zuständen
kommen konnte , dann werden Sie bei genauerem Zusehen,
wie ich glaube , einen Grund finden , der , scheinbar abseits
liegend , mir doch einer der wichtigsten psychologischen Er¬
reger zu sein scheint : Es ist nämlich die systematische
Rechtsbewußt¬
des
Ertötung
und planmäßige
uns
der Völker , mit dem man natürlich
seins
begann.
gegenüber
Juden
Meine Herren ! Wir Juden , als die geborene Minorität,
die nirgends mit der Straße droht , denen keine äußere Macht
als Rückendeckung zur Seite steht , uns gegenüber glaubte
man stets , Recht und Gesetz verhöhnen zu dürfen . Die Staats¬
grundgesetze , die waren für uns immer nur bedrucktes Papier
und was Edikte und Erlässe anlangt , so hat man dieselben
höchstens gegen uns , nie für uns gekannt . Aber man hat sich
verrechnet . Man hat vergessen , daß di ^ Menge zwar sehr
, daß es aber
mißachten
lernt , das Gesetz
schnell
beizubringen,
Gesetze
der
Achtung
die
ihr
ist,
viel schwerer
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und wenn sie das erstere einmal gelernt hat , daß sie dann
diese
feine
Distinktion
zwischen
Juden
und
Nicht ] uden sehr bald verliert
. (Sehr richtig !)
Man hat einmal das Prinzip der brutalen und unbedingten
Geltung der Majorität aufgestellt . Wenn einmal die erdrückende
Uebermacht vorhanden ist, dann darf diese tun , was sie will.
Und die Menge war eigentlich logischer als die Herren , die
sie dieses Prinzip lehrten . Die Menge sagte sich : Was wir
dieser
jüdischenMinorität
gegenüber uns täglich unter
Anführung der Behörden erlauben dürfen , warum sollten wir
uns dies nicht auch einmal
einer anderen
Minorität
gegenüber
erlauben dürfen ? (So ist es !)
Es ist versucht worden , den nervus iusticiarius uns Juden
gegenüber zu lähmen . Das ist glänzend gelungen . Jch muß den
Herren hier das Zeugnis ausstellen : nach dieser Richtung hat
man sich ^glar nichts vorzuwerfen . Aber man hat vergessen,
daß , wenn der nervus iusticiarius erst einmal gelähmt und tot
ist, er eben allen gegenüber tot ist und daß die Herren , die
als Majorität so gerne bereit sind , uns zu brutalisieren und zu
drangsalieren , selbst auch Minoritäten haben , und daß man
gelegentlich dieses Prinzip auch diesen Minoritäten gegenüber
anwenden kann . (Sehr richtig !)
Allerdings , wenn das dann passiert , dann werden schein¬
heilig die Augen verdreht , dann wird über Verrohung der Sitten
gejammert und geklagt, wie tief die Kultur gesunken ist . Aber
das kann niemanden täuschen . Man muß da an die eigene
Brust schlagen und sagen : mea culpa, mea maxima culpa!
(Lebhafte Zustimmung .)
Ich weiß sehr wohl, daß man dies zu leugnen und in un¬
vergleichlicher Hypokrisie darüber mit schönen Worten hin¬
wegzugehen sucht . Aber ist es denn gar so lange her , daß
man uns Juden in Oesterreich damit gedroht hat , man werde
mit uns russisch sprechen ? Nebenbei gesagt : Wir fürchten
uns nicht . Sollte man es wirklich
einmal versuchen,
dann werden
die Juden eben versuchen
müssen,
japanisch
zu antworten
. (Sehr richtig !) Also, das er¬
schreckt uns nicht,
Aber, wenn Sie erst einmal diese schöne (Konversationsspräche in Oesterreich eingeführt haben , dann werden Sie
sie nicht auf den Verkehr von Nichtjuden und Juden be¬
schränken können . Ebenso wie die Anarchie , so .sind die Zu¬
stände , über die scheinheilig geklagt wird , nur eine natürliche
und naturgemäße Folge, nur die Frucht von /einem Giftbaum,
den Sie selbst gepflanzt haben . (So ist es !)
Rechtsbewußtsein gegenüber den Juden ! Schon die bloße
Zusammenstellung dieser Worte mutet einen wie ein Hohn
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an, man kann es gar nicht fassen , daß jemand auf den Ge¬
danken kommt , diese Worte zusammenzufügen . Ja , Sie brauchen
sich eigentlich nur das Budget auf dieses Rechtsbewußtsein
oder auf die Gleichberechtigung hin anzusehen und Sie werden
sehr bald sehen , wie man diese versteht.
Der Staat stellt eine stattliche Reihe von Millionen für
die Kultbedürfnisse der verschiedenen Riten und Völker ein.
Ich möchte nicht mißverstanden werden — man ist so schnell
bei der Hand, uns als klerikal zu verschreien . Die Frage,
ob der Staat für die Kultbedürfnisse aus {Steuergeldern zu
sorgen habe , ist eine ganz andere , und sie will ich hier nicht
erörtern . Aber ich meine , es ist für .mich und , wie ich glaube,
für jeden billig und recht Denkenden klar , tdaß , wenn der
Staat aus allgemeinen Steuergeldern für Kultbedürfnisse sorgt,
Bedürf¬
für die jüdischen
er die Pflicht hat , ebenso
. Und
anderen
aller
die
für
wie
sorgen
zu
nisse
maßgebend.
hierfür , meine Herren , sind doppelte Gründe
Es ist uns so und so oft .feierlich erklärt worden , daß der
Staat den höchsten Wert auf die sittlich -religiöse Erziehung
der Jugend lege. Nun haben wir bei uns Judengemeinden , die
so klein und schwach sind , daß sie ihren Seelsorgern Gehalte
zahlen müssen , die kaum ausreichen , dieselben vor dem Ver¬
hungern zu schützen . Und wie soll nun der Mann, der sich
tagtäglich dem grauen Elend gegenüber sieht , Liebe und Be¬
geisterung in die Herzen der Jugend pflanzen , wie soll er seine
Pflicht freudig erfüllen , wenn er daran denken muß , daß in
dem Moment, wo seine Arbeitskraft erlahmt , er und die Seinen
der allgemeinen Mildtätigkeit preisgegeben sind ? Und doch,
meine Herren , ist das nur die eine und die kleinere Seite
der Frage . Die jüdischen Gemeinden sind nämlich heute weit
über den Rahmen dessen , was ihnen durch das Gesetz vom
Jahre 1890 zugewiesen wird , hinausgewachsen , mit einem Wort,
sie müssen vikarierend überall dort eintreten , wo der Staat
, bei Waisen - und
versagt
gegenüber
uns Juden
und allen jenen
, Siechenanstalten
Krankenhäusern
denen wir
bei
,
Fürsorgeeinrichtungen
sozialen
erscheinen.
als Stiefkinder
stets
natürlich
Juden
Wir können ruhig sagen , daß wir gerne ,und freudig diese
Pflichten übernommen haben.
Meine Kollegen und ich wissen davon ein Lied zu singen,
wie wöchentlich , ja fast täglich die Aermsten der Armen,
die nach Heine an den drei großen Uebeln : Armut , Krankheit
eund Judentum leiden , zu uns kommen , nachdem sie von
Tür zu Tür . gewandelt sind und sie überall verschlossen ge¬
funden haben , vwie sie nirgends ein Plätzchen finden , wo sie
das
einmal
ihren leidengequälten Leib hinlegen und nicht
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finden.
auf Heilung
Menschen
Rechtdes
primitive
Hier müssen unsere Kultusgemeinden eintreten.
Und da meine ich , meine Herren , es ist, ganz abgesehen
des
von der Frage der Gleichberechtigung , höchste Pflicht
, wenn wir schon einen Teil dieser Leistungen auf
Staates
uns genommen haben , auch seinerseits für uns einzutreten.
Doch, meine Herren , diese Budgetpost , oder besser gesagt,
das Fehlen dieser Budgetpost ist so recht bezeichnend für die
Auffassung von dem Wesen der Gleichberechtigung uns gegen¬
über.
Sie werden es, meine Herren , kaum glaublich finden, ja,
Sie werden , fürchte ich, glauben , daß ich aufschneide , wenn
für die jüdi¬
Instanz
ich Ihnen sage, daß die oberste
für
Instanz
, die oberste
schen Kultusgemeinden
Kultangelegen¬
in jüdischen
die Entscheidung
N i c h t j u d e n g e 1e g e n
eines
in den Händen
heiten
i s t. Ich will dem betreffenden Herren damit gar nicht nahetreten ; im Gegenteil, ich erkenne gern seinen Eifer und seine
Unparteilichkeit an.
Aber , meine Herren , stellen Sie sich nur ^ie darin ge¬
legene Verhöhnung vor ! Fragen Sie sich, ob es einem anderen
Kultverband , einem anderen Volke gegenüber möglich wäre,
als oberste , entscheidende Stelle über seine eigenste Ange¬
legenheit , die Kultangelegenheiten , einen Angehörigen einer
fremden Konfession zu bestimmen.
Und das traurigste , meine Herren , ist, daß wir alle dies«'
Dinge, diese täglichen Rechtsbrüche und Verhöhnungen als
etwas Selbstverständliches hinnehmen , daß sich niemand dar¬
über aufregt , daß man gerade im Gegenteil, wenn wir Juden
einmal unser Recht verlangen , dies uns als unerhörte Kühn¬
heit auslegt.
Redner bespricht sodann die verderbliche Tätigkeit des
Generalstabsarztes Dr. Uriel, dessen antisemitischen Tendenzen
das militärärztliche Korps dezimierte , und führt dann aus:
„Die Juden des Ostens und des Westens sind aus ihrem
lethargischen Schlafe erwacht , sie sind endlich zu der Er¬
kenntnis gekommen , daß sie mit dem Betteln um Brosamen
an fremden Tischen höchstens nur die Agonie verlängern,
niemals aber ein freudiges Leben führen können . Diese Juden,
die der Welt so viel gegeben, die der Welt die Kultur, die
Gesittung gegeben haben , auf der heute die ganze zivilisierte
Menschheit fußt, angefangen mit den Aposteln, die ja Juden
waren , diese Juden haben es satt , immerfort um- Woleranz zu
betteln , diese wäre zu erlangen endlich auch ihr Recht.
Wir stehen auf dem Standpunkte , daß wir, die Wir seit
Tahrhunderten auf diesem Boden sitzen , die wir ehrlich mit-
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gearbeitet haben , daß wir vor allem und einzig und allein das
und hier zu ar¬
, hier zu leben
verlangen
Recht
bloß ,um unserer
Recht
beiten . Und wir verlangen dieses
und unter
Kultur
die
für
Juden
wir
was
Das,
.
selbst willen
Oester¬
für
besonders
wir
was
,
das
,
haben
geleistet
den Völkern
reich getan haben , das hat uns mehr als alle papierenen
Edikte das Bürgerrecht hier in diesem Lande , das Bürger¬
verliehen . Und
Kultur
in 'der europäischen
recht
alles das , was geschaffen wurde , können Sie aus dem Kultur¬
gebilde nicht herauslösen , ohne das ganze Gewebe zu zerstören.
Wir werden uns gewiß nicht davon abdrängen lassen , sei
es durch irgendwelche Scheinargumente , sei es auch durch
Brachialgewalt ; wir verlachen diese frechen Reden , die uns
zu Fremdlingen auf diesem Boden stempeln wollen.
Wenn man einmal mit dem Bedrängen , mit der Drang¬
salierung der Minoritäten bei den Juden angefangen hat , dann
hört man bei den Juden nicht auf . (Abgeordneter Bi .elohlawek : Man hat auch mit den katholischen Studenten an¬
gefangen !) Sehen Sie, Herr Landesausschuß , das ist die Folge
dieses Brutalisierens einer Minderheit . (Abgeordneter Bieloh lawek : Ich bin auch nicht dafür , auch nicht gegenüber
den Juden . Ein Jude soll, wo er im Rechte ist, recht haben;
Sic verlangen es aber auch , wenn Sie im Unrecht sind , durch
Ihre elende Eresse ! Recht bleibt immer Recht , wo immer es
auch ist !) Ich nehme mit Freude zur Kenntnis , daß Herr Landes ausschuß B i e 1o h 1a w e k erklärt , Recht muß Recht bleiben.
Wir werden uns das wohl einschreiben und werden Gelegenheit
nehmen , .den Herrn Landesausschuß und seine Partei gelegent¬
lich daran zu erinnern.
Dr. Mahler geht hierauf zur Besprechung der jüngsten Vor¬
gänge an der Wiener Universität über.
„Man hat die nichtdeutschen Studenten überfallen und
brutalisiert , man hat uns erklärt , wir seien Fremdlinge an
dieser Universität . Nein, und tausendmal nein , wir sind keine
Fremdlinge an dieser Universität ! Wir sind hier ebenso voll¬
berechtigt wie alle anderen . Aber selbst , wenn — ich lehne
es ausdrücklich ab — man sich auf den Standpunkt stellei]
würde , wir seien Fretadlinge , haben Sie denn vergessen , daß
mit diesem Uebenfall das größte Verbrechen begangen wurde,
für das die Antike gar keine Sühne kennt , daß in Wien das
Gastrecht in der niederträchtigsten Weise verletzt und neleidigt
wurde . Ich lehne es, wie gesagt ab, mich auf diesen Stand¬
punkt zu stellen . Die Wiener Universität ist noch eine öster¬
reichische Hochschule , sie ist Allgemeinbesitz der Völker Oester¬
reichs und alles das , was die großen Geister , die besten der
Völker für diese Hochschule geleistet haben , was ein Jagic,
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Mussaffia, Stricker , Neusser , Rokytanski , Albert, Skoda getan
haben , das hat uns allen nichtdeutschen Völkern das Bürger¬
recht an der Wiener Universität verliehen . Durch gemeinsame
Arbeit ist sie das geworden , was sie /heute ist . Sie können
das heute nicht mehr auslösen und Sie mögen vom Fremdlingtum sprechen so viel Sie immer wollen, die geistige Arbeit,
die wir geschaffen und geleistet haben , gibt ,uns das Bürger¬
recht , und gegen diese geistige Kraft werden noch so gewaltige
und noch so rohe Fäuste nichts auszurichten .vermögen . Wir
schätzen das Wesen der Wissenschaft und Kultur viel zu hoch,
als daß wir um irgendwelchen Brutalitäten willen das Anrecht
auf Kultur und Wissen preisgeben würden . (Beifall. — Ab¬
: Wegen der katholischen Studenten
geordneter Bielohlawek
war keine solche Begeisterung !) Ich bin verpflichtet , Herr
Landesausschuß , für meine Leute einzutreten , tun Sie das für
Ihre Leute . (Zwischenrufe .) Von diesem akademischen Boden
werden wir uns durch keine Brutalitäten und durch keine noch
so famosen Waidhofner Beschlüsse vertreiben lassen.
Wir sind viel zu stolz, als daß wir .glauben würden , unsere
Ehre balanziere auf der Spitze eines Schwertes . , Darüber sind
wir uns vollständig klar ! Aber was uns an der Sache so tief
verletzt , was wir so niedrig und niederträchtig .finden, ist der
darin gelegene animus injuriandi , das Verlangen — mit einem
Worte — ein ganzes Volk zu beschimpfen .und zu verhöhnen,
und zwar nur aus dem einzigen Grunde , um die eigene Feig¬
heit damit zu decken , weil man es nicht wagt, sich vor die
jüdische Klinge zu stellen . (Gelächter .) Ja, meine Herren , so¬
lange die Juden nicht fechten konnten , gab es keine Waidhofner
Beschlüsse . Mit dem Momente, wo wir Juden den Säbel ge¬
führt haben , da wir ihnen über den ungewaschenen Mund
gefahren sind , da haben sie auf einmal entdeckt , daß die Juden
ehrlos seien.
Mit vernichtenden Worten geißelt Redner die Absicht der
deutschnationalen Studenten , durch Sperrung der mensa academica den nichtdeutschen armen Studenten das Brot zu ent¬
ziehen.
„Meine Herren ! Ich schäme mich, daß so etwas im 20. Jahr¬
hundert möglich ist. Es ist beschämend für (uns und unsere
Kultur , und ich erschrecke bei dem Gedanken , daß vielleicht
einmal eine zukünftige Zeit unsere heutige Epoche nach der¬
artigen barbarischen Aeußerungen beurteilen könnte . (Lebhafter
Beifall und Händeklatschen .)
Wenn man erst einmal so weit gekommen ist, wenn man
den Menschen , den hungernden , frierenden Menschen, vom ge¬
deckten Tische davonjagt , dann ist an Ihnen das Wort Grillparzers zur Wahrheit geworden : Durch Nationalität zur Bestiali-
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tat ! (Zustimmung .) Und hier spreche ich nicht ,mehr im Namen
der Juden , ich habe dazu keinen Auftrag , da hört sich jeder
Unterschied auf, denn wenn es etwas gibt, was international
ist, so ist. es der Hunger . Ja , die Herren , die mit gefülltem
Bauch dastehen , haben es leicht , die Armen davon zu jagen.
des Abgeordneten von
Was wissen Sie ! (Zwischenrufe
haben mit Ihrem Vor¬
Sie
!
sich
Sie
Schämen
.)
Stransky
gehen die deutsche Kultur prostituiert . Schämen Sie sich!
Sie sind ein Schandfleck für das Deutschtum ! (Zwischenrufe
des Abgeordneten von S t r an s k y.)
- Das eine sage ich Ihnen , Herr von Stransky : Wenn es
geben wird , diese Barbarei
Mensa
jemals e ine jüdische
, daß wir einen Hun¬
wird bei uns nicht vorkommen
(Beifall.) ; dessen sind nur Sie fähig.
davonjagen
gernden
Verzeihen Sie, meine Herren , meine Erregung . Facit indignatio versum ! Wer über gewisse Erscheinungen der Barbarei
sich nicht aufregen kann , hat das Recht , sich einen Kultur¬
menschen nennen zu dürfen , überhaupt verwirkt . Und oft,
meine Herren , steigen Zweifel in mir auf , ob diese vielgepriesene
Kultur , der so hochgefeierte Fortschritt , auf den wir so stolz
sind , wirklich einen so großen Realwert hat und ob angesichts
solcher Erscheinungen nicht vielleicht jener geistreiche Fran¬
zose recht behält , der da sagt : „Nicht die Formen der Kultur,
sondern nur die Formen der Unkultur wechseln , sie selbst
bleibt aber immer die gleiche ."
Und doch, auf der anderen Seite , meine Herren , müssen
wir angesichts der Tatsache , daß die Herren mit ihren An¬
schauungen vereinsamt geblieben sind , wieder Zutrauen fassen.
Noch gibt es auf allen Bänken dieses Hauses Männer , die in
gleicher Weise für Kultur und Fortschritt eintreten und die
Barbarei verdammen.
Die Aufgabe ist nur , diese Männer zu finden oder vielleicht
besser gesagt : die Aufgabe ist es, daß sich diese Männer finden,
daß sie über alle trennenden Grenzen der Nation , Rasse und
Konfession sich die Hände reichen zur gemeinsamen Arbeit,
damit, dieses Haus werde , was es in Wirklichkeit sein soll,
nicht bloß ein Haus der Völker, sondern ein Haus für die Völker
Oesterreichs . (Lebhafter Beifall und Händeklatschen .)
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Das Martyrium eines jüdischen

Religionslehrers.

Seit dem Jahre 1894 war in Kolomea als mosaischer Reli¬
gionslehrer an den Volks- und Bürgerschulen H. Malachias
tätig . Derselbe kam aus der Bukowina, wo er
Zaunkönig
durch 14 Jahre als Lehrer gewirkt und den Dank der dortigen
Schulbehörden erworben hat . Zaunkönig — ein Mann von
außerordentlicher Rechtschaffenheit und großer Arbeitsamkeit,
der bei seinen Glaubensgenossen sich lebhafter Sympathien
erfreute , übte in den ersten Jahren seinen Beruf ruhig aus,
und die geheime Qualifikation wies über sein Vorhalten und
" auf.
die Resultate seiner Arbeit die Note „Musterhaft
Plötzlich begann in ganz Galizien der allpolnische klerikale
Sturm . Der Superior der Jesuiten in Kolomea und ein ganzer
Stab zweifelhafter Individuen begannen „zu wirken ". Zaun¬
könig wurde dieser ganzen Bande unbequem , und man be¬
schloß, ihn um jeden Preis wegzuräumen , und dies umsomehr,
als Zaunkönig zu denjenigen zählte , welche der Bekehrung von
Jüdinnen zur katholischen Religion durch seine Mühe und
Gewissenhaftigkeit entgegenwirkte.
ge¬
Als Werkzeug wurde die Lehrerin Helene Lozinska
brauch !, welche in derselben Schule unterrichtete , in welcher
Zaunkönig den mosaischen Mädchen den Religionsunterricht
begab sich , wahrscheinlich , nach¬
erteilte . Die Lozinska
dem sie dazu angestiftet worden war , am 30. November 1903
unter die Tür der Klasse , in welcher Zaunkönig unterrichtete,
, um hernach gegen den nichts ahnenden
und horchte
Lehrer eine Anzeige zu erstatten , daß er in seinem Vortrage
ein Verbrechen gegen die katholische Religion begangen habe.
behauptete in ihrer Denunziation , gehört
Die Lozinska
zu haben , daß Zaunkönig in folgender Weise lehrte : „Wir
Israeliten haben nur einen Gott, während die Christen sogar
drei Götter haben und an jeden glauben , das ist an Gott-Vater,
Gott-Sohn und Gott-Heiligen-Geist. Woher der Geist gekommen
ist — das wissen wir nicht ."
„Gott ist bei uns aus nichts entstanden , hat keine Mutter,
wie bei den Christen Maria die Mutter Gottes ist."
„Unser Gott hat keine Vermittler , während die Christen
die Mutter Gottes, die Apostel, Schutzheilige haben , zu denen
sie beten und glauben , daß sie ihnen etwas helfen werden.
Sogar die Kasernen haben ihre Schutzheiligen , z. B. den heiligen
Nikolaus usw . usw ."
Die Anzeige wegen Verbrechens der Beleidigung der katho¬
lischen Religion wurde erstattet , aber nun mußte man etwas
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tun, um die Denunziation der Lehrerin Lozinska zu unter¬
stützen und zu kräftigen . Der Kolomeaer Schulinspektor Leszega und der römisch -katholische Religionslehrer nahmen ein
Protokoll mit den jüdischen Kindern auf ! Wie diese Kinder
ausgefragt wurden und was man ins Protokoll niederschrieb,
bleibt „ein Amtsgeheimnis ". Wir haben nur zu erwähnen , daß
diese Untersuchungen ohne Vorwissen des Zaunkönig geführl
und die Protokolle samt Akten an den k. k. Landesschulrat
abgeschickt , wurden.
Jm Berichte an den k. k. Landesschulrat , vom 2. Dezember
1903, Z. 4236, wurde bloß die Versetzung des Zaunkönig in
demselben Charakter an eine andere gleichwertige Lehranstalt
verlangt.
Der k. k. Landesschulrat sprach mit Erlaß vom 10. De¬
zember 1903, Z. 44.979, dem Zaunkönig für die angebliche
Beleidigung der katholischen Religion vor den Schülerinnen
seines Bekenntnisses die Entrüstung aus und ordnete gegen
ihn die Disziplinaruntersuchung an , für deren Dauer er ihn von
seiner Tätigkeit suspendierte und ihm eine jährliche Alimentation
in der Höhe von 600 Kronen aussetzte . Überdies wurde die
Anzeige an die Staatsanwaltschaft "erstattet.
Die Verhandlung gegen Zaunkönig , welche am 30. März
1904 vor dem Kreisgerichte in Kolomea stattfand , hat die ganze
Unwahrheit der Anzeige erwiesen . Selbst die Denunziantin
Lozinska sagte unter Eid einvernommen aus , daß sie unter
der Tür horchend nicht alles gehört habe , was sie angezeigt,
und daß es ihr bei ihren Angaben vor dem Direktor nichi
darum ging, daß dieselben genau der Wahrheit entsprechen ; sie
gab selbst zu, daß sie das , was sie beim Horchen gehört , mit
dem vermengt hat , was ihr eine Schülerin (Biberstein ) er¬
zählt , und daß sie die Anzeige in einem gewissen Aufhetzungszustande erstattet hat.
Die vor Gericht einvernommenen jüdischen Schülerinnen
bestätigten in keiner Hinsicht die Worte der Anzeige . Angesichts
dessen sprach das Tribunal den Zaunkönig einstimmig von
der Anklage frei . Noch mehr , bei der Verhandlung stellte es
die Aussagen
sich heraus , daß der Schulinspektor Leszega
Protokoll ein¬
ins
falsch
und
tendenziös
Mädchen
der
getragen hatte.
Man sollte nun glauben , daß angesichts eines solchen Resul¬
tates der Gerichtsverhandlung , welche die gänzliche Unschuld
seine Unter¬
des Zaunkönig erwies , der Landesschulrat
wieder
Posten
seinen
auf
Zaunkönig
den
und
suchung einstellen
einsetzen werde . Aber die Affäre spielt eben in Galizien —
das sagt genug!
Nach der Gerichtsverhandlung verständigte der Landes-
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schulrat den Zaunkönig , daß gegen ihn trotz des frei¬
sprechenden Urleiles die Disziplinaruntersuchung weiter geführt
werde . Es begann nun ein langes , durch Monate und Jahre
dauerndes Martyrium des armen Mannes . Endlich legte der
k. k. Bezirksschulrat am 27. August 1905, zur Z. 2527, dem
Zaunkönig 13 Fragen vor, welche er binnen 3 Tagen zu be¬
antworten hatte . Die Stilisierung dieser Fragen war so be¬
schaffen , daß Zaunkönig sich darüber beim k. k. Landesschulrate beschweren mußte . Die Fragen enthielten nämlich nicht
nur Beleidigungen und Verleumdungen gegen die Person des
Zaunkönig selbst , sondern überdies Beleidigungen gegen Per¬
sonen , welche dem Lehrstande nicht einmal angehören . Je¬
doch der Landesschulrat befahl ihm, die Fragen zu beantworten,
aber sich in keinerlei Beschwerden einzulassen . Zaunkönig ge¬
horchte und beantwortete alle Fragen . Und wieder vergingen
Monate für Monate. Der unglückliche Religionslehrer schickte
Urgenzen, Bittgesuche , Depeschen an den Landesschulrat , den
Statthalter , an das Ministerium , sprach persönlich vor und
bat. Nichts hat geholfen.
Plötzlich erschien im Amtsblatt des Landesschulrates , Nr. 5,
vom 28. Februar 1906 die Nachricht , daß Zaunkönig in den
versetzt wurde . Angesichts dessen
Ruhestand
dauernden
, da er
verlangte Zaunkönig sein Pensionierungsdekret
die Motive seiner Pensionierung kennen wollte . Darauf erhielt
bekommen werde , weil
er die Antwort , daß er kein Dekret
noch eine Reihe von strittigen Fragen zu erledigen wäre , und
daß die Frage seiner Pensionierung überhaupt nicht erledigt
wurde ! Und wieder vergingen Monate auf Monate. Inzwischen
im Parlament eine Inter¬
brachte Abgeordneter Dr. Diamant
pellation über diese Angelegenheit ein . Endlich wurde am
25. Mai 1908 zur Z. 20.938 dem Zaunkönig eine Abschrift
des Erlasses des k. k. Landesschulrates an das k. k. Steuer¬
amt in Kolomea intimiert , in welcher es heißt , daß der k. k.
Landesschulrat den Zaunkönig mit Ende Mai 1908 in den
dauernden Ruhestand versetzt und ihm eine Pension in der
Höhe von 14/40 seines letzten Gehaltes zuerkannt wurde , wobei
er notabene wiederum benachteiligt wurde , da seine letzten
Bezüge um 200 Kronen größer waren , als die Berechnung des
Landesschulrates ausmachte . (Anmerkung des Berichterstatters .)
Und damit war die Angelegenheit erledigt . Ein Pensio¬
nicht zu¬
dem Zaunkönig
wurde
nierungsdekret
dem¬
, und will der k. k. Landesschulrat
gestellt
nicht herausgeben.
überhaupt
ein solches
selben
Unser Rechtsschutzverein hat gegen diesen im Gesetze
nicht begründeten Vorgang im Ministerium für Kultus und
Unterricht Beschwerde erhoben.
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Das sistierte

Staatsgrandgesetz.

Unser Rechtschutzbureau hat am 13. November gegen die
im Novemberhefte bekanntgegebene gesetzwidrige Entscheidung
der Ascher Bezirkshauptmannschaft , in welcher erklärt wurde,
daß das Staatsgrundgesetz .über die allgemeinen Rechte der
Staatsbürger mit der Ausschließung jüdischer Bewerber um
eine vom Stadtrat in Asch ausgeschriebene öffentliche Be~
aimtenstelle nichts zu tun habe , folgenden Rekurs an die
böhmische Statthalterei gerichtet:
„Gegen die beiliegende , vom 5. November d. J. datierte
und uns am 12. November zugekommene Entscheidung der
k. k. Bezirkshauptmannschaft in Asch ergreifen wir in offener
Frist Rekurs.
Es ist selbstverständlich , daß das Staatsgrundgesetz vom
21. Dezember 1867, RGBl. Nr. 142, über die allgemeinen Rechte
der Staatsbürger mit der Ausschreibung jedes öffentlichen Amtes
„zu tun hat ", und daß die Bestimmungen dieses Staatsgrund¬
gesetzes sowohl für die landesfürstlichen , als auch für die
autonomen Behörden verpflichtend sind . Es ist somit der Aus¬
schreibung der Stadtgemeinde Asch für die Stelle eines Stadt¬
sekretärs ungesetzlich , da in derselben die Beibringung des
Taufscheines gefordert , somit die Zugänglichkeit zu diesem Amte
von der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Konfession abhängig
gemach ! wurde . Es ist ferner selbstverständlich , daß ein späteres
Staatsgrundgesetz durch ein früheres Landesgesetz nicht un¬
wirksam gemacht werden kann.
Wh stellen daher die Bitte : die hohe k. k. Statthalterei
geruhe , die Entscheidung der k. k. Bezirkshauptmannschaft Asch
Zahl 16542, aufzuheben und die angefochtene Stellenausschrei¬
bung zu annulieren ." — Eine Erledigung dieses Rekurses ist uns
bisher nicht zugekommen.
Gelogen wie gedruckt . Die antisemitische „Deutsche Hoch¬
wacht " in Berlin brachte am 28. November d. J. unter dem
Titel : „Ein jüdischer Lüstling " einen Bericht , in welchem der
angebliche Jude Emil Friedmann aus Wien, Teilhaber der
Firma Alex Friedmann , IL, Am Tabor 6, beschuldigt wurde,
daße r sich auf seinen Reisen in Salzburg , Mailand, München,
Berlin und Kopenhagen von weiblichen Detektivs oder Kupp¬
lerinnen unmündige Mädchen zu unsittlichen Zwecken zu¬
treiben lasse . Nach den von uns eingeholten authentischen
Informationen ist Emil Friedmann Christ . Überdies bezeichnen
seine Angehörigen die Angaben der „Deutschen Hochwacht"
als verleumderische Erpressung.

;"
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(Eine nette Förderung des Fremdenverkehrs .) Unsere unter
diesem Titel im Novemberheft enthaltenen Ausführungen haben
vielfach lebhaften Wiederhall gefunden . Der in Innsbruck er¬
scheinende „ Tiroler Wastl " druckt dieselbe wörtlich nach und
deutscher Staatsbürger jüdischen
das Organ des Zentralvereines
Reich " , macht folgende
Glaubens in Berlin , „ Im deutschen
Bemerkungen:
„Trotzdem der AJpensport dem Tirolerland einen von Jahr
verschafft , die
von Fremden
zu Jahr steigenden Zuspruch
Bevölkerung,
Tiroler
die
wie
sind
Glaubens
nicht desselben
dieser aber dadurch zu einem früher dort nie gekannten Wohl¬
stand verhelfen , ist in dem Lande der „ Glaubenseinheit " der
religiöse Fanatismus noch immer vorherrschend und wird durch
die anheimelnde ländliche Leutseligkeit nur stellenweise über¬
tüncht . In demselben Maßstabe , in dem der starke Fremdenver¬
kehr den Wohlstand der Tiroler steigerte , haben sich deren
Entgegenkommen
freundliche
und das
Anspruchslosigkeit
verringert.
Sommergäste
gegen die dem Lande nützlichen
Iis ist eine bekannte Tatsache , auf die wir durch eine Notiz in
Erholungsorte " in allen Sommer¬
unserer Liste „ antisemitischer
monaten seit langer Zeit regelmässig verweisen , daß der Frem¬
in Kitzbühel in Tirol Reklamebücher mit dem
denverkehrverein
1897:
Stempel versendet : Beschluss der Generalversammlung
."
unberücksichtigt
bleiben
von Juden
„Anfragen
Sommer,
keinen
macht
Schwalbe
Eine
„
Nun wird man sagen :
in Kitzbühel kann
Fremdenverkehrsverein
e i n antisemitischer
doch nicht für die in der ganzen Provinz Tirol herrschende
Stimmung maßgebend sein ." Aber das , was der Sekretär
in Tirol
für Fremdenverkehr
des L andesVerbandes
lassen
gelten
dafür
öffentlich äußert , wird man doch wohl
j
müssen !
derartige
für Fremdenverkehr
Wenn der Tiroler Landesverband
ihm
Gesinnungen seines Sekretärs nicht desavouiert , sollten
bie¬
die Möglichkeit
c hen Juden
die reichsdeuts
Unduld¬
religiöse
durch
er
ob
,
beweisen
zu
ten ,
Andersgläubiger
Verhetzung
und durch
samkeit
oder auch nur auf der
heben
den Fremdenverkehr
kann . Von den deutschen
erhalten
Höhe
jetzigen
Juden erwarten wir aber soviel Selbstgefühl , daß sie sich nicht
solchen Tirolern aufdrängen , die zwar ihr Geld nehmen , sie
aber nur als geduldete Fremdlinge ansehen ! Die Tiroler sollen
nicht uns boykottieren ; wir wollen sie meiden ! Es giebt genug
Menschen wohnen !"
Alpenhöhen , auf denen vorurteilslose
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Korrespondenzen.
) ist nach nur dreitägiger
Friedmann
Mayer
Wien . (Lektor
Krankheit im Alter von 78 Jahren am 23. v. M. verschieden . Am
10. Juli 1831 in Harasdi (Ungarn ) geboren , erhielt er seine talmudischseines Heimatlandes
rabbinische Ausbildung an mehreren Jeschiboth
und gab als erste Frucht seiner Forschungen im Jahre 1864 einen
Kommentar zum Sifre heraus . Im gleichen Jahre folgte er einem
Kufe an das von Dr . Jellinek hierselbst begründete Beth -Hamidrasch,
zugewandt blieb . Seine
dem der bevorzugte Teil seiner Lehrwirksamkeit
sich
mit Kaschi erfreuten
Vorträge über . Pentateuch
allsabbatlichen
eines großen Zuhörerkreises . An weiteren Publikationen liess er folgen:
eine kritische Ausgabe der Mechilta (1870) und der Pesikta rabbati
Beth
(1880), einen Kommentar zu Mischle (1878), eine Monatsschrift
Talmud (1881—1886) und zahlreiche kleinere Aufsätze wissenschaft¬
lichen , zumal exegetischen und zeitgeschichtlichen Inhalts . Eine kritische
Ausgabe des Sifra , mit der er bis in die letzten Tage seines Lebens
beschäftigt war , ist unvollendet geblieben . Seit Eröffnung der JüdischTheologischen Lehranstalt wirkte er als Dozent für Talmud und Midrasch
an diesem Institut.
Lomnitz . (B i c h t i g s t e 11u n g.) Im »Union-Kalender « für das Jahr
5669 gleich 1908/9 ist die Liste der Mitglieder des hiesigen Kultusvor¬
standes unrichtig wiedergegeben . Dieselbe soll richtig folgendermaßen
, Vo'rsteher -Stellvertreter:
lauten : Kultusvorsteher : Georg Deutsch
, Ausschußmitglieder:
, Beirat : Julius Schulz
Ignaz Gerstmann
Leopold Bauer , zugleich Tempelvorsteher , Adolf Haas , Moritz
F 1a 11 e r, Elias Z e i s e 1, Max Z e i s e 1.
. K u 11 u s g e m e i n d e.) Der Ausschuß der israel.
Brüx . (Israel
Kultusgemeinde hat unter dem Vorsitze des Herrn Dr . Josef H ä u 11 e r
Würdigung
folgenden Beschluss einstimmig gefasst : „In dankbarer
der 25 jährigen , unermüdlichen , aufopferungsvollen , segens - und erfolg¬
reichen Amtstätigkeit des Herrn Dr . Josef Spitz als Vorsteher der israel.
Brüx wird mit einem Betrage von 2500 Kronen eine
Kultusgemeinde
und
Stiftung gegründet , die den Namen „ Dr . Josef
wohltätige
" führen soll . Die Zinsen dieser
Spitz - Stiftung
Friederika
Braut , die im Sprengel der
Stiftung sollen einer armen israelitischen
Kultusgemeinde Brüx ihren Wohnsitz hat , verliehen werden . Die Ver¬
leihung erfolgt zur Erinnerung an das 60 jährige Jubiläum des Kaisers
am 2. Dezember jedes Jahres . Sollte sich keine würdige Bewerberin
finden , so werden von dem Zinsenbetrag 20 Kronen der armen Familie
eines Reservisten , der in dem betreffenden Jahre zur Waffenübung ein¬
berufen wurde , übermittelt ." — Der Vorstand wurde ersucht , geeignete
Vorschläge , betreffend eine besondere Ehrung des Herrn Dr . Spitz aus
Anlass seines 25 jährigen Jubiläums , zu erstatten . — Ferner wurde
einstimmig beschlossen,
über Antrag des Herrn Dr . B. Gutwillig
des Kaisers den definitiv
anlässlich des 60 jährigen Regierungsjubiläums
angestellten Beamten der Kultusgemeinde das Jahr 1908 äls doppeltes
Dienstjahr anzurechnen.
.) Wie überall , fand
Verbot
Komotau . (Ein bezeichnendes
ein JubiläumsSynagoge
unserer
in
am Dienstag , den 1. Dezember auch
statt , bei welchem außer dem „ Königspsalm " von LeFestgottesdienst
auch eine vom Direktor der k . k . Lehrerbildungsanstalt
wandowsky
in Komotau gedichtete und vom Musiklehrer derselben Anstalt kom-
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sämtlichen
ponierte „Jubelhymne ", welche vom Unterrichtsministerium
zur Aufführung empfohlen und durch die Auf¬
höheren Lehranstalten
nahme in d ie kaiserliche Familienbibliothek ausgezeichnet wurde , zum
Vortrage gebracht wurde . In Anbetracht der patriotischen Veranlassung
dieser Feier , ersuchte der Komponist der genannten Jubelhymne mehrere
um ihre Mit¬
der hiesigen k . k . Lehrerbildungsanstalt
Frequentanten
wirkung bei der Aufführung der Chöre , wobei er bemerkte , daß er es
jedem einzelnen freistelle , mitzuwirken oder nicht , und daß er durchaus
auf niemanden einen Einfluß ausüben wolle . Infolge dessen meldeten
sich 12 Hörer , mit welchen , gemeinsam mit dem Tempelchor , die Proben
abgehalten wurden . Wie bemerkt , war der Gottesdienst für Dienstag,
5 Uhr , angeordnet . Zu aller Ueberden 1. Dezember , nachmittags
raschung erhielt der Vorstand gegen Mittag des genannten Tages die
Mitteilung , daß den Lehramtskandidaten , infolge Konferenzbeschlusses
des Lehrkörpers der Anstalt , also des Lehrkörpers einer k . k . Lehrer¬
doch k . k . Beamte
bildungsanstalt , einer Anstalt , deren Lehrkräfte
wurde , an dieser Feier,
sind und k . k . Uniform tragen , verboten
die doch weder einen religiösen noch einen nationalen oder anderen
politischen , sondern einen rein patriotischen Zweck hatte , mitzuwirken.
Verbotes nicht
sonderbaren
Da eine Begründung dieses höchst
erfolgte , ist man sich hier nicht darüber klar , ob dieses Verbot auf päda¬
gogische , sittlich -religiöse , politische , antisemitische , antipatriotische,
klerikal -unduldsame oder andere Gründe zurückzuführen ist . Mit Rück¬
sicht darauf nun , daß in den ausgegebenen Programmen zu dieser Feier
die zum Vortrage gebrachten Gesangsstücke als gemischte Chöre an¬
geführt wurden , der Tempelchor aber nur zweistimmig ist , mußte den
diese Aenderung der Chöre bekannt ge¬
erschienenen Festteilnehmern
bei den meisten derselben leb¬
geben werden , was selbstverständlich
hafte Verwunderung hervorrief . Wir betonen ausdrücklich , daß dieses
Verbot nur bei den meisten und nicht bei allen Teilnehmern Verwunde¬
rung hervorrief , denn unter denselben befanden sich , außer den Herren:
Rosenberg , Major von Maschka
Exzellenz FML. Ficker , Oberstleutnant
Dr . Czerny,
der Garnison , Bezirkshauptmann
mit Offiziersdeputationen
Luft,
Grass , Postamtsdirektor
Meder , Landesgerichtsrat
Oberfinanzrat
Schiefer , evangelischer
Bezirksobmann Jur .-Dr . Kugier , Bürgermeister
sämtlicher Behörden , des
Pfarrer Piesch nebst anderen Vertretern
k . k . priv . Schützenkorps , der beiden Veteranen - und der beiden Feuer¬
u. v. a., auch drei Vertreter der
wehrvereine , des Patriotenvereines
k . k . Lehrerbildungsanstalt , während wir von den anderen hiesigen
Schulanstalten nur einen einzigen Oberlehrer bemerkten . — Und dies
alles in einer Zeit , in welcher das soviel gebrauchte Schlagwort von
der „Freien Schule " an der Tagesordung ist.
Wie stellt man sich wohl die „Freie Schule " der Zukunft vor.
derartige Verbote erlassen
wenn , an einer k . k . Lehrerbildungsansalt
werden ?!
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Angelegen¬
jüd ischer
Pflege
Prag . (Zentralvereinzur
heiten .) Im festlich dekorierten grossen Saale der Wilhelm Wertheimerscher
Handelsschule fand am 26. d. M., 7 Uhr abends die Huldigungsfeier des
Re¬
kaiserlichen
60 jährigen
Vereines anlässlich des bevorstehenden
statt.
gierungsjubiläums
, entrollte
Der 1. Obmannstellvertreter , Herr Siegfried Liebers
an der Hand der Geschichte der letzten 60 Jahre in seiner Festrede
Bild der bewegten Geschehnisse während der Re¬
ein ausführliches
gierungszeit unseres Kaisers , berührte die mannigfachen , der Emanzi¬
pation der Juden gewidmeten Gesetzgebungsakte , wies auf die be¬
kannten Züge von Seelengrösse des Monarchen hin und pries dessen
Herzensgüte und "Weisheit , insbesondere seine sich stets gleichbleibende
den Juden.
Gerechtigkeit , sowie sein sichtbares Wohlwollen gegenüber Majestät
, in
Redner schloss mit einem dreifachen Hoch auf Seine
das die zahlreichen Anwesenden in sichtlicher Begeisterung einstimmten.
die Erhöhung des an der
Sodann wurde über Ausschussantrag
auf
Regierungsjubiläumsfondes
bestehenden
Vereinshandwerkersektion
den Betrag von 10.000 Kronen und die Verwendung des Erträgnisses
zu Zwecken der Ausbildung und Förderung von aus der Lehre aus¬
als dauernde Erinnerung an den Jubel¬
tretenden Sektionsschützlingen
tag beschlossen.
an die Kaiserliche
Mit der Absendung eines Huldigungstelegrammes
Treue ge¬
fand die von den Gefühlen dynastischer
Kabinettskanzlei
tragene Feier ihren Abschluss . — Sodann fand die ordentliche Generalversamm¬
lung unter dem Vorsitze des Obmannstellvertreters Herrn Siegfried L i e b e r s
bei zahlreicher Beteiligung statt . Der vom Geschäftsleiter Herrn Jur .-Dr. Theodor
gedenkt zunächst der dahin¬
Jahresbericht
W e 11 s c h vorgetragene
geschiedenen Mitglieder und in erster Reihe des erst kürzlich ver¬
blichenen verdienstvollen und langjährigen Obmannes Herrn kais . Rates
Ph . F a 1k o w i c z, dessen Bedeutung für den Verein in einer für die
gewürdigt werden wird . Nach
nächste Zeit geplanten Gedächtnisfeier
in der Handwerkersektion
Resultate
der "erfreulichen
Besprechung
des Lehrlingsheimes,
und der vollständigen neuerlichen Ausgestaltung
Sektion erinnert
dannd e r befriedigenden Tätigkeit der studierenden
, den Vortrag
Redner an die glänzend gelungenen Vereinsveranstaltungen
Herrn Dr . A rn old Rosenbacher,
des Kultusgemeinde -Präsidenten
, die noch in bester Er¬
- Pospischil
die Vorlesung Klausner
, sowie an die
- Matinee
Rosenfeld
innerung stehende Morris
Vereinsabende , die Herrn Sekretär Fleischer
überaus interessanten
von der Wiener „ Union " und Herrn Dozenten Dr . Isid . P o 11 a k als
berührt sodann die
Vortragende zu Gaste hatten . Der Geschäftsleiter
Beziehung,
und kultureller
in sozialer
Vereinsagenden
einzelnen
die Gemeinden und Mitgliedern vom Lande gewährte Rechtshilfe und
und Manifestationen , die dem Verein zum
die vielfachen Interventionen
Hervortreten Veranlassung gaben . Der Geschäftsbericht,
repräsentativen
der mit einem Dank an die Gönner und die Tagespresse und mit einem
Appell zum wirkungsvollen Zusammenstehen aller Richtungen der Juden¬
schaft schließt , wird einstimmig genehmigt , ebenso auch der Bericht
der Sektion für Krankenpflege , den die Präsidentin Frau Julie L e i p e n,
beifälligst begrüßt , zur Vorlesung bringt und aus dem die vorzügliche
Schu¬
Organisation des Pflegerinnenheimes , die streng wissenschaftliche
lung der Pflegerinnen und die starke Nachfrage von Prag und vom Lande
zu entnehmen ist . Auch der Bericht des Kassiers T r o 11 e r , sowie der
wird genehmigt und der Vereins¬
Revisionsbericht des Herrn Springer
gebarung das Absolutorium erteilt . Bei diesem Anlasse wird auch über
Herrn Dr . Ludwig
der Kultusgemeinde
Antrag des Vizepräsidenten
sowie
, der die Verdienste des Vereines in kultureller
Bendiener
der Landgemeinden,
im Interesse
insbesondere
Beziehung
sozialer

30
sowie auch das Streben der Vereinsleitung die friedlichen Zustände inner¬
halb der verschiedenen Strömungen aufrechtzuhalten würdigt , der Ver¬
einsleitung Dank und Vertrauen ausgesprochen . Bei den darauf statt¬
Aus¬
wurden die abtretenden
gefundenen Ausschußergänzungswahlen
schußmitglieder wieder -, die Herren Dir . Ad . Brod , kais . Rat Robert
und Karl R e s e k neugewählt , und die bis¬
Fuchs , G. Steiner
herigen Revisoren per acclamationem im Amte bestätigt.
München . Zu den Gemeindewahlen in München haben nun auch
die Antisemiten , unter der Führung des bekannten Redakteurs Wenng,
ein Programm aufgestellt , das eine Sammlung frivoler Behauptungen
enthält und natürlich nur von „Judenliberalismus " faselt , der an allen
Dingen schuld ist . Wie „mächtig " das Judentum im
unangenehmen
Münchener Gemeindekollegium ist , zeigt die Tatsache , daß unter 60 Mit¬
Jude sich befindet . Das nämliche „Uebergliedern ein einziger
wuehern " des israelitischen Teiles der Bevölkerung zeigt sich im Mün¬
sitzt.
chener Magistratskollegium , in dem auch ein einziger Jude
Die Antisemiten nehmen es allerdings niemals und nirgends mit der
Wahrheit so genau ; dafür sind sie um so phantasiereicher . Sie ver¬
langen u. a. in ihrem Programm die Verdrängung einseitiger Parteiherrschaft , die Herr Wenng natürlich niemals einführen würde . Dann
wird verlangt die Schaffung eines 3. bürgerlichen Bürgermeisters , der
über den beiden juristisch gebildeten Bürgermeistern stehen soll . Ganz
hübsch nimmt sich auch das Verlangen nach der Beseitigung des Frei¬
und -Bewegung soll
aus . Die Judeneinwanderung
zügigkeitsgesetzes
(durch die Münchener Gemeinde !) beschränkt werden . Daß die Juden
überhaupt nicht mehr zu den Menschen zählen , geht aus der Tatsache
hervor , daß das antisemitische Programm ein einträchtiges Zusammen¬
leben nur von Katholiken und Protestanten fordert . Die Juden kennt das
Programm nur , wenn man sie beschimpft . Der Antisemiteni 'ührer Wenng,
der hie und da auch stark mit dem Bund der Landwirte „geschäftlich"
zu tun hat und auch dem Zentrum nicht abhold ist , wenn dabei etwas
zu holen ist , hat in bekannter Bescheidenheit auch sich in der Vor¬
an die Spitze gestellt und sich dreimal gehäuft , die
Vorschlagsliste
anderen mußten sich mit der zweimaligen Nennung begnügen , und einer
darauf . Paßt dem Herrn Wenng der Wahlausgang
steht nur einmal
nicht , so hat er auch schon ein Mittel parat , um die Wahl anzufechten.
wurden nämlich je zwei Liberale , Zentrums¬
In den Feststellungsausschuß
gewählt , die antisemitische Fraktion , aus
leute und Sozialdemokraten
dem G.-B. Wagner bestehend , aber nicht berücksichtigt . Herr Wenng
erklärt kategorisch , daß ehrliches Spiel getrieben werden müsse . Wenn,
so sagt er , wir (die Antisemiten ) uns bei den kommenden Wahlen be¬
nachteiligt sehen sollten , wird die Gültigkeit der Wahl auf jeden Fall
angefochten . Wir hoffen , daß Herr Wenng mit seinen Getreuen nicht
in die Verlegenheit kommt , in das Münchener Gemeindekollegium ein¬
zuziehen . Dann hat er Zeit zur Ausarbeitung dieser Wahlanfechtung.
Darüber , dass den
Erlass .)
Berlin . (E i n unglaublicher
jüdischen Glaubens entgegen dem Geiste der Verfassung
Staatsbürgern
der Zutritt zum Offizierkorps , den
Rücksichten
aus konfessionellen
und der höheren juristischen Karriere vorenthalten
Regierungsämtern
wird , ist bereits vielfach Klage geführt worden , in der Presse , wie in
Besserung haben indessen die
den Parlamenten . Eine durchgreifende
Reklamationen bisher nicht herbeigeführt . Jetzt erfährt man von einem
Erlasse , der so ungeheuerlich klingt , dass man sich nur schwer entschliessen kann , an seine Authentizität zu glauben . Dieser Erlass be¬
bei der
nkarriere
Subalter
die höhere
kundet , dass auch
Regierung den Anwärtern jüdischen Glaubens erschwert , resp . vorent¬
halten werden soll . Wie nämlich das „Israelitische Familienblatt " in
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für die mittlere
Hamburg mitteilt , ist zu Ungunsten jüdischer Anwärter, demzufolge
jüein Erlass ergangen
in Preussen
Beamtenkarriere
nur bei
um die Stelle eines Kegierungssekretärs
Bewerber
dische
des Ministers
ren Ermächtigung
Erteilung einer besonde
sein
berücksichtigt werden dürfen . Der Erlass soll sogar älteren Datums
und noch heute in Geltung stehen . Wenn diese Mitteilung , die als absolut
richtig von dem Blatte bezeichnet wird , auf Wahrheit beruhen sollte,
dann muss man allerdings sich nach Kussland versetzt glauben . In
einem Verfassungsstaate , der Preussen doch ist , ist eine derartige Herab¬
nur um ihres Glaubens willen zu Staats¬
würdigung von Staatsbürgern
bürgern zweiter Klasse geradezu unerhört . Man kann mit Fug und
der
Zurücksetzung
Hecht verlangen , dass eine solch ungeheuerliche
selbst
,
muss
werden
aufgehoben
sofort
Glaubens
Staatsbürger jüdischen
in dem Falle , dass die nach dem Erlass erforderliche Ermächtigung von
Fällen erteilt
dem preussischen Minister des Innern in vereinzelten
sein sollte . Und es muss als Pflicht der liberalen Faktoren bezeichnet
Weise den
in entsprechender
werden , dass sie im Abgeordnetenhause
_
.
Minister interpellieren

Vom Büchertisch.
Heinrich Heines Memoiren!
Armer und doch unsterblicher Heinrich Heine ! Denkmäler werden
ikm versagt , werden ihm von Stadtvätern und von Leitern der bekannten
Heine -Hetze verweigert und abgeschlagen . Es loht von Zeit zu Zeit
wird es sogar zur Mode,
der Hass gegen ihn auf , oft und bei vielen
ihm den Dichterlorbeer von der Schläfe zu reissen . Was macht 's ? Um
so mächtiger , um so stärker ist dann oft die Wirkung , die von seinen
unsterblichen Werken ausgeht.
Hat doch der Dichter ein Denkmal in dem Herzen aller , die ihn
kennen und lieben und die mit jener von Vorurteilen unbestochenen
Liebe sich nur an seine unvergänglichen Lieder , an seine nie veraltenden
Gedanken und Ideen halten.
Hält doch sogar ein Bismarck seinen Deutschen vor : „Und ver¬
gessen die Herren denn ganz , dass Heine ein Liederdichter ist , neben
gerade
genannt werden darf , und das Lied
dem nur noch Goethe
eine spezifisch -deutsche Dichtungsform ist ?"
zugleich
Die Wertung Heinrich Heines steigt in der Weltliteratur
mit den hässlichen Angriffen , die gegen ihn aus seinem eigenen Vater¬
lande gerichtet werden . Alles , was von ihm kommt , wird mit grösstem
Kreis von
Interesse aufgenommen und findet stets einen dankbaren
wenn es sich um seine
Lesern , und sicher nun erst ganz besonders , und
Menschen recht ver¬
handelt . Will man den Dichter
Memoiren
würdigen , wie die
Zeit
seiner
Rahmen
im
ihn
man
muss
stehen , so
auf ihn einwirkten . Und
Welt , seine ~Zeitgenossen und Verhältnisse
kann man besser zu einem solchen Verständnis durchdringen , als durch
, die uns zeigen , wie er die Welt und die
Lektüre seiner Memoiren
Welt ihn ansah?
ein heftiger Streit um die „Memoiren"
Vor Jahren entbrannte
Durch
Heines . Er hielt die ganze gebildete Welt in grösster Spannung ., wurde
Mathilde Heines , Henri Julia in Paris
den Testamentsvollstrecker
Regierung besässe Heines Memoiren
die Legende , die österreichische
, dass Gustav
als solche nachgewiesen , ferner ist stark zu bezweifeln
Heine die Memoiren seines Bruders Heinrich besessen habe . Es kann als
Bruch¬
weiteren
erwiesen angesehen werden , dass sich keine
Memoiren:
dieser
Anfang
am
sagt
selbst
Heine
.
stücke finden werden
„Diese Aufzeichnungen habe ich jedoch schier zur Hälfte wieder ver-
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— teils auch
nichten müssen , teils aus leidigen Familienrücksichten
wegen religiöser Skrupel ." Was an autobiographischen Aufzeichnungen
uns erhalten geblieben , was er nicht verbrannt hat und was bis jetzt
vor¬
ist in dem hier
dieses
bekannt geworden — und alles
— ist immer noch eine un¬
aufgenommen
Bande
liegenden
erschöpfliche Quelle zur Beurteilung und Wertung des Dichters und
, eine Fund¬
Menschen Heine ; es ist eine wahre Schatzkammer
für alle die , welche die kulturellen , literarischen und künst¬
grube
lerischen Strömungen und Wellenbewegungen des vorigen Jahrhunderts
studieren und kennen lernen wollen.
Aufzeichnungen Heines uns im Stiche
Wo die autobiographischen
lassen , da füllt der bekannte Heinekenner und -Forscher Dr . Gustav
Karpeles mit erstaunlichem Kennerblick die Lücke aus , indem er Heine
aus seinen Briefen , Gedichten und Gesprächen jedesmal sprechen und
von seinem Treiben und Dichten erzählen lässt . Diese Geständnisse
des Dichters dürfen wohl mit Fug und Becht als seine Memoiren
gelten , die uns Kunde geben von seinem Leben und Lieben , von seinem
Freundesgefühl und seinen Antipathien , von seinem Wollen und Streben,
von seinem Dichten und Schaffen , von seinen Hoffnungen , seinen
Träumen und Idealen . Und zwar die treueste und zuverlässigste Kunde.
Es ist der echte wahre Heine , der uns hier mit voller Offenheit
die Historie seines Lebens erzählt.
Diese Memoiren zeigen uns den Dichter in seiner vollen Grösse , den
werdenden , den sich emporarbeitenden , zeigen uns Heine , den kind¬
lichen , liebenden , träumenden , Leben und Liebe aufbauenden , zeigen
uns Heine , den witzigen und satirischen Heine , den ironischen , Götter
Heine , den innerlich guten Menschen . . . .
zertrümmernden
Das Werk teilt sich in fünf Bücher : „Kindheit und Jugend ",
„Studienjahre " , „Wanderjahre ", „Im Exil " . , ;Die Matratzengruft " .
Der Band , dessen Breis bei so starkem Umfang 4 Mark , gebunden
5 resp . 6 Mark , sehr gering zu nennen ist , ist und wird bleiben eins
Memoirenwerke der deutschen Literatur und darf
der interessantesten
in keinem Hause fehlen , in dem Heines Werke zur Hausbibliothek ge¬
hören , in dem Sinn und Liebe zur deutschen Kultur und Literatur ge■weckt, genährt und gepflegt wird.
Das Werk ist soeben im . Verlage von Karl Curtius , Berlin er¬
schienen.
(Einen ewigen Kalender ) hat der Oberkantor und Religionslehrer
M. Fuchs in Trebitsch erfunden , mit dem jeder festzustellen vermag,
ein beliebiges Datum der Vergangenheit
auf welchen Wochentag
(seit Beginn der christlichen Zeitrechnung ) oder der Zukunft fällt.
Scheiben , die alle
Es sind dies drei kleine , übereinandergehende
mit Ziffern bedeckt sind , und wenn man nach einer auf der Rück¬
seite befindlichen Gebrauchsanweisung eine Drehung der oberen Scheiben
jedes gewünschte Datum
vornimmt , kann jedermann ohne weiteres
feststellen . Herr Fuchs hat an der Herstellung dieses ewigen Kalenders
zwei Jahre gearbeitet und es sind ihm auch schon von mehreren
für seine Erfindung zugekommen.
Anerkennungsschreiben
Autoritäten
Der billige Breis von 30 Heller ermöglicht jedermann die An¬
schaffung des praktischen Kalenders. __
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FRANZ PAYER, Wien, VIII, Florianigasse 49.
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Wien, VII., Mariahilferstrasse 42—48
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Seiden
Waschstoffen.

Größtes Spezialhaus der Monarchie

- und
Woll

in

Reichste Auswahl in Geschenk- und Mode-Artikel. — Einziges Kaufhaus, in dem
alle Artikel zu haben sind.

Kein

Kaufzwang

.

Bedienung

nur

auf Verlangen.

&NEÜBRÜNN
WÜLKAN
Stadt - Steinmetzmeister

, III4, Ausser
Wien

der

TELEPHON

St. Marxer Linie 33.
Nr. S 122.

Spezialisten für Grab - und Gruftmonumente
in architektonischer Ausführung,
^ = sowie sämtlicher Bildhauerarbeiten . ^=

Preiskatalog Nr. 37 gratis bei Berufung auf diese Zeitschrift.

Erste östeFP.-ung'.

Brautausstattungs - * * * * * *
* * * * * * * * Feln -Putzerei

AUGUST PREGLEJ
.
Tei

fon

1762

Wien, III.,

22.

Neulinggasse

Telefon

1762

Telefon 9303.

Klavierniederlage
und Leihanstalt
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der Einkaufsquelle
Lieferanten für
Offiziere und Beamte.

SPEZIALITÄT!
„Jeder Mieter kann Eigentümer werden."
Grösstes

Lager

Klariere.

überspielter

MULLNER

& C2ME

Steinmetzmeister
1

Wien , XVIII . , Martinsstrasse
Ecke

Jörgerstrasse

, neben

Hotel

Stalehner

Haltestelle der Elektrischen.

-Niederlage
- und Grabstein
ttft

Bildhauerei und Werkstätten: Wien, Graz, Leibnitz.
■
Steinschleiferei
. Laternen und alleGrabausschmückungs -Gegenstände.
und Steingravierungen
Gross . Lager fertig. Eisenkreuze,schmiedeisern . Gitter.
.
ßeiie und billigste AusfOhrung

-Industrie
. Sprechmaschinen
Oesterr
, Wien, III., Gerlgasse 22.
A. BÜRKL
Aelteste, grösste und leistungsfähigste Firma für alle Sprechmaschinen und
deren Zubehör.

Spezialitäten:
StarktonSchalldosen
StarktcnKonzert- Apparate
StarktonAutomaten
Starkton
Schallplatten

En

gros

* *
Laufwerke
Trompeten¬
arme,
Holzgehäuse,
Blumen¬
trichter,
Nadeln,
Stahlzug¬
federn,
GrammophonPlatten,
PhonographWalzen
sowie alle
Bedarfsteile
dies. Branche.

Familien-Apparat, Modell III, Preis 40 K.
örösstes Lager aller Platten wie: Grammophon , Zonophon,
Columbia , Odeon , Regent , Jumbo etc . etc.
Prospekte und Listen gratis.

Nikola Jovanovi <5

Pelz -Modesalon
7.

Wien , VIII., Piaristengasse

Naigl. serb. Hoflieferant Spezialist in Damen - und Herren -Konfektion . Grosses
Lager fertiger Pelzwaren eigener Erzeugung . Neueste chice Modelle in
Colliers , Jaquettes , Kragen und Muffen.
Alle Reparaturen und Umarbeitungen werden übernommen und bei billigsten
Preisen auf das Feinste und Solideste ausgeführt.
^ -Anstalt.
« - und Reinigung
Aufbewahrung

UND

PELZWAREN

KAPPEN
Mehrfach prämiiert.

Gegründet im Jahre 1827.

Eigene Erzeugung. -

gros & en detail.

-En
KARL

1
, I., Rabensteig
, Wien
, Kürschner
. Alois Pechanetz
's Nachf
ZEPECK

19 , Parterre)
Rothgasse
(früher
Lager von Herren - u. Damenpelzen , Jacken , Muffe, Kragen, Boas
Empfiehlt sein wohlassortiertes
und Pelzsoiten.
und Kappen zu den billigsten Preisen . — Mode-Krägen , in allen Grössen werden
über den
Mode-Verbrämungen . — Herren - u. Damenpelze, Winter -Kleider und Teppiche
sowie Pelze,
-Krägen
-Entree
Ball
—
.
Sommer zur Aufbewahrung unter Garantie übernommen — Bestellungen , Modernisierungen
Fuss -Säcke u . Körbe werden auf Reisen ausseliehen .
- u. Damenwerden prompt u . billig effekfuiert . — Einführungen von Herren
u . Reparaturen
in Mode -Kappen.
Pelzen werden übernommen u. reell u. billig ausgeführt . — Spezialist

KUNST - UND MÖBEL - TISCHLER
Wien

°1

CSU

Gegründet im Jahre 1895.

SPEZIALIST

115

Stadtbabnviadukt

, IX ., Wäbringergürtel
für moderne
Einrichtungen

Gegründet im Jahre 1895

-FSCh

Hi

Möbel und Dekorationen . Komptoir -, Geschäftsund Portale.

Herren kl eider -Salon

Wien , VII ., Zollergasse
Verfertigt Herren
nach neuesten

- und

Knabenkleider

Journalen . — Grosses

Lager

Atelier für israel

von echt

Nr . 36.
als auch Damenjacken
engl , und

Brünner

Stoffen.

Kultusgegenstände

, -:- -:- -:von Thoramänteln
Eigene Erzeugung
im
p _ _ _ _ PirKaT »
und Applikationen
« I» -> -:- -:- Tempelvorhängen
JAliUCI
lTaDZ
-:- -:- -:-:.
werden übernommen
*
tfii i/n ;. . . et . n <>oa Renovierungen
xuAufträge für Auswärts prompt
...
. .. ... . ..
5 X
Wien , VII., KaiSerstra8Se
und gratis.
franko
Preiskurante
M
7).
(Hochparterre

^

V

Gegründet 1862.

~J

Telephon 584

/

RUDOLF

ftr GEBURTH
Maschinist

k. u. k. Hof-

, VII., KAISERSTRASSE 71, Ecke der Burggasse
WIEN
¥¥
UCl

Grösstes und reichhaltigstes Lager von allen Gattungen
C ^ *> "tfV k*l einfacüster und elegantester Ausstattung,
besonders feinst in allen Farben , feuer^ * " " Civil
emaillierte Oefen-mit Nickelmontage.
Danerbrand -Oefen für SteinkohlenheizungJ
Regulier -Füllöfen von 15 Kronen aufwärts.
Spar -, Koch- und Maschinen¬
herde in allen ' Grössen.
Beste Gasöfen und Kamine
schwarz und emailliert.
Eisenkachel -Oefen für zwei
und drei Zimmerheizungen.
Patent -Einsätze für Tonöfen.
Dörr-Apparate.
^
Kontinuierliche
Etagen -Backöfen.

«,(Brammopbon«
flMattcn
!!!

billiger

U!

auch heb äische , we : Kol Nidre , Mi addir , Kaddisch WjT *5
° #
z . d . h. Festtagan etc . etc . 25 cm gross doppelseitig

von Opern , Operetten etc.
Schlager
Neueste
Familien- Apparate , sehr laut und rein von K 24.—
Verlangen sie sofort Preislisten , unter Berufung auf dieses Blatt gratis !

: J. U. flRLETT
-ImporNHouse
Grammophon
Wien, V. Bezirk, Wienstrasse Nr. 28.

NEUE

BETTFEDERN

unb fertiges ffietigetomnb billiger mie überall. V, ßilo Gebern K 1.60 bi§ K 4.- ,
glaumen K 3.—bi§ K 8.- , fertige SeberntutibentK 6.- beffere K 10.— Salb*

flaumenruchentK 12.40, gebempolfter K 3.—, 3tetlige § aarmatiafcen K 20.—,
2lfrtque K 13.—, SBoßtnK 10.—, 2>rat;tetnfafeK 9.- , ©trofjfacfK 4.—, SSouge*
becfeK 3.60, fttanellbecfeK 3.- , <5eibenclotf)becfeK 10. - .
, eingeriifjtet K 30.—
Sinbergitterbett mit ©trol)fatfmatrat?e, 1 Sudjent, 2 Sßölftcr
Saftenbett mit 3teüiger 2«atraße K 26.- , bie befte ©orte K 30.- , . nur in ber
altrenommierten akttmarennieberlaget>on

Anton Slaby, Mariahilf^Stiegengasse 15 u. 18.
äöarmtng bor Srrefutjrung!
Stte altrenommierte fttrma 2lnton©labt) beftnbet ftd) ntdjt mebr aartj fnacp bei ber
©liege unb ftebt mit fetner gleichnamigen ober atjnlta) lautenben ftirma in SSerblnbung
===== SSitte auf bie Kummer genau ju adbten. ==== =
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Clenze

Vienne
IV ., Grosse Neugasse j8.

I GRAMMOPHONE
und Platten aller Systeme und Marken.
unübertroffen.
und Wiedergabe

g

«g An Ton
**< /JÜL

• löfe ^

Erstes Spezial - Grammophon- Import - Haus

J0Sef

' "'
M0Ser
Wie

2>aS größte ^ßlattenlager in allen SDtaifenr>on
\äp ^ ^ *^ 2fcv
® 3.— aufwärts . SBotjü^I. ffamUten=2lw>acat non
_
55
S 30 aufir>ärt §.
^ ^ Sg^ ß Zrj
Z
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5
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J . SPIRA
Wien, VII., Siebensterng. I u. 2
Ecke Breitegasse.

nur

, HotelBrautausstattungen
! und Villeneinrichtungen.
. Erzeugnisse
erstkiass

Der reiche Möbelkatalog - gegen 80 Heller in Brief mark.

-Ptianzengescnatt2i
, En gros
aturblumenüepot
Ferd. Lauterer, V-ÄS 1- Wien, L, Tuchlauben 14.

» erfanbgärtnere^ btrettw
©igene ©w &*« ulturen in ©iegfjaitsürdjen , 9L*De* - für
Anlagen pon ©arten. SBerfanbvon «pflanzen aller Strt. - ©tgene Abteilung
: öiofenanjuäit öon jirfa 50 .000 jaJjvl rt). = = ===
- SpejiaUtät
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WIEN, I., Bauernmarkt

7

Brandstätte

3

Telephon 20.970

Telephon 19.960
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Erste Oesterreichische

-GESELLSCHAFT
ALLGEMEINE UNFALL-VERSICHERUNGS

■«w Fleischhauerei
GAMSJÄGER

AUGUST
Joliann

Gratzl

' s Wtwe . Nachfolger

Wien, V. Bezirk, Schönbrunnerstrasse 79.
Grosse Auswahl von Prima -Qualität Eind- und Kalbfleisch.
Unter Aufsicht des ehrwürdigen Rabbinats.
kann sich 's nicht enträtseln , dass
jeztz die Speisen so schmackhaft
sind ! Ich würze aber auch jetzt mit
das ist de*
CufV *-Gewürzen
□ □ □ Rätsels Lösung . □ □ □
Eine Probe davon kostet nur 12 Heller und ist in allen Delikatessen - und
Kolonialwarenha »dlungen erhältlich . Kochbücher gratis . Vielfach prämiiert.

Mein Mann

WIEN , I .,
Kärntnerstr

Michael HOLZER
SPEZIALIST

SCHIRME
feinen

Wiener

und
Galanterie

in

STÖCKE
- und

Lederwaren.

. 26

„Zur Austria '*

&Cie.
Millik

Josef

Damenschneider
§8e 34

Wien , TU l,Neubauga
Ecke Mondscheingasse.

Spezial-Atelier für englische
Toiletten.

Kostüme

und

Prämiiert mit dem Grand Prix in der Autstellung
^
zu Ostende 1907.

B

Ä.Oberwalder
Schneider — Tailleur »

«

Wien

m

, VI/i , Barnabitengasse
neben der Mariahilfer Kirche.

Nr . 12
v» »

»
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Veltliner
ÄTS .SJSf,,

Natör«« re.ch. Weisswein
Burgunder
Rotwein
bei direktem

Bezug

von 56 und 60 h per Liter aufwärts

P?ÄT
,M
, XIX
, Wien
), Filialkellerei
's Eidam
(Krug
B, ZOEPNEK
Luster für Gas und

D

Elektrizität

Preislagen.

in allen

Komplette Wohnungseinrichtungen.

Für

Private

in Monatsraten.

Uebernahrae von Beieuchtungsgeeenständen
für Bethäuser , Spitäler und Versorgungshäuser.
Auf Wunsoh Preiskurante franko und gratis.

FABRIK

DROGLI , WIEN

VII., Westbahnstrasse 28.

Telefon 10.205.
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