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An unsere geehrten Mitglieder und Leser.
Wir bitten , bei Testamentserriehtungen , Tempelspenden,
Familienereignissen , Gewinsten etc . das Rechtsehutzbureau der
„Oesterreichisch-Israelitischen Union“ zu bedenken.

Die Wiener Gemeinderatswahlen.
Die große Ueberraschung der Juniwahlen war die Nie¬
derwerfung der christlichsozialen Partei in Wien und den nie¬
derösterreichischen Landstädten , so daß sie gegenwärtig im
Reichsrat eine ausschließliche Bauernpartei darstellt . Seitdem
hat der Abfall der kleinbürgerlichen Wählerschichten von den
christlichsozialen Führern , die auf Kosten der städtischen Be¬
völkerung sich bereichert haben , weitere Fortschritte gemacht,
und ginge es ehrlich zu, dann müßten die im April bevorstehen¬
den Gemeinderatswahlen des vierten und zweiten Wahlkörpers
diese Frevler am Volksrecht und Volksvermögen auch von jener
Stätte wegjagen , wo die tiefsten Wurzeln ihrer Macht liegen,
aus dem Wiener Rathause . Aber die Voraussetzungen der
Reichsratswahl im Juni 1911 und der Gemeinderatswahl im
April 1912 sind nicht die gleichen . Denn die letzteren vollziehen
sich nicht nach dem Grundsätze des allgemeinen Wahlrechtes.
Im vierten Wahlkörper tritt durch die dreijährige Seßhaftigkeit
eine wesentliche Verringerung dieser allgemeinen Wählerklasse
ein , abgesehen davon , daß dieselbe nur eine verhältnismäßig
geringe Zahl von Vertretern in die Gemeindestube zu ent¬
senden hat . Im zweiten Wahlkörper aber tritt nur ein Teil der
Gesamtwählerschaft, , und zwar ein vop den Christlichsozialen
sorglich gesiebter und gesichteter Teil auf den Plan . Hier wählen
alle Bürger von Wien, die in den letzten Jahren geradezu fa
briksmäßig vermehrt wurden , ferner alle Beamten und Lehrer,
alle akademisch Graduierten und endlich jene , die mindestens
40 K. an Erwerb - oder Einkommensteuer zahlen . Aus der Stim¬
mung der Wählermassen , die bei der Reichsratswahl zur Urne
gingen , läßl sich naturgemäß kein sicherer Schluß auf die Partei-
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In der von einem ungenannten Herrn tim Namen Zahl¬
reicher eingesendeten Zuschrift heißt es unter anderem : „Um
der Abfallbewegung zu steuern ., wollen wir deutschen Juden
daher verlangen , daß der Religionsunterricht auf rein deutscher
Grundlage nur bis zur vierten Klasse der 'Mittelschule erteilt
und daß es jedem freigestellt werde, den hebräischen Unter¬
richt zu besuchen oder nicht ; er möge nur für diejenigen , die
ihn anstreben , bestehen , für die übrigen jedoch unobligatorisch
sein.
Dann wird die nächste Generation mit Liebe und Lust bei
der Sache sein und sich eher unter das Banner des Judentums
scharen , statt ins andere Lager zu fliehen .“
Wieso der gänzliche Ausfall des Religionsunterrichtes von
dem Lebensalter an, wo jene Reife des Geistes, welche zum
Erfassen unserer erhabenen Religionswahrheiten erforderlich
ist, erst beginnt , dazu beitragen könnte , daß sich die nächste
Generation um das Banner des Judentums schart , wird nicht
begründet , unjd zwar mit Recht , weil sich dafür nicht einmal
ein Scheingrund Vorbringen ließe.
Weitläufig erörtert wird die Forderung , daß das Hebräische
nicht als obligatorisch gelehrt werde.
Das den Unterzeichnern in der Studienzeit zum Absolvieren
gegebene Pensum unserer Bibelsprache kann unmöglich ein
gar großes gewesen sein , und sie dürften zu seiner Bewältigung
kaum ernstliche Anstrengungen gemacht haben , sonst könnten
sie nicht auf sich anwenden lassen oder von sich sagen : „Wir
können heute nicht mehr die jüdischen Schriftzeichen erkennen,
selbst die unter Drill auswendig gelernten Sätze wie das
„Schema “ und die Brochen , stoßen auf Schwierigkeiten , ge¬
schweige daß wir noch in der Lage wären , uns deren Sinn,
deuten zp können .“ Die Herren haben wahrlich nicht viel ver¬
gessen und wollen, weil sie auch das wenige Hebräisch , das
einfache Lesen , als Last empfunden , die liebe Jugend , welche
in den Mittelschule [n dAirch jdie obligaten Fächer , wie Fran¬
zösisch , Englisch , [Lateinisch , Griechisch genug belastet und
für das praktische [Leben keine Nutzanwendung des Hebräi¬
schen kennt , davon ganz entlasten.
Der Wortführer verschließt sich wohl nicht der Einwen¬
dung, daß gerade das Hebräische das Bindeglied ‘ist , welches
heute die Judenschaft hoch zusammenhält , stellt sich jedoch
für die Zukunft ein anderes Bindemittel des Judentums vor und
sagt : „Wir wollen als ein großer , die Welt umspannender „Ver¬
ein der Wohltätigkeit unseren in dien ärmsten Verhältnissen
lebenden Glaubensbrüdern in Rußland , Galizien, Rumänien usw.
hilfreich zur Seite stehen . In einem solchen Vereine wollen
wir Zusammenhalten .“
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Die Idee von dem großen Wohltätigkeitsverein ist edel
und gut, aber so alt, daß sie schon in den Zeiten , wo dip
Säuglinge an den Mütterbrüsten ein klassisches Hebräisch ge¬
sprochen , nicht mehr meu gewesen ; warum soll das Hebräische
Kindern und Erwachsenen ganz und gar unverständlich sein
müssen , damit sie realisiert werde?
Zwei Bindemittel halten überhaupt stärker , und die ange¬
führten sollten gar ineinandergeschlungen bestehen . Ueberdies
darf es als Regel gelten , daß jene Israeliten , welche das Schema
und wie die Herren schreiben die Brochen und ähnliche Sätze
lesen und verstehen gelernt , gleichviel ob sie sonst gebildet
oder ungebildet sind , .(für jdie russischen , galizischen und ru¬
mänischen und andern Glaubensbrüder , die ihnen kulturfremd
sind , ein viel regeres Gefühl haben , als jene , die von dem He¬
bräischen nichts wissen wollen , weil dessen Gebrauch für das
praktische Leben keine .Nutzanwendung aufweist.
Das erklärt isich [durch den Umstand , daß die gemeinsame
Gebetsprache , in der das Leid da und dort zum Himmel schreit,
einen Widerhall hat , der die Herzen zur Hilfsbereitschaft stimmt.
Es darf auch nicht übersehen werden , daß die hebräische
Sprache das gegenwärtige Israel mit dem der Vergangenheit , ja
mehr denn alles , mit dem seiner glorreichsten Vergangenheit,
verbindet . Wer wollte behaupten , daß jenes Gemeingefühl , das
zu einer über Staat - und Kulturgrenzen ausgiebig hinausgreifen¬
den Wohltätigkeit unerläßlich , ohne irgend welchen Gebrauch!
derselben , in genügendem Maße vorhanden wäre ? !
Und wenn man von alldem absehen wollte ; ist eine Sprache,
in der ein Moses geschrieben , ein Jesaias gesprochen und einl
Asaf gesungen , nicht wert , daß unsere Jugend doch fetwasi
von ihr weiß ? Soll ihr die auf den Grabsteinen ihrler Eltern,
Voreltern und Ahnen zu lesende Schrift ganz und gar unbe¬
kannt sein ? Oder soll ihr die Möglichkeit benommen werden,,
zu wissen , was das „ Schema Isroel “, unter dem die Millionen
Märtyrer ihres Stammes und Glaubens ihre Seelen ausgehaucht,
zu bedeuten gehabt und noch bedeutet ? Pietät ist denn doch
etwas , das einen Wert hat , wenn sie sich auch nicht in Geld*
Rang und Ehre umsetzen läßt, und unserer Bibel - und Gebet -'
spräche gegenüber , zumal wo die Jugend in Betracht kommt,
sehr am Platze . —
Es darf auch nicht [übersehen werden , daß gerade die
schönsten , edelsten und erhabensten Begriffe unserer Religion
in keiner anderen Sprache der Welt so prägnant und ins Gemüt
greifend ausgedrückt zu werden vermögen , wie im Hebräischen.
AVer nur etwas von ihr versteht und unsere heiligen
Schriften liest , muß das zugeben . Es hieße wahrlich den Teufel
durch den Beelzebub austreiben , wenn man der Abfallsbewegung
durch einen solchen Bruch [mit der Vergangenheit unseres Volkes
und seiner Andachtsweise begegnen wollte.
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Die Geschichte ist eine Art Orakel zur Belehrung und
Warnung der kommenden Geschlechter . Ein nach Millionen
zählender Teil unseres Volkes, der unter der Bezeichnung Hel¬
lenisten bekannt , hat bekanntlich das Hebräische im Religions¬
unterricht und in der Liturlgie ganz aufgegeben . Was ist aus
ihm geworden ? Er ist kläglich untergegangen und spurlos
verschwunden . — Man wird sagen : durch außerordentliche
Schicksalsschläge — die hätten aber sicher nicht so verheerend
gewirkt , wenn er nicht den Zusammenhang mit dem übrigen
Israel verloren hätte . —
Gegen das in ;Schule ;un'd Gotteshaus obligatorische He¬
bräisch werden gar ai\ge Anklagen erhoben : Der Herr Wort¬
führer erzählt von »den großen Verlegenheiten , die ihm und
seinen Brüdern , als sie anläßlich ihrer Konfirmation zur Thora
gerufen wurden , djas Hersagen der üblichen Benediktion be¬
reitet hat , und sagt : „Mühsam stotterten wir dann im Tempel,
ohne uns der ethischen Bedeutung des Augenblickes gewahr
zu werden , ohne jede Begeisterung diese Worte hervor , stockten,
so daß uns die andern die Worte zuflüstern mußten , und wir
dankten erst dann , und zwar in deutscher Sprache , als wir
die Sache überstanden hatten .“
Ueber seine Trauung , die er als eine zwangsweise Prozedur
aufgefaßt , äußert er (sich mit »den Worten : „Xoch störender
wirkte auf mich in späterer Zeit., anläßlich der Hochzeit , der
Umstand , daß ich in der weihevollen Stunde meiner Trauung,
unter dem Traualtar stehend , bemüßigt war, dem Vorbeter mir
gänzlich unverständliche Worte nachzusagen ; erst sträubte sich
mein männliches Gefühl dagegen , daß ich , wie ein Kind, Worte
nachsagen mußte , die mich in meinem Denken und Empfinden
direkt störten und irritierten , da ich sie nicht verstand .“
Daß viele Eltern ihre Kinder vor dem sechsten Lebensjahre
taufen ließen, soll hauptsächlich auch geschehen sein, um die¬
selben vor der Plage des Erlemens des Hebräischen zu be¬
wahren . Ebenso wird der Umstand , daß von allen jüdischen
Kindern des Hauses , in dem er wohnt , nur noch die seinigen
an dem jüdischen Religionsunterrichte teilnehmen , während die
anderen entweder evangelisch oder katholisch sind , dem obli¬
gaten Hebräisch zur Last gelegt. So soll auch die traurige
Tatsache , daß m einer Schule von 28 jüdischen Schülern 26
den christlichen Religionsunterricht besuchen , auf den hebräi¬
schen Unterricht zurückzuführen sein.
Es sollen sogar Leute , die sich als konfessionslos erklärt,
„ehrlich “ bekannt haben , daß sie unwahr gegen sich und ihre
Umgebung handeln würden , wenn sie ihnen unverständliche
Gebete im Tempel hersagen würden , und daß sie aus dem
Grunde ausgetreten . Kurz, es ist ein Unheil ohne Grenzen,
woran das Festhalten an der Sprache unserer Bibel schuld sein
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soll . Man wird uns schon verzeihen , wenn wir uns gestatten,
zu bemerken : Der dem Herrn Wortführer zuteil gewordene
Religionsunterricht muß, auch von der ihm widerwärtigen
Sprache abgesehen , ein sehr mangelhafter gewesen sein , sonst
hätte ihm die ethische Beideutung des Augenblickes , in dem
seine religiöse Mündigkeit ihre Weihe erhalten , bekannt sein
,.
müssen .
Bei seiner Trauung hat der Rabbiner , der sie vorgenommen,
nicht seine Schuldigkeit getan . Unkundigen ist die Trauungsiformel zu übersetzen ünd zu erklären . Die sieben Worte , aus
denen sie besteht , sagen über die Heiligkeit der Ehe so viel
Schönes , Erhabenes und Wahres , daß sie für den, der sie bei
der Aeußerung unter dem Trauhimmel wirklich versteht , eine
erhebende Erinnerung für im'mer bleiben.
Leute , die ihren lieben Kleinen den Teufel austreiben lassen,
obwohl sie an einen solchen selbst nie geglaubt und sich ent¬
setzen würden , wenn der Glaube an ihn in den Herzen der
Kinder irgend Wurzel fassen würde , Väter und Mütter , die
es über sich bringen , ihre Sprößlinge einer Religion zuzuführen,
'die ihrem eigenen Denken und Fühlen fern ist und bleibt , ver¬
dienen keinen Glauben . —
Das außerhalb ,aller religiösen Sphären gelegene Interesse
würde sie sicher auch dann bestimmen , den Kindern christ¬
lichen Religionsunterricht erteilen zu lassen , wenn mit ihm
Erlernen des Hebräischen verbunden wäre und der jüdische
ausschließlich im Deutschen erteilt würde.
Was Leute , die isich für ;konfessionslos erklärt haben,
wirklich „ ehrlicherweise “ zu bekennen vermögen , ist , daß sie
Atheisten geworden , daß ihr Austritt den ersten Schritt zum
Eintritt in eine andere Konfession bedeutet , oder , was zumeist
zutrifft , daß es ihnen darum zu tun , Kultussteuern zu ersparen;
die Behauptung , daß sie die ihnen unverständlichen hebräi¬
schen Gebete zu dem Schritte bewogen, mag aufgestellt werden,
man müßte aber sehr naiv sein , daran zu glauben . Es sind ja
Gebetbücher mit gut deutscher Uebersetzung sehr leicht zu
beschaffen , und ist niemandem verwehrt , seine Gebete, auch
im Tempel, in deutscher Sprache zu verrichten.
Uns will es überhaupt scheinen , daß das Beten bei solchen
Leuten vor wie nach der ;Austrittserklärung nicht häufiger
vorkommt , als1das Tainfceln der Lahmen . Allerdings ist dem
Herrn Wortführer ein Licht aufgegangen , von dem, vor ihm,
kein Sterblicher auch nur einen Schimmer erblickt hat ; er be¬
lehrt uns:
„Formell können ja schließlich heute Eltern ihre Kinder
dem hebräischen Religionsunterricht dadurch entziehen , indem
sie die Kinder für die Zeit vom sechsten bis vierzehnten Lebens¬
jahre dem milde geleiteten evangelischen Religionsunterrichte
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zuführen und sie nach dem vierzehnten Lebensjahre wieder
zum Judentum zurückkehren lassen .”
Nur ist es fraglich , ob dieser Vorsatz sodann auch ausge¬
führt wird und ob Eltern unid Vormünder es dann später ver>
antworten wollen, den Kindern wieder die schweren Lasten,
welche das Judentum in sozialer Hinsicht mit sich bringt , auf¬
laden zu dürfen : es ist eher anzunehmen , daß die Kinder dann
schon bei dem andern Glauben verbleiben .“
Wie schade , daß der gute Mann übersehen hat , daß ein
solches Vorgehen in jedem Falle eine Nichtswürdigkeit wäre,
zu der sich nur in der antisemitischen Moral ein Seitenstück
finden ließe.
Und diese, gelinde gesagt , unüberlegten Sätze haben zahl¬
reiche Unterschriften gefunden ; was könnte die Unzulänglich¬
keit des Religionsunterrichtes in Qualität und Umfang 'besser,
beleuchten , und Lässigkeit und verfehlte Behandlung aur dem
Gebiete der religiösen Unterweisung in solch schreiender Weise
in Erinnerung bringen , als eine solche von Leuten , die es nicht
schlecht meinen, ausgehende Kritelei ? !
Der Wahrheit die Ehre , auch wo sie von Irrtümern über¬
wuchert : Die Unfreundlichkeit und Härte mancher Religions¬
lehrer , sowie die Pflichtvergessenheit mancher Rabbiner ver¬
derben sehr viel .
Leopold Mandl.

Sind die galizischen Juden Wucherer ?
Von Dr. oec. publ . Jakob Sega 11, Berlin.

In Heft VII der Zeitschrift „Das Deutschtum im Ausland “'
veröffentlichte P . Georg Faust , Dornfeld-Galizien, Anwalt des
Verbandes der landwirtschaftlichen (Genossenschaften in Ga¬
lizien, eine Abhandlung über die deutschen Raiffeisenkassen
in Galizien, in welcher die Entwicklung geschildert wurde',
welche der wirtschaftliche Zusammenschluß der Deutschen in
Galizien auf idem Gebiete der Kreditorganisation in den letzten
drei Jahren genommen hat . Der Verfasser hält die Bedingungen
für ein Vorwärtskommen der deutschen Landwirte Galiziens für
(durchaus günstig , da der Boden durchweg sehr gut ist, die Ar¬
beitskräfte nicht teuer sind und auch die Preise für die Er¬
zeugnisse der Landwirtschaft im Steigen begriffen sind . Trotz
alledem herrsche aber (kein, Wohlstand unter den Deutschen
Galiziens . Als Ursache führt er folgendes ,an:
„Der Grund liegt in den allgemeinen trostlosen Verhält¬
nissen des Landes . Galizien war für (den Wucherer das ge¬
lobte Land und ist es zum Teil noch heute . Das jüdische Ele¬
ment im Lande , das (überwiegend vom Zwischenhandel und
Darlehensgeschäft lebt’ ist fast eine Million stark , und bis vor
kurzem strömten noch alljährlich aus Rußland und Rumänien

9
vertriebene Juden zu . Das Geld war sehr teuer . 10— 12 o/0" waren
der Durchschnitt , 15— 20 o/0keine Seltenheit , ja zu gewissen
Zeiten mußten sogar 50 o/o (gezahlt werden . Dazu kam der
Warenwucher und die Abhängigkeit des Landwirtes beim Ver¬
kauf der Waren vom Gläubiger .“
Aus diesem Grunde mußten "die Deutschen sich eigene 'Spar -*
und Darlehens vereine schaffen.
Diese Behauptung , daß wuchertreibende Juden an dem
mangelnden Wohlstand der Deutschen in Galizien schuld seien,
ist , wie wir in folgendem nachweisen wollen, durchaus nicht
stichhaltig und bedarf vor allem deswegen der Widerlegung,
weil sie von einem Manne geäußert worden ist , von dem man
eine genaue Kenntnis der tatsächlichen Verhältnisse hätte er -,
warten dürfen.
Zunächst bedarf die Angabe über die Größe der jüdischen
Bevölkerung in Galizien und die Zahl der im Zwischenhandel 1
und Darlehensgeschäft tätigen jüdischen Personen der Richtig¬
stellung . Nach der Volkszählung von 1900 lebten in Galizien
811.183 Juden == 11.09 °/o der Gesamtbevölkerung , darunter
berufstätige im engeren Sinne 243.723. Hiervon waren jm'
Warenhandel nur 69.398 und im Geldhandel und Versicherungsgeschäft 1379 im engeren und eigentlichen Sinne berufstätig,
d . h. von 100 berufstätigen Juden beschäftigten sich 28,4 mit
Warenhandel , und 0,56 mit Geldhandel und Versicherungsge¬
schäft -. Greift man nur die Selbständigen heraus , die in erster
Linie in Frage kommen , so sinkt die Ziffer noch mehr herab ].
Die Zahl der selbständigen Juden im Warenhandel belief sich
auf nur 47.056, im Geldhandel und Versicherungsgeschäft auf
nur 291. Ein Blick auf die Berufsstatistik hätte dem Verfasser
demnach sagen müssen , daß gar nicht die Rede davon sein
könne , daß die Juden
überwiegend
vom Zwischen
-,
handel
und Darlehensgeschäft
leben . 48.998 Juden
sind in der Landwirtschaft und 73.206 in der Industrie tätig.
Unter der Gesamtzahl der berufstätigen Bevölkerung Galiziens,
die sich auf 3,778.591 bezifferte , machen die im Warenhandel
beschäftigten Juden nur 1,83 o/o, die im ’Geldharidel und Versiche¬
rungsgeschäft 'tätigen nur 0,3 °/o aus.
Weit schärfer ist die Behauptung , daß ] die Juden,
welche
vom
Geld - und
Warenhandel
leben,
Wucherer
seien, zurückzuweisen , denn sie entbehrt voll¬
kommen des Beweises . Die Beschuldigung , daß die Juden Geldund Warenwucher treiben , ist nicht neu ; sie ist bereits öfter er¬
hoben und immer wieder als unwahr zurückgewiesen worden,
so daß man sich eigentlich wundern muß, sie wiederum auftauchen zu sehen.
Galizien ist bekanntlich ein wirtschaftlich gering ent¬
wickeltes , armes Land , in dem bei dem Mangel an Bargeld und
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bei dem hohen Risiko naturgemäß hohe Zinsen gezahlt werden
müssen . Wir dürfen daher nicht mit unserer Vorstellung von
der Höhe des Zinsfußes an die Beurteilung der ganz änderten
Verhältnisse Galiziens herantreten . Auch bei uns *ist gesetzlich
nicht ein bestimmter Zinsfuß als wucherisch bezeichnet worden,
und noch viel weniger ist dies in Galizien der Fall, wo ein
, welche
von 12 o/o nach der Motivierung
Zinsfuß
dem
Dr . v. Glaser
Justizminister
der ehemalige
hat,
gegeben
Wuchergesetze
von ihm verfaßten
werden kann. Seit
angesehen
nicht als wucherisch
dem Bestände dieses Gesetzes, das ist seit mehr als einem Vier¬
teljahrhundert , betreiben die galizischen Juden weder Geld-,
noch Waren -, noch Grundwucher . Es bestehen allerdings zahl¬
reiche Erwerbs - und Wirtschaftsgenossenschaften , welche die
Kreditgeschäfte betreiben , es gibt aber deren ebenso viele
christliche wie jüdische , und sowohl die christlichen wie die
jüdischen sind je in einem Verbände vereinigt, welcher perio¬
disch Revisionen unter staatlicher Oberleitung vornimmt . Schon
vor Jahren ist dem damaligen Justizminister Dr. v. Spensder „ Oesterreich -Israelitischen Union“ der
Booden von
aktenmäßige Nachweis erbracht worden , \daß es wohl ein¬
gibt, welche bis zu
Genossenschaften
zelne christliche
Genossen¬
18 % Zinsen nehmen , daß aber keine jüdische
schaft über den Zinsfuß von 12 % — der, wie bereits erwähnt,
der Durchschnittszinsfuß ist — hinausgeht . Ab und zu tauchen
allerdings unwahre iBeschuldiigungen auch in Galizien gegen
die Juden auf, und es wurden unter Spens - Booden 50 Ge¬
nossenschaften wegen angeblichen Wuchers in Untersuchung
in
jedoch
mußte
Untersuchung
zogen . Diese
unbegründet
als vollkommen
Fällen
sämtlichen
werden.
eingestellt
Der Grund für den geringen Wohlstand unter den Deutschen
Galiziens liegt vielmehr , wie Faust zu Anfang richtig bemerkt
hat , in den allgemeinen trostlosen Verhältnissen des Landes.
Es geht den Deutschen nicht besser und nicht schlechter als
den Polen, Ruthenen und vor allem! den Juden, deren Lage
durch die Aufhebung des Propinationsrechtes am 31. Dezember
1910 so trübe geworden ist, daß sich auch die galizische Landes¬
regierung mit der Frage des Judenelends näher beschäftigen
mußte . Es wurde eine Enquete veranstaltet , welche die Gründe
der Verarmung der jüdischen Bevölkerung darlegen sollte . Be¬
Lage ist , daß
ungünstige
zeichnend für die allgemein
im September 1910 von den Abgeordneten der christlich -so¬
zialen Partei im galizischen Landtag der Antrag gestellt wurde,
Be¬
daß die abzuhaltende Enquete auch auf die christliche
ausgedehnt werden solle . Der Fragebogen der
völkerung
Enquete des galizischen Landesausschusses wirft unter Nr. 10
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übrigens gleichfalls bereits die Frage auf, ob eine spezielle
Landes - und Staatshilfsaktion für die galizischen Juden wün¬
schenswert sei, oder ob sich nicht
eine Ausdehnung
der Hilfsaktion
auf die ganze
Bevölkerung
Ga¬
liziens
empfehle. Im
(„
deutschen Reich “ .)

Die religiöse Judenfrage.
Von Rabbiner Dr. Emil Kohn, Kiel

Ich will hier über eine Frage sprechen , die einerseits mir
als jüdischem Theologen brennend erscheint , andererseits aber
auch vom einfachen plsycholqgischen Standpunkte aus über¬
aus interessant ist : Die [religiöse Judenfrage . Nichts1gewähr );
einen [tieferen Einblick in die Seelenstruktur des liberalen
Juden unserer Zeit, als seine religiösen Tendenzen . Nichts aber
auch bereitet dem ernsten und bewußten Juden tiefere Nöte.
Die religiöse Judenfrage . Um sie zu erfassen , muß man
sich zuerst über eine andere , allgemeine Frage klar werden:
Wie entwickelt sich Religion ? Eine Frage , die deshalb so be¬
deutsam ist , weil Religion doch eine geistige Macht bedeutet
und der Kampf zwischen Geist und Form , zwischen Materie
und Idee nirgends klarer hervortritt , al's, eben in der Ent¬
wicklungsgeschichte der Religion . Interessant ist es nun zu¬
nächst , daß wir (in de,r Geschichte der verschiedenen Reli¬
gionssysteme eine gewisse äußere Gleichartigkeit bemerken . In
den Anfängen starker Enthusiasmus , ein großes Erleben der
Gottheit in einzelnen Menschen , in Gruppen oder im ganzen
Volke. Sobald aber dieses Stadium überwunden , ist , kommt
eine Epoche , die ma,n die Zeit der Formenbildung nennen
mag . Die ursprüngliche Begeisterung strömt aus , der Enthusias¬
mus schwindet , und es legt sich um die Erlebnisse der Schöpfer¬
zeit ein mystischer Schleier , der die Urgeschichte zur Heilsgeschichte werden läßt . Es bilden sich Lehrmeinungen , Dog¬
men und Symbole, welche dem' neuen Geschlecht die Realität
der ursprünglichen religiösen Erlebnisse zu ersetzen bestimmt
sind.
Gleichzeitig mit dem Ausströmen des Enthusiasmus aber
strömen fremde Elemente ein , je nach den Schicksalen , die
die Religipn erleidet , je nach den Kulturen , denen sie be¬
gegnet . In keiner Religion bleiben solche Assimilationen aus.
Denn es liegt im Begriffe der Relijgion, daß sie sich als geistige
Macht durchsetzen muß . So bleibt ihr die Zeit der Kämpfe und
Konzessionen nicht erspart . Auf (diese Weise hat das Juden¬
tum mit dem Hellenismus ^ das Christentum mit dem GriechenRömertum , der Islam mit dem Parsismus paktiert . Die
Folge der Formenbildung aber und des Einströmens fremder
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Elemente ist, daß das ursprüngliche Erlebnis überhaupt zu¬
rücktritt , und die äußeren Gebilde leicht den Inhalt über¬
wältigen . Der Schlamm der Jahrhunderte , der überall wirk¬
sam ist, verschont eben auch die Religion nicht.
Von Zeit zu Zeit nun erleben wir, und zwar wieder in jeder
bedeutsamen Religion, sog. Reformationen . Man muß sich
diesen Regriff klar machein. „Jede wirklich bedeutende Re¬
formation in der Geschichte der Religionen ist stets kritische,
Reduktion “ (Harnack ). Sie ist erstens kritisch , indem sie die
Religion vom Schutte des Fremden und vom dürren Laube der
schließlich alles bedeckenden und das reine Leben erstickenden
Formen reinigt ; zweitens ist sie Reduktion , insofern als sie!
die Religion auf (sich selbst und ihren wahren ursprünglichen
Gehalt zurückführt . Reformation bedeutet ein Sichbesinnen,
ein Wiedererleben der Urgeschichte , ein zum zweiten Male
Schaffen , was( feinst geschaffen worden war . Das Erlebnis'
kennzeichnet jede Reformation . Der Reformator ist gewisser¬
maßen eine neue Geburt des Stifters . So war der Prophet
Elia ein echter Reformator , indem qr mit klarem Bewußtsein
an Moses anknüpfte und 'zum1zweiten Male eine sinaitische
Offenbarung erlebte . So Luther , indem er seinerzeit das Evan¬
gelium erneuerte . Und das ist das Wesen aller Reformation:
Nicht Neuerung , Sondern Erneuerung '.
Um die Wende des 18. Jahrhunderts erlebte das Judentum
eine Umwandlung, die von vielen als eine solche Reformation
hingestellt wird, von uns aber nur als Refopm angesprochen
werden kann . Kritik und Neuerung waren da , Reduktion und
Erneuerung aber fehlten.
Als Moses Mendelssohn damals schrieb , daß sein Judem
tum in hohem Grade mit seiner Vernunft vereinbar sei, da
war es noch nicht die kantische Vernunft, von der ,er redete,
sondern es war der gesunde Menschenverstand , den er auf;
den Thron des Gewissens setzte , um zu entdecken , daß seine
Religion mit der vollsten Gewissensfreiheit sich vertrage . Es
war eine Auseinandersetzung mit der Zeitphilosophie, , zu deren
würdigsten Vertretern auch er gehörte . Er bewies, daß sein
Judentum zeitgemäß , d . h . seiner Zeit gemäß war , und dieser
Beweis glückte.
Was Moses Mendelssohn für seine eigene Person gefun¬
den hatte , was aus seinem eigenen Leben , dem Leben eines?
Philosophen , erwachsen war , das wurde das öffentliche Pro?
gramm derer , die ihm folgten . Mendelssohn fand seine Re¬
ligion mit all ihren Zeremoniegesetzen in Uebereinstinnnung
mit dem Zeitgeist , seine Nachfolger fanden das nicht mehr.
So nahmen sie den Zeitgeist als festen Pol und paßten jhm
in seiner jeweiligen F.ortn’ ihr Judentum an . Man lief dem;
Zeitgeist nach . Reformieren hieß und sollte heißen : „Das
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wahrhaft Zeitgemäße zur Herrschaft erheben .“ Per das sagte,;
war kein Erster Bester , (sondern der Größte nach Mendels¬
sohn : Leopold Zunz . Das Zeitgemäße war das Vernünftigei,
und die Vernunft oder was man dafür hielt , wurde der Maß¬
stab , an dem die Religion sich messen mußte und an dem
ihr die Flügel gestutzt wurden.
Das „Zeitgemäße “ . Dieses Wort beweist , daß das , was’
Zunz und sein Kreis wollten und schufen , keine Reformation,
sondern nur eine Reform war,. Diese Reform wirkte zunächst
revolutionär in bezug auf die alten Formen . Denn diese waren
es , denen der Vorwurf des Nichtzeitgemäßen zu allererst galt.
Aber sie wirkte auch revolutionär in bezug auf die Ideen.
Revolutionär , d. h . nicht reformntorisch . Es fand keine Re -*
duktion statt . Im Gegenteil : Da der Maßstab des Zeitgemäßen
nicht bloß an die äußeren Formen , sondern auch an den in¬
neren Gehalt des Judentums gelegt wurde , so konnte diese
Reform höchstens 1auflösend wirken , konnte keine Zu¬
rückführung auf den ursprünglichen Kern des Judentums , keine
Wiederbelebung und keine Wiedererlebung ; der Vergangenheit
erfolgen . Alles Reformieren ging vielmehr auf die Gegenwart
oder, wie es sich leider später herausgestellt hat , auf die
Zukunft.
Dieses Reformieren hatte nämlich noch einen materiellen
Untergrund : die erwartete Gleichberechtigung : Deshalb lag in
dem Begriffe „zeitgemäß “ unbewußt noch ein anderer ver¬
borgen : „emanzipationsgemäß “. Man änderte das Judentum
nicht etwa bloß gemäß den ästhetisch -formalen Bedürfnissen'
den materiellen Erwartungen .!
'
der Zeit, sondern auch 1gemäß
Die religiöse Reform war halbbewußt gleichzeitig politische
Spekulation . Und diese Spekulation ist mißglückt . Die Ent¬
wicklung des Judqntum 's im 19. Jahrhundert ist daher ein>
einseitiges Kreditgeschäft 'geworden , wo wir bar und teuer,
nämlich mit religiösen Idealen , zahlten , aber dem Staate stun¬
deten , wo wir Kredit gewährten , aber selbst keinen Kredit,
genossen . Wir ließen uns auf ein Abzahlungsgeschäft ein , in
welchem wir hohe Werte hingaben und trotzdem weder den
Schuldner haftbar , noch die * Werte pücknehmbar machen
konnten . Diese Emanzipation auf Abzahlung ist das Ent¬
setzlichste , was : das Judentum 1in den letzten Jahrhunderten
erlebt hat . Einen „Tachlismenschen “ nennt der Jude einen , der
in allen Dingen immer nach dem materiellen Zweck und Ziel
fragt . Es blieb den Juden des' 19 . Jahrhunderts das zweifel¬
hafte Verdienst erspart , eine „Tachlisreligion “ geschaffen 'zu.
haben . Das unreelle Geschäft , in dem wir materielle Dinge
mit dem Kaufpreis hoher Ideale erwerben wollten , hat
sich mit einem moralischen Bankrott gerächt.
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In dem Streben nach Zeitgemäßheit haben wir die reli¬
giösen Beziehungen verloren , und die materiellen Beziehungen
konnten wir trotzdem nicht zu faßbarer Gegenwart machen.
Sondern sie fielen in eine unberechenbare Zukunft : Die Ma¬
terie wurde Ideal . Nachdem wir hundert ; Jahre lang nichts;
Höheres, nichts Idealeres gefunden haben als das , was unsere
christlichen Mitbürger ischon besitzen , ist unsere Sehnsucht
erlahmt , etwas [darüber hinaus zu wünschen , und wenn wir
heute alles das erreichen würden , was jene als natürlich an¬
geborene Rechte ihr eigen nennen , bliebe uns wahrlich nichts
mehr zu wünschen übrig . In der ,Ta,t spielt im Denken der'
deutschen Juden heute die Gleichberechtigung die Rolle des
Gottesreiches . Wird (sie gewährt , so ist das Gottesreich da , die
Prophetie erfüllt . Die Gleichberechtigung ist also ein religiöses
Ideal geworden . Sie gibt heute den Gesichtswinkel an in bezug
.auf das , was als zum Wesen des Judentums gehörig bezeichnet
werden muß und was nicht . Sie gibt an, wie reformiert wer -!
den muß und wie nicht . Sie ist der Inquisitionsrichter in bezug
auf Rechtgläubigkeit und Ketzerei . Und sie ist ein Ideal, das
Opfer fordert . Sie ist deri Götze, dem wir seit 100 Jahren ge¬
opfert haben , wahre Hekatomben von Menschenopfern : Cha¬
rakter , Seele, alles haben wir im Kampfe für dieses materielle
Ideal hingegeben . Und die Reinheit unserer Religion dazu.
So erweist sich dem Einsichtigen , was wir präsumierten:
daß nämlich die jüdische Reformbewegung im 19. Jahrhundert
und das in ihren Bahnen wandelnde liberale Judentum nichts
als Kritik brachte und nur revolutionierend wirkte . Revolutio¬
nierend in bezug auf die religiöse Form des talmudischen Juden¬
tums , revolutionierend aber auch in bezug auf den uranfängjlichen Gehalt unserer Religion . Von einer Selbstbesinnung^
einer Reduktion , einer Wiederbelebung biblisch -religiöser Werte
war keine Rede . Da;s liberale Reformjudentum unserer Zeit
ist ein frei in der Luft schwebendes , aller historischen Wurzeln
entbehrendes Gebilde.
Es entspricht nur einer einfachen Gerechtigkeit , wenn wir
die Einwände hören, di,e das bewußte , liberal -reformerische
Judentum auf diese Behauptungen zu machen hat . Es sei nicht
wahr , vernehmen wir ;da, daß die Reform, wie sie von Geiger
und Holdheim inauguriert worden äst, nichts als zersetzende,
Kritik gewesen sei . Besonders Holdhehn sei es gewesen , der
immer wieder betont habe , daß die Reform nichts anderes
als eine Anknüpfung -an jda.s biblische Judentum sein solf.
So sei die Reform in der Tat Reduktion und damit Reformation
gewesen . Und würde die positiv schöpferische Kraft des Re¬
form -Rudentums bezweifelt , iso genüge der Hinweis auf die
Ethik des Judentums , die immer schärfer , immer ausschließ¬
licher betont zu haben das Verdienst eben des Reformjuden-
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tums gewesen sei . Die Durchdringung der Religion mit den
ethischen Gedanken , das sei die Reformation des Judentums
gewesen , das sei sie noch heute.
Es liegt ein Schein von Wahrheit in diesen Argumenten.
Tat hören wir heute im jüdisch -liberalen Lager (keinen
der
In
Begriff häufiger erörtern , als den der „Ethik des Judem
tums “, und die „Anknüpfung an die Propheten “ scheint wirk¬
lich Programm und (nicht bloß Phrase zu sein . Wenn wir
uns aber wieder auf de/n einzig möglichen , den historischen
Standpunkt stellen und betrachten , wann und wie es eigentlich
gekommen ist , daß die Ethik des Judentums so in den Vor¬
, so
dergrund unserer 'religiösen Predigt geschoben worden ist
kommen wir zu dem überraschenden Resultate , daß es wieder
der Zeitgeist , die Tendenz des Zeitgemäßen war , die sie auf
das Banner der Neuen geschrieben hat . Die HeTvor Lehrung
der Ethik erfolgte nicht auf reduktivem , sondern auf apolo¬
getischem Wejge. Die Entwicklung des modernen Protestant
tismus war es, die hier den Anstoß gab und Maßstab wurde.
Der junge Protestantismus begann seine Dogmen immer mehr
zu verflüchtigen und zu erkennen , daß, wie man sich ausdriickte , der Schwerpunkt der Religion in der Sittlichkeit
liege . Diese Parole erweckte auch die jüdische Theologie . Den
Protestantismus nähert sich dem Judentum , hieß e:s da . Wieder
ein Schritt zum Gottesreich ! Und als nun die zahlreichen Ver¬
suche begannen , das Wesen des Christentums als ein Wesen
der christlichen .Sittenlehre darzustellen , da kam es wie eine,
Reflexbewegung aug dem jüdischen Lager : Der Nachweis'
wurde erbracht , daß die christliche Sittenlehre nichts andereSj
sei, als ein Abklatsch der jüdischen , daß Jesus in Wahrheit
nichts anderes gelehrt habe , als wass vor ihm und (mit ihm
die Pharisäer alle lehrten . Der Beweis gelang . Und dann,
kam Moritz Lazarus mit seinem' ersten Versuch , die; Ethik
des Judentums als (System darzusteileü . Ich will hier nicht
darüber streiten , ob dieser 'Versuch überhaupt gemacht wem
den durfte , sondern ihm' ,'zugestehen , daß, wie er sagt , ,„ diei
Kontinuität in der ethischen Schöpfungsfätigikeit des jüdischen:
Geistes die Berechtigung gebe, die in zahllosen Quellen
zerstreute , immer nur in einzelnen Aussprüchen zur Erschei¬
nung kommende Sittenlehre des Judentums zu einem voll¬
ständigen , geschlossenen System der Ethik verarbeitend zu
gestalten .“ Aber das eine ist doch klar : die Tendenz , zur
Ethik kam nicht von innen heraus , sondern wieder wie alles
von außen herein . War keine Gemütsoffenbarung , die einem
religiösen Bedürfnis entgegen kam , sondern nichts als Apo^
logetik . Deshalb fällt ihr religiöser Wert für uns zusammen mit
dem Werte der Apologetik.
Nicht , daß ich den Wert dieses theologischen Zweigjge-
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gebietes verkennte . Eine 'gute Apologetik bebt den Stolz |uad;bann;
so auch einen innerlichen iWert haben . Und gern erkenne
ich an , daß Werke vom Schlage {des Lazarusschen manches
zur Stärkung des jüdischen Selbstbewußtseins im letzten Jahr¬
zehnt beigetragen haben . Aber schlimm ist es, wenn in einer
religiösen Reform von der Religion nichts übrig bleibt, als
die Apologetik. Und so ist es gewesen : Apologetik ist das Re¬
sultat unserer hundertjährigen .Entwicklung , Apologetik blieb
uns , und Apologetik sind wir selbst , jeder von uns eine zwei-,
beinige Apolojgetik. Wir leben von den Angriffen auf uns.
Und wenn wir auf die Anpreisungen .fremder Werte sagen
können : „Das haben wir auch !“ oder gar : „Das hatten wir
vor euch !“, so gilt es unis als ein Triumph . Apologetik, das
ist der Wert der jüdischen Ethik für uns in unserer Zeit.
Denn wie könnte es auch anders sein ? Was kann ein
System , ein Lehrgebäude , ein Gedankenkomplex , fein säuber¬
lich eingeschachtelt in Kapitel und Paragraphen , was kann,
frage ich, ein solches System der Ethik einem wirklich re¬
ligiösen Gemüte bedeuten ? Was kann es bedeuten , selbst
wenn es in religionsphilosophische Begriffe gekleidet wird?
Der jüdische Gottesdienst ist der wahrste , reinste , höchste!
So ist es wahrlich ! Aber was nützt uns der Gesetzesbegriff,
wenn wir es verlernt haben , die .Hände zu Gott zu erheben?
Was nützt uns Religionsphilosophie , wenn wir keine Religion
mehr haben ? .Was nützt es der durstigen Seele, wenn ihr
die Wahrheit und Vernunftgemäßheit der jüdischen Gottesidee
expliziert wird ? Was dem sehnenden Herzen, wenn es mit
der Moral gefüttert wirft ? iDass sinjd doch alles Kristallisa¬
tionen , denn es sind Begriffe . Durststillende Bonbons allen¬
falls , aber die Seelen brauchen Wasser . Und das Wasser fließt
nicht mehr . Die Gotteshäuser sind verödet . Mußten veröden,
weil in ihnen nicht Religion, sondern über Religion gepredigt
wurde , über die Dinge, nicht in den Dingen. So wurden die
halbwachen Gemüter eingeschläfert , die ganz wachen , wirk¬
lich religiösen , geradezu abgestoßen.
Und das nennt man „Anknüpfung “ an die „Propheten“
und schmeichelt sich , eine Reformation erlebt zu haben , eine
Renaissance des klassischen Zeitalters unseres religiösen Werde¬
ganges . Anknüpfung an {die Propheten : 0 deus , deus ! klagt
der Chronist . Anknüpfung an die Männer, denen Gott eia
brennendes Feuer in den Gebeinen war ? An die Männer^
die, als Gott sie (sandte , a(ufschreie,n mußten : Mein Inneres,
mein Inneres ? An die Männer, die aus den Schafhürden ihres
Dorfes traten und auf den Altar schlugen , daß die Gesimse
bebten ? An Hosea undJeremia , denen die Ethik , die sie schufen,
nicht wie unseren modernen Philosophiepropheten aus dem
metaphysischen Begriff Gottes erwuchs , sondern aus ihren per-
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sönlichen Erlebnissen , daraus , daß dem einen das Weib weglief, das er liebte , dem anderen der nahende Zusammenbruch
seines Volkes eigener Zusammenbruch ward.
Erlebnis ! Da haben wir das Wort . Das ist ’s, was uns
fehlt . Religion will erlebt sein . Und wollten wir an „dip'
Propheten anknüpfen , ßo müßte uns das Judentum erst wie¬
der Erlebnis werden.
Das Judentum als Erlebnis ! Das ist die Schicksalsfrage,
vor der wir heute stehen . Der wir ins Auge blicken müssen,
mit dem unerbittlichen Ernste und der großen Leidenschaft
unserer Liebe zu ihm : Ist ' es möglich , daß das Judentum
dem Modernen und dem Modernsten unter uns wieder Erlebnis
werden kann ? Da ist ’s ! Und meine Antwort ist eine hal¬
lendes : Ja!
Um aber dies zu (erreichen , ist es nötig , daß nicht nur
die zweitausend Jahre überwunden werden , in denen das Ju¬
dentum zum Talmudismus erstarrt ist . Sie sind schon über¬
wunden . Sondern vor allem , was viel schwerer ist : Daß ]der
moderne liberale Talmudismus der Ethik des Judentums , der
Talmudismus der konfessionellen Glaubenslehrenreligion ge¬
brochen wird. 1Denn dies muß festgehalten werden : Als die
Formen des Ritualgesetzes abgeworfen wurden , da war es,
als wenn ein Joch 'brach . Aber es war das hölzerjne doch
Jeremias , das fiel . Heute tragen wir das eiserne eines viel'
starreren Dogmas : Das ist das Dogma eines neligionsphilo -;
sophisch -ethischen Systems , das wir uns eingeschnürt in diel
spanischen Stiefel der Regrifflichkeit als Religion auftischen
lassen und als Judentum hinnehmen . Dieser reformerische Tal¬
mudismus muß fallen . Er muß, damit das Judentufm nicht
nur seine Reform , sondern seine Reformation erlebe.
Das Judentum muß wieder flüssig werden . Erlebnis ist
Bewegung . Und Bewegung, das ist Religion . Erlebnis ist
Schöpfung . Und schöpferisch soll Israel wieder werden . Das
ist die Reformation , die ich will.
Erlebnis ist Bewegung , und Bewegung ist Religion . Ei(n
ewiges Ringen , Suchen , Tasten , Finden und wieder Verlieren;
und wieder Gewinnen . Religion ist nie zu Ende . Immer (wie¬
der neu . Ihre Erschütterujngen sind ihr Leben . So erlebten
die Propheten , die Psalmisten ihre Religion . Da war nichts
Reales um sie herum , das sie nicht in den Strom ihrer Seele
hineinrissen . Sie lebten Natur , lebten ihr Volk, lebten seine
Geschichte . Mit allen Sinnen und allen Kräften.
Wo ist heute der Jude , dem das , was Israel erlebt , per¬
sönlichstes Erlebnis ist ? Der in der Geschichte seines Volkes
die Geschichte seiner Seele fühlt ? Und Sin den Hoffnungen
Judas seine Hoffnungen ? Es könnte ihn geben . Aber ein
Hemmnis ist da : Das liberale Judentum kennt kein Israel
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mehr , sondern nur eine mosaische Konfession, keine Geschichte
des jüdischen Volkes, sondern nur eine Geschichte der israe¬
litischen Glaubenslehre . Volk und Geschichte wurden jdem
Moloch Gleichberechtigung geopfert . Der moderne Jude erlebt
seine innersten Erlebnisse uicht im Judentum , sondern abseits
vom Judentum . Erst wenn Israel als Volk wieder ein religiöser
Wert wird geworden sein, wind idem; Juden seine Relifgion
wieder Erlebnis werden können.
Erlebnis aber ist auch Schöpfung . Und schöpferisch soll
Israel wieder werden . 'Aus den Erlebnissen der Propheten
sprang unbewußt aber notwendig ihr sittliches Werk . Sie, die
die Knochen Israels waren , mit denen dieses Volk das Wetter
spürte , die Schwüle , den nahenden Sturm , den schlagenden
Blpz , sie waren auch ) [das Mark des Vplkes, das Hirn, da.si
imstande war , die Gedanken einer Nation, ja, einer Welt
zu denken . So schufen sie den ethischen Universalismus , oder
besser , sie lebten ihn uns vor und wurden dureh ähr Leben
Schöpfer der höchsten Menschheitsgedanken.
Israel soll wieder schöpferisch werden , und so wie es in
seinen Propheten schöpferisch war . Das würde für mich An¬
knüpfung an die Propheten , Reduktion , Selbstbesinnung , Re¬
formation bedeuten . Wem solcher Gedanke neu ist, der mag
wohl glauben , er sei einer ungeheuerlichen Phantasie entsprun¬
gen. Aber der Gedanke ist nicht neu , sondern uralt . So alt,
wie -unsere Zerstreuung über die Erde . Es ist der Zionsgedanke,
der .Gedanke , Israel wieder aufzubauen auf eigenem Boden.
Auf dem eigenen Boden, der allein die schöpferische Kraft
wiedergeben kann.
Der Gedanke hat heute seine Form im sogenannten Zionis¬
mus gefunden , feiner Bewegung, die ihrem Programm nach
politisch ist und jede Anteilnahme am religiösen Leben Israels
abgelehnt hat . Das jändert aber nichts daran , daß diese Be¬
wegung religiös ist äm tiefsten Sinne des Wortes . Ich habe das
moderne liberale Judentum trotz seiner ethischen Ideale eine
Tachlisreligion genannt und habe gesagt, warum . Jetzt nenne
ich den Zionismus trotz seiner Ablehnung' religiöser Arbeit
ein ewdgreligiöses Ideal . Denn so muß man sagen : Die Ideale,
die "einer hat , erweisen unter Umständen einen brutalen Ma¬
terialismus . Aber es gibt auch eine materielle Praxis , •'die
Zeugnis ablegt für den höchsten Idealismus . Jeder Fußbreit
Landes , der in Palästina beackert wird von den Händen des jüclidischen Bauern , ist ein Stück der großen Erneuerung unserer Re¬
ligion, an die ich glaube mit der Kraft meiner Seele. Es sind
Lutherthesen , die ’der Pflug des jüdischen Kolonisten in die
Ebene von Jericho schreibt . Ob wir ’s erleben , ob nicht , was
tut es ? Wenn wir oiur die feurige Wahrheit festhalten und
vererben , daß die Heimkehr allein die Erneuerung unserer Re¬
ligion bedeutet.
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Mitteilungen

der„Oesterreichisch
-Israelitischen Union
“.

Zur Regelung des jüdischen Wanderbettels
Der Sekretär der Oesterr .-Israel . Union, Herr Siegfr . Flei¬
scher, hat im Laufe des Monates Jänner und anfangs Februar
über die von uns angeregte und von der Delegiertenkonferenz
der österr . Kultusgemeinden beschlossene Gesamtorganisation
zur Regelung des jüdischen Wanderbettels in folgenden Kultusgemeinden Vortrag gehalten : Znaim , Iglau , Czaslau , Böh¬
misch - Leipa ., Prag , Aussig , Teplitz - S chönau,
Brüx , Komotau , (Saaz , Marienbad
, Eg er , Pilsen,
Stra kon itz , Budweis
, Tabor , Beneschau
, Rakonitz , Schlau , Laun , Leitmeritz
und Reichenberg.
Ferner hat Sekretär Fleischer
über die .durchzuführende
Organisation
mit den Kultusvorstehern von Karlsbad,
Franzensbad
und Gablonz a . N. konferiert . Die Grund¬
züge der Organisation haben in allen diesen Gemeinden volle
Zustimmung gefunden , so <iaß das Inslebentreten der Zentral¬
stelle für Wanderarmen -Fürsorge und die Errichtung der KreisArmenkassen noch im Laufe des Jahres 1912 keinem Zweifel
mehr unterliegt . — Sekretär Fleischer hat in all ’ seinen Vor¬
trägen auch Mitteilungen über wichtige Rechtsschutz -Angelegen¬
heiten gemacht und die Anmeldung zahlreicher neuer Mitglieder
der „ Oesterr .-Isr . Union“ entgegengenommen . Für die herz¬
liche Aufnahme , welche unser Delegierter in allen Gemein¬
den gefunden hat , sagen wir an dieser Stelle unseren besten
Dank!

Palästinavortrag.
Frau Müller - Rosenzweig,
die dem Wiener Publikum
durch ihre 'Reiseschilderungen aus dem Orient bekannt Ist,
hielt im großen Saale des Niederösterreichischen Gewerbever¬
eines vom 18. Jänner einen von der Oesterreichisch -Israelitischen Union veranstalteten Vortrag über „ Palästina “. Sie ver¬
stand es , die zahlreichen Zuhörer durch Vorführung einer Reihe
hochinteressanter Bilder, durch Schilderung des Landes , seiner
historischen und gegenwärtigen Bedeutung und auch durch die
Erörterung der Kolonisationsbestrebungen zu fesseln . Die Vor¬
tragende fand reichen Beifall.
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Aus unserem

-Bureau.
- und Abwehr
Rechtsschutz

Eine freche Aufreizung zum Boykott.
Wir haben unterm 27. Dezember die folgende Strafanzeige
an die k. k. Staatsanwaltschaft Linz gerichtet:
„Die Nummer 51 der in Linz erscheinenden periodischen
Druckschrift „Linzer Fliegende Blätter “ vom 17. Dezember 1911
enthält einen Artikel : „Die Juden und Weihnachten “, welcher
im Zusammenhänge mit der auf derselben Seite in großen
Lettern erschienenen Aufforderung „Deutsche , besorgt den Ein¬
kauf Eurer Julgeschenke nur bei Deutschen “ seinem ganzen In¬
halte und seiner ganzen Tendenz nach das Vergehen gegen
einer
§ 302 Str .-G. begründet , indem er zum Boykott
jüdischer
angeführter
Reihe namentlich
ganzen
Wir erstatten deshalb gegen
auffordert.
Geschäftsleute
den Herausgeber , Verleger und verantwortlichen Schriftleiter,
Herrn Sepp Beyer, Lehrer i. P., die Strafanzeige .“ — Gleich¬
zeitig haben wir über das Nichteinschreiten der Staatsanwalt¬
schaft. Linz gegen den erwähnten Artikel im k. k. Justizmi¬
nisterium Beschwerde geführt . — Wir werden über den Verlauf
der Angelegenheit berichten.

Verletzung der Marktordnung.
Die k. k. niederösterreichische Statthalterei hat im Ein¬
den Beschluß des
vernehmen mit dem Landesausschusse
auf
wonach
Gemeindeausschusses,
Wistelbacher
den Jahrmärkten in Mistelbach den galizischen Juden kein
Schauplatz mehr zur Verfügung zu stellen sei, aufgehoben und
außer Kraft gesetzt . — Die Herren in Mistelbach haben be¬
schlossen , gegen diese Sistierung den Rekurs an das Mini¬
sterium zu ergreifen . Das wird ihnen nichts nützen , denn
der Beschluß ist ein gesetzwidriger und die politischen Be¬
hörden sind verpflichtet , dessen Ausführung zu hindern.

Das Kruzifix in der Judenschule.
Die politische Israelitengemeinde Lomnitz und der dortige
deutsche Ortsschulrat haben gegen die Entscheidung des Unterrichtsministeriums , wonach der Lomnitzer Pfarrer als Seel¬
sorger nicht gehindert werden dürfe , im Schulzimmer der von
der Israelitengemeinde errichteten und erhaltenen Schule ein
Kruzifix anzubringen , durch Herrn 'Reichsratsabgeordneten Dr.
Julius Ofner die folgende Beschwerde an den Verwaltungs¬
gerichtshof erhoben:
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„Hoher k. k. Yerwaltungsgerichtsliof!
Wir erstatten gegen Wie Entscheidung des .Ministeriums'
für Kultus und Unterricht vom 27. September 1911 Z 31333,
mitgeteilt mit dem Bescheide des k. k. deutschen Bezirksschul¬
rates Brünn -Land vom 4. November 1911 Z 239/18 Sch , zu¬
gestellt am 14. November 1911 durch unsern Vertreter die
Beschwerde.
ln der Schule der politischen Israelitengemeinde Lomnitz
sind nahezu gleich viele katholische und jüdische Schulkinder.
Die Beziehungen zwischen ihnen waren :bisher befriedigend.
In jüngster Zeit ist aber das Pfarramt Lomnitz bestreb !, der
Schule den katholischen Charakter aufzudrücken und gefährdet
dndürch den Frieden . Am 12. Oktober 1908 stellte es»
an den Ortsschulrat das Verlangen , aus Gemeindemitteln ein
Kruzifix anzuschaffen und im Sehulzimmer anzubringen . Der
Ortsschulrat lehnte dies ab, erklärte aber , daß gegen die Auf¬
stellung eines Kruzifixe ? während des katholischen Religions¬
unterrichtes selbstverständlich kein Anstand obwalte . Das Pfarr¬
amt wendete sich nun an das bischöfliche Ordinariat in Brünn,
welches der Schute ein Kruzifix , das im Schulzimmer anzu¬
bringen sei, zum Geschenke machen wollte . Die Gemeinde und
der Ortsschulrat verweigerten die Annahme des Geschenkes.
Der Pfarrer wendete sich an den Bezirksschulrat , und dieser,
sowie die weiteren Schulbehörden sprachen den Gefertigten
das Recht ab, die Annahme der Schenkung und die Anbrin¬
gung des Kruzifixes im Schulzimmer (mit Ausnahme des ka¬
tholischen Religionsunterrichtes ; zu verweigern . Das Bewußt¬
sein der Schulbehörden , daß sie hiebei das Gesetz nicht an
ihrer Seite haben , gibt sich darin kund , daß jede von ihnen
in anderer Art entschied . Der Bezirksschulrat erklärte die An¬
bringung für zulässig und verfügte die Entfernung während des
jüdischen Religionsunterrichtes . Der Landesschulrat erkannte,
daß diese Ausnahmsmaßregel den Widerspruch mit der inter¬
konfessionellen Schule zu deutlichem Ausdruck bringe und be¬
stätigte mit der Abänderung , daß das iiri Schulzimmer anzubringende Kruzifix während der israelitischen Religionsstun¬
den nicht zu entfernen , sondern dauernd daselbst zu belassen
sei ; es werde jedoch der israelitischen Kultusgemeinde und
dem deutschen Ortsschulrate in Lomnitz freigestellt , in diesem
Schulzimmer für die israelitischen Schulkinder ebenfalls ein
geeignetes konfessionelles Symbol an passender Stelle dauernd
anzubringen . Das Ministerium für Kultus und Unterricht er¬
kannte ., daß konfessionelle Symbole mit der interkonfessionellen
Schule und der Schulleitung nicht in Beziehung stehen ; es be¬
stätigt aber doch mit dem1Bemerken , daß die Anbringung des
Kruzifixes nicht seitens des Schulleiters zu erfolgen habe , son-
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dern lediglich dem dortigen Pfarrer als Seelsorger , der auch
die Anbringung des Kruzifixes gefordert habe , zu überlassen
sei . Die Rechtsfrage , welche nach dieser Entscheidung vom
hohen Verwaltungsgerichtshof zu prüfen sein wird, besteht also
darin : ob der Seelsorger irgend einer Kirche oder Religions¬
gesellschaft berechtigt ist, in einer öffentlichen , nach dem Gesetz
interkonfessionellen Schule ein konfessionelles Symbol nicht
bloß für einen Religionsunterricht , sondern dauernd anzubringen,
auch selbst gegen den Einspruch des Ortsschulrates und der
schulerhaltenden Gemeinde.
'Revor wir die Gründe, aus denen die Entscheidung des
Ministeriums gesetzwidrig [ist, entwickeln , /wollen wir ver¬
sichern , daß uns /zur Geltendmachung unseres Rechtes keine
Feindseligkeit irgend welcher Art leitet , sondern nebst der
Rücksicht auf die gesetzlich anerkannte Interkonfessionalität der
Schule hauptsächlich die Sorge für den Frieden in der Schule,
der durch die geplante Maßnahme ernst gefährdet wird . Denn
es ist zweifellos, daß die israelitische Kultusgemeinde , um die
Gleichberechtigung ihrer Konfession, namentlich in einer Israe¬
litengemeinde — zu wahren , die Anbringung eines Symboles
des israelitischen Glaubens veranlassen wird . Ebenso zweifellos
scheint es uns aber , daß ein solches Nebeneinander der beiden
konfessionellen Symbole bei der gegenwärtigen Strömung al¬
lerhand Leidenschaften der Schulkinder reizen wird und daßt
Handlungen geschehen können , welche den Inhalt des § 303>
des Strafgesetzes ausfüllen . Rechtlich führen wir aus:
1. Der Ortsschulrat ist nach dem Gesetze (mähr . L.-G. vom.
12./1. 1870 L.-G.-R. 3) berechtigt , für die Refolgung der Schul¬
gesetze und die denselben entsprechende zweckmäßige Ein¬
richtung des Schulwesens im Schulsprengel zu sorgen (§ 9);.
Auf die Ausübung dieser Kompetenz hat er ein subjektives
Recht , wie der Verwaltungsgerichtshof wiederholt anerkannt)
hat . Ebenso ist die Gemeinde, die innerhalb der Aufträge des
Ortsschulrates die Schule auszugestalten hat , in diesem Wir¬
kungskreise berechtigt , für die Einhaltung der ' Gesetze zu sor¬
gen und zur Wahrung dieses ihres Rechtes legitimiert.
2. Nach § 2 des Gesetzes vom 25. Mai 1868 Nr. 48 R.-G.-D.
ist der DTnterricht in den übrigen Lehrgegenständen — außer
der Religion — in detn öffentlichen Volks- und Mittelschulen!
von dem Einflüsse jeder Kirche odter Religionsgesellschaft be¬
freit.
Diese Vorschrift verlangt , daß auch der Ausdruck eines
solchen Ikonfessionellen Einflusses unterbleibt.
3. Die gleiche Folgerung ergibt sich aus § 2 des Reichs¬
volksschulgesetzes , welcher jede von Staat , Land oder Ortsgemeinde erhaltene Schule als öffentliche "Anstalt un,d a 1s
solche der Jugend ohne Unterschied des Glaubensbekennt/

23
nisses zugänglich erklärt — im Zusammenhang mit dem durch
das Staatsgrundgesetz gewährleisteten gleichen Rechte jeder
Konfession.
Die Schule soll — was das Gesetz mit den Worten „ als«
solche “ ausdrückt —^ nach ihrer Aufgabe als öffentliche bür -»
gerliche Anstalt die Kinder zusammenführen , in ihnen die Emp¬
findung der Zusammengehörigkeit wecken , die Unterschiede
nach Lebensstellung , Volksstamm oder Bekenntnis zurückdäm¬
men . Jede auffällige Betonung einer Konfession aber bezweckt
und erreicht das Gegenteil, entfremdet die Kinder und macht
sie gegeneinander feindselig.
4. Ueber den Frieden in dfer Schule zu wachen , sind alle
Schulorgane in ihrem Wirkungskreis berechtigt und verpflichtet.
Die Besorgung der 'wirtschaftlichen Angelegenheiten in der
Schule stehen dem ,Ortsschulrat und soweit das von diesem fest¬
gestellte Minimum gewahrt wird , dem Schulerhalter zu . Diese
haben die erforderlichen Ausgaben zu veranlassen , und wenn sie
sich ein Versäumnis zuschulden kommen lassen , können die
höheren Schulbehörden Abhilfe schaffen . Was nötig ist , be¬
schaffen wir . Die oberen Schulbehörden haben lediglich dasi
Recht , von uns die Verwendlungen zu verlangen , welche die
Schule braucht ; sie sind nicht legitimiert , uns aufzutragen , daß
wir ein Geschenk annehmen , oder daß wir die Schule mit
einem durch das Gesetz nicht verlangten Gegenstand ausstatten,
weil jemand diesen Gegenstand schenken will . W7ir verwahren
uns auch dagegen , daß die Schenkung als vollzogen betrachtet
werde , ohne daß wir sie angenommen haben.
5. Das Ministerium erkennt '[übrigens in seinem Erkenntnis 1
an, daß die Schulbehörden dadurch , daß sie dem Schulleiter
den Auftrag gaben , das Kruzifix anzubringen , ihre Befugnis
überschritten haben . Wenn aber das Ministerium erklärt , die
Anbringung und zwar in der Weise, daß das Kruzifix dauernd
in der Schule zu bleiben habe , sei dem Pfarrer als Seelsorger
zu überlassen , so überschreitet es selbst seine Befugnis . Dem
Seelsorger als solchem (abgesehen davon , daß er auch Mitglied
des Schulrates ist ) steht nach dem Gesetze nur der Religions¬
unterricht zu ; der Unterricht in allen sonstigen Gegenständen
ist ausdrücklich jedem konfessionellen Einflüsse entzogen.
Ebenso ist die Einrichtung der Schule lediglich Sache des*
Schulerhalters und des Ortsschulrates . Es durfte über die beiden
hinweg dem Schulleiter nicht der Auftrag zur Anbringung irgend
welchen Gegenstandes gegeben werden ; um so weniger aber
darf sie einem dritten gestattet werden , und ein dritter ist auch
der Seelsorger , soweit es sich nicht um den Religionsunterricht
handelt , soweit eine dauernde Einrichtung der Schule in
Frage steht.
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Wir wiederholen , was wir auch dem Pfarrer sofort erklärten,
daß, soweit der Pfarrer die Verwendung des Kruzifixes:
während des 'katholischen Unterrichtes als notwendig oder
nützlich findet, ihm dies selbstverständlich
überlassen
bleibe.
6. Wir bemerken übrigens ; daß auch ein Geschenk Kosten
verursacht , und wenn — was wir ernstlich befürchten — die
Anbringung konfessioneller Symbole zu Ausschreitungen , Be¬
schädigungen und Friedensstörungen in und außer der Schule
führt , so ist das unserer Schule zugedachte Geschenk eine sehr
kostspielige Gabe.
Die prinzipiellen Vorschriften des .Staatsgrundgesetzes , des
Gesetzes vom 25. Mai 1868 Nr. 48 R.-G.-B. und des VolksSchulgesetzes über das Verhältnis der öffentlichen Schulen zu
den Kirchen und Religionsgesellschäften , sowie Rie Bestim -*
mungen des mähr . Schulgesetzes über die Einrichtung der
Schule und über den Wirkungskreis der Schulbehörden und
des Schulerhalters lassen die Entscheidung des Ministeriums!
als gesetzwidrig erscheinen ;und wir stellen das Ansuchen:
Der hohe k. k. Verwaltungsgerichtshof wolle erkennen:
Die Entscheidung des Ministeriums für Kultus und Unterricht
vom 27. September 1911 Z >31333, zugestellt 14. November
1911, wird als gesetzwidrig aufgehohep.
Isr . Gemeinde Lomnitz . ^
Deutscher Ortsschulrat Lomnitz.

Ungesetzliche Stellenausschreibung.
Wir haben unterm 12. Februar an die k. k. Bezirkshaupt¬
mannschaft Mies folgende Beschwerde gerichtet:
„Der Bezirksausschuß Tuschkau
erläßt laut beiliegen¬
dem Zeitungsausschnitte zur Wiederbesetzung einer Sekretär¬
stelle eine öffentliche Konkursausschreibung , in welcher ver¬
langt wird, daß Bewerber den Taufschein vorlegen müssen.
Diese Konkursausschreibung steht mit Art . 2 des Staatsgrund¬
gesetzes vom 21. Dezember 1867, R.-G.-Bl. Nr. 142, über die
allgemeinen Rechte der Staatsbürger , wonach die Zugänglich¬
keit der öffentlichen Aemter vom Religionsbekenntnisse un¬
abhängig ist, im Widerspruche . — Wir erheben deshalb bei
der k. k. Bezirkshauptmannschaft die Aufsichtsbeschwerde und
stellen das Ersuchen , beim Bezirksausschuß Tuschkau /die
Annullierung der gesetzwidrigen Ausschreibung und eine neuer¬
liche Verlautbarung in gesetzlicher Form zu veranlassen .“
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Die Entführung ins Kloster
Im Mai 1909 verschwand ?ijie 17jährige Henia Allweis',
die Tochter eines jüdischen Krämers in Tarnow , spurlos aus
der Wohnung ihrer Eltern . Es dauerte zwei Monate, bis es den
Nachforschungen des Vaters gelang, den Aufenthalt seiner
in
der Felicianerinnen
Tochter , die sich im Kloster
Krakau befand , ausfindig zu machen , und das Mädchen insj
Elternhaus zurückzubringen . Mit Hilfe der Pfarrersköchin An¬
tonie Panek und der Wirtschafterin Franziska Karkosz war
Henia zuerst nach Rudnik geflohen , wo sie in der Wohnung
nahm;
Aufenthalt
Frankiewicz
Helene
Lehrerin
der
von dort wurde sie 'ins Kloster gebracht . Die Frankiewiqz
wurde ebenso Wie die Panek und Kärkoslz vor dem Gericht,
Tarnow wegen Entführung angeklagt . Alle drei stellten jede
Schuld in Abrede , indem sie erklärten , sie hätten von der
Absicht des Mädchens , das Elternhaus ohne Wissen der Eltern
zu verlassen , nichts gewußt . Das Gericht Tarnow sprach alle
drei Angeklagten freji. Das ,Urteil wurde vom Kassationshof
aufgehoben und die Sache zur neuen Verhandlung ans Kreisgericht Tarnow zurückverwiesen , das alle drei Angeklag¬
Die Staatsanwaltschaft erhob
freisprach.
ten neuerlich
je¬
die Nichtigkeitsbeschwerde , der Kassationshof bestätigte
doch das Urteil erster Instanz.

Der Ritualmord-Prozess in Kiew.
Seit Jahresfrist wird die Oeffentlichkeit in Rußland durch
einen Ritualmordprozeß in Kiew in Erregung gehalten . Ein ge¬
wisser Justschinsky wurde in Kiew ermordet aufgefunden . Da
man den Mörder nicht ausfindig machen konnte , so wurde von
den reaktionären Gesellschaften in Kiew daran gearbeitet , den
Mord als einen Ri tu a 1mo rd hinzustellen und gegen die
Juden auszubeuten . Es wurde ein Jude in Haft genommen,
dem in dieser Woche der Prozeß gemacht werden soll.
Nunmehr hat ein bekannter Journalist , Brasil B r u s c hKiew, ■'sensationelle Enthüllungen gemacht , zu
kowski in
denen er auf Grund eines umfangreichen gesammelten Materials
gekommen ist . Hiernach ist der Mord das Werk einer berüch¬
tigten Verbrecherbande , die unter Leitung des in Kiew an¬
sässigen französischen 'Staatsangehörigen Mifle und der Ver¬
wandten des ermordeten Justschinsky steht . Für Mifle find Kon¬
sorten war die Beseitigung Justschinskys notwendig , weil dieser
Kenntnis von ihrem verbrecherischen Treiben hatte und sie
Verrat von seiner Seite fürchten müßten.
Zwei Zeugen , die mit der Verbrecherbande in Beziehung
standen , die ehemalige Geliebte Mifles, Tschebyrjakowa , und
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der Tischler Petrow haben außerordentlich schwerwiegende Tat¬
sachen bekundet , 'die 'zur Feststellung der wirklichen Mörder
führen müssen . Gestern hat nun Brasil Bruschkowski der
Kiewer Staatsanwaltschaft sein Material übermittelt und die
beiden genannten Zeugen der Staatsanwaltschaft vorgeführt . Die
anwesenden Staatsanwaltsgehilfen weigerten sich aber , die Be¬
kundung der Zeugen, die die Situation völlig ändern und Licht
in das Dunkel bringen , entgegen zu nehmen und begründeten
ihre gesetzwidrige Weigerung damit, daß der Hauptstaatsanwalt
in Angelegenheit Justschinsky nach Petersburg abgereist sei.
Die Weigerung, solch wichtige Zeugen zu vernehmen , ist um
so unerhörter , weil der Prozeß wegen des Mordes Justschinskys
schon in dieser Woche beginnt und weil sich gerade jetzt
der Ministerrat , der auch höheren Ortes zu berichten beauftragt
ist, mit der Angelegenheit befaßt.
In der Kiewer Bevölkerung , auch in der nichtjüdischen,
herrscht über diese Vorkommnisse eine außerordentliche Auf¬
regung , da man mehr und mehr zu der Ueberzeugung gelangt,
daß man die Wahrheit in der Angelegenheit Justschinsky un¬
terdrücken und die Juden
als Schuldige
hin stellen
will, um einen Vorwand zu haben , gegen die Juden zu hetzen
und Unruhen und Pogrome hervor 'zurnfen.
Die rätselhafte Mordaffäre Justschinsky in Kiew, die ganz
Rußland seit einem Jahre in Aufregung hält , die manchen Mi¬
nisterrat und selbst die Duma beschäftigt hat , ist jetzt ihrer
Aufklärung nahe . Die gemeldeten Enthüllungen des Jour¬
nalisten Brasil Bruschkowski füllen ganze Spalten der Kiewer
und sonstigen russischen Zeitungen . Unter dem Drucke der
öffentlichen Meinung hat auch die Kiewer .Staatsanwaltschaft
ihre anfängliche gesetzwidrige Haltung aufgeben müssen.
Noch spät am Abend wurde dem Verlangen Bra¬
sils nachgegeben und er und seine Zeugen einem fünf¬
stündigen Verhör unterworfen . Die von Brasil angegebenen
Zeugen machten für Mifle und seine Bande sehr gravierende
Aussagen . Der Tischler Petrow hat kurz vor der Ermordung
Justschinskys gesehen , wie Mifle eine Schusterahle präpa¬
rierte . Nach der Ermordung Justschinskys fanden zwei Knaben,
der Knabe Tschebyrjakow , der später merkwürdigerweise eben¬
falls einen rätselhaften Tod fand , und der Knabe Sarutskv,
diese Ahle . Sie war voll Blut . Neben der Ahle fanden sie an
der Mordstelle auch eine eigentümliche Feile . Als Mifle Kenntnis
von diesem Fund erhielt , wurde er sehr erregt und befahl, diese
Gegenstände in eine Klosettgrube zu werfen . Die Mutter des ge¬
töteten Knaben Tschebyrjakow und der Knabe Sarutsky machten
nach dieser Richtung die bestimmtesten Aussagen . Zugleich
erzählte die Mutter, eine (ehemalige Geliebte Mifles, von ge¬
heimnisvollen Zusammenkünften Mifles Und seiner Genossen
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Neschinski , Prichodko , Nasarenko und anderen vor und nach
Ermordung Justschinskys . Sie schwuren sich gegenseitig , das
Geheimnis ihrer Verschwörung 'zu wahren und bekräftigten ihren
Schwur mit ihrem Blute, indem sie sich Einschnitte in die Hand
machten . Mifle äußerte mehrmals vor Petrow , daß seine ehe¬
malige Geliebte ihn 'zu Grunde richten wüirdie, und er stellte
daher ihrem Leben nach . Durch Verbreitung de,s Märchens von
einem Ritualmorde versuchte die Verbrecherbande den Verdacht
von sich abzulenken.

Der Ritualmordprozess
aus dem .Flecken Shashkow , Gou¬
gegen Hannab Spektor
vernement Kiew, gelangt demnächst in dem Senat zur Verhand¬
lung . Die Spektor ist angeklagt , ihre Dienstmagd , die Bäuerin
erwürgt zu haben , weil sie einige Vorschriften
Polubkowa,
der jüdischen Religion bei der Zubereitung von Speisen äußer
acht ließ. Das Umaner Bezirksgericht , das die Angelegenheit
mit Beteiligung von Geschworenen in erster Instanz behandelte,
sprach die Angeklagte frei . Doch legte der Staatsanwalt dem
Senat einen Kassationsprotest gegen das Urteil vor . Der Staats¬
anwalt weist unter anderem darauf hin , daß der Verteidiger in
seiner Rede einige Thesen der jüdischen Religion angeführt,
so z. B. erklärt habe , den Juden sei das Gebot „Du sollst nicht
töten “, bereits vom Berge Sinai gegeben worden ; der Verteidiger
habe an das Mitgefühl der Geschworenen appelliert , indem er
sie darauf aufmerksam machte , daß eine Jüdin „ohne Rechte“
vor ihnen stehe usw . In (diesen (Erklärungen des Verteidigers
ersieht der Prokurator eine Verletzung des Gerichtsverfahrens;
denn in dem Gerichte dürften nur j„durchprüfte Unschuldsbe¬
weise “ der Angeklagten vorgebracht werden , während das Ge¬
richt jetzt nicht die Möglichkeit besitze , nachzuprüfen , welche
Gebote den Juden vom Berge Sinai gegeben wurden . Gegen den
Protest des Staatsanwalts tritt Rechtsanwalt M. L. Goldstein
im Senat auf.

Korrespondenzen.
Wien . Im Anschluß an die vor kurzeta stattgehabte Versammlung im
ein K o Sitzungssaale der Wiener Kultusgemeinde hat sich in Wien
der Finanz¬
mitee gebildet , das in erster Linie die Förderung
der A . J . K. O. zum Zweck hat und dessen Mitglieder be¬
institute
gezeichnet haben . Sobald das
reits eine Reihe Von Beteiligungen
Komitee auf dem Wege der Kooptierung seinen Ausbau vollendet hat,
einen
wird es an namhafte Mitglieder der Wiener Kultusgemeinde
Aufruf erlassen.
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Xossi -g
Ferner beschloß das Komitee , die von Dr . Alfred
in der Wiener Versammlung er¬
Loewenberg
und Herrn Ernst
statteten Referate in Druck zu legen und zu verbreiten.
Am 28. Jänner hat nun auch in Prag im Festsaal des israeliti¬
schen Rathauses eine Versammlung zugunsten des Werkes der A. J.
K. O. stattgefunden . Die Einladungen waren von einem Kreise an¬
ausgegangen , dem
gesehener Mitglieder der Prager Kultusgemeinde
u. a. der Oberrabbiner Dr . Ehre n f e 1d, die Leiter der Kultusgemeinde
B e n d i e n e r, kais.
, Dr . Ludwig
Rosenbacher
Dr. Arnold
Fuchs, kais . Rat Moritz
kais . Rat Robert
Rat S. Haurowitz,
die Präsidenten der Humanitätsvereine
Hahn , Dr . N. L. Kohner,
Gintz,
, Dr . Gustav
Hammerschlag
Bnai Brith Dr . Moritz
P o 11 a c k , der Leiter der Filiale der Israelitischen Allianz
Dr . Arnold
Bondy,
die Herren kais . Rat Leon
ferner
Denhof,
Heinrich
k . k . Kommerzialrat M. Jos s, Dok¬
K. G. Bacher , Ad . Glaser,
für
der Advokatenkammer
Präsident
Kaufmann,
tor Friedrich
ange¬
h
c
s
11
e
¥
.
Dr
und
Liebers
S.
,
das Königreich Böhmen
hörten . Unter den Anwesenden bemerkte man : kais . Rat Gottlieb
der Kultusgemeinde Karolinenthal,
Vorsteher
, Dr . Porges,
Pollak
Dr. A r j e, Rabbiner von Smichow , kais . Rat D. T r o 11 e r, Dr. Lud¬
kais . Rat B. Klemperer,
Pick , Dr . XV. Schleissner,
wig
kais . Rat M. T h i a s und viele andere hervorragende Mitglieder der
Prager Kultusgemeinde.
In seiner warm gehaltenen Eröffnungsansprache hob der Vorsitzende
Motive hervor , die seinerzeit zwei inter¬
die
Dr . L. Bendiener
nationale jüdische Konferenzen in Berlin veranlaßt hatten , die A. J.
K. O. ins Leben zu rufen . An diesen Konferenzen hatte sich Dr . Ben¬
diener als Vertreter der Prager Kultusgemeinde beteiligt . Trotz des
Nachlassens blutiger Pogrome ist die Lage der jü¬
augenblicklichen
dischen Massen in Rußland eine höchst kritische . Ein permanenter
Druck zwingt sie zur Auswanderung , der sich aber
wirtschaftlicher
nun England und Amerika verschließen . Deshalb mußte ein neues Ab¬
gesucht werden . Ein solches bot sich
fluß - und Ansiedelungsgebiet
nur in den Ländern des Orients . D,ieser zeitgemäßen , humanitären
Aufgabe , der Ansiedlung der Juden im Orient , dient die A. J . K. G.
jüdischer Großgemeinden und dem
Nach dem Vorgänge auswärtiger
Beispiele Wiens würde sicherlich auch die Prager Ge¬
ermunternden
meinde , ihren Traditionen gemäß , dem förderungswürdigen Werke ihre
angedeihen lassen . Der aus Berlin eingetroffene
volle Unterstützung
Ausschusses der A. J . K. O. Dok¬
Vorsitzende des geschäftsführenden
sprach über die Vorzüge des Orients als Sied¬
Nossig
tor Alfred
lungsgebiet für die Juden und über die Notwendigkeit der Beobachtung
kommerzieller Prinzipien bei der humanitären Förderung der Kolonisa¬
L ö w e n b e r g, Berlin , berichtete über die von
tion . Herr Ernst
der A. J . K. O. bereits in die Wege geleiteten Kolonisations -Unter¬
nehmungen und die von ihr zum TSile geschaffenen , zum Teil vor¬
Finanzinstitute . Beide Referate fanden lebhaften Beifall.
bereiteten

29In einer Besprechung , die • sich an die Versammlung angliederte,
beschloß der Kreis der Einberuf er auf Antrag voi* Herrn Dr . W e 11 s c h
ein größeres Komitee zu bilden , das aus zwei Sektionen bestehen wird.
Die erste wird sich , unter Heranziehung finanzkräftiger
und finanz¬
kundiger Persönlichkeiten , mit der Unterstützung
der kommerziellen
Institute der A. J . K. O. befassen , während die zweite die Propaganda
für die A. J . K. O. als humanitäre Organisation in Prag und in ande*
ren jüdischen Gemeinden Böhmens in die Hand nehmen wird.
Budapest . (Israelitische
Landesversammlung
.) Jm Mo¬
nat Februar wird in Bukarest eine Landesversammlung
der Israeliten
stattfinden , die für die staatsrechtliche
Lage
des ungari¬
schen
Judentum
es von
entscheidender
Bedeutung sein dürfte.
Schon im Herbst ging diese Bewegung von der Szabadkaer israeliti¬
schen Kultusgemeinde
aus , der sich bisher 70 Kultusgemeinden
ange¬
schlossen haben . Dieser Tage , entwickelte der Präsident der Szabadkaer
Kultusgemeinde , Dr . Adolf Klein, in einer Konferenz den Plan der
Landesversammlung . Es wurde beschlossen , am 20. Februar eine vor¬
bereitende Konferenz abzuhalten . Außerdem hat der Präsident
Dr.
Moritz M e z e i für den 21. d. M. eine Versammlung der Distrikts¬
präsidenten
einberufen , damit auch diese zu der Vorkonferenz Stel¬
lung nehmen können . Der Zweck der Vorkonferenz wird sein , das
Programm für die Landesversammlung
festzustellen , in der die Ein¬
heit . der jüdischen
Konfession
deklariert , der Friede zwi¬
schen den Parteien hergestellt und für das Judentum die einheitliches,
Autonomie gefordert werden soll.
Berlin . (Der Zentr ^ lverein
deutscher
Staatsbürger
jüdischen
Glaubens)
verbreitet
ein Flugblatt , das gegen ein in
vielen Hunderttausenden
von Exemplaren verbreitetes
Pamphlet von
Theodor Fritsch
gerichtet
ist , in dem behauptet
wird , daß die
rabbinischen
Schriften
den Juden
Kaub , Mord und Mein¬
eid vorschrieben . In diesem Flugblatt Werden durch Zitate aus den
rabbinistischen
Schriften die von Fritsch aufgestellten
Behauptungen
als grobe Irreführungen
der öffentlichen Meinung gekennzeichnet.
Berlin . (Jüdische
Reisend
.e in Rußland
.) Zu der Frage
der Behandlung ausländischer
Handlungsreisender
jüdischen Glaubens,
in Rußland hat der Handelsminister
den Altesten der Kaufmannschaft
von Berlin mitgeteilt , daß dije vor einiger Zeit veröffentlichte
Ver¬
fügung des Polizeimeisters von Kiew , die die Beschränkung des Wohn¬
rechts ausländischer Juden innerhalb der Stadt Kiew aufhob , zu Un¬
recht erfolgt ist . Es behält vielmehr auch in Zukunft bei den bis¬
herigen Paßvorschriften
sein Bewenden , wonach auch nur vorüber¬
gehend nach Kiew kommende fremde Staatsangehörige
mosaischer Kon¬
fession ihren Aufenthalt ebenso wie die russischen Reisenden dieser
Konfession lediglich in den Stadtteilen
Lybed und Plosski nehmen
dürfen , falls ihnen nicht von seiten des zuständigen
Ministeriumsdie Erlaubnis erteilt worden ist , auch in den übrigen Stadtvierteln,

30
zu wohnen . Die Aeltesten bedauern diese Haltung der russischen Be¬
hörden auf das lebhafteiste und werden abermals ein gemeinsames
, Frankreichs,
Deutschlands
Begierungen
der
Vorgehen
Bußland in
bei
Staaten
und der Vereinigten
Englands
dieser Frage anregen . 'Wenn auch der russischen Begierung keine
Vorschriften über die Stellung zu ihren eigenen Staatsbürgern gemacht
Behandlung der
werden können und die ungleiche staatsrechtliche
und der jüdischen Bussen aus allgemeinen kulturellen
christlichen
Gründen auf das tiefste zu beklagen ist , s o müssen doch die aus¬
ländischen Staaten von Bußland verlangen , daß es ihre Staatsange¬
hörigen , wie diese Staaten es selbst tun , gleichmäßig behandle.
Jude n .) Am ersten
der eingeborenen
Bukarest . (Kongreß
und zweiten Weihnachstage fand in Bukarest der Kongreß der einge¬
borenen Juden statt , an dem mehr als 120 Delegierte aus allen Teilten
des Landes teilnahmen . Dr . Adolf Stern , der den Vorsitz führte,
sagte , daß die von den eingeborenen Juden unternommene Bewegung
den Zweck habe , vor dem ganzen Lande das gegenwärtige Stadium
zu¬
in Bumänien darzulegen . Der Kongreß erteilte
der Judenfrage
die Entlastung für seine Finanzgebarung.
nächst dem Zentralkomitee
Es wurde beschlossen , daß die lokalen Komitees in der Provinz je
nach den Umständen über die Tätigkeit und die Beiträge ihrer Mit¬
glieder verfügen können . Ferner wurde beschlossen , eine Tageszeitung
herauszugeben , die sich - mit der Erklärung der Judenfrage in Bumänien beschäftigen soll . Für die Herausgabe des Blattes wird dann
gegründet werden und die Veröffentlichung
eine Aktiengesellschaft
des Blattes wird beginnen , sobald genügende Geldmittel aufgebracht
sein werden . Es wurde b eschlossen , in Bukarest ein Bechtsbureau
für die Verteidigung gerechter Streitfälle der Juden vor den Gerichts¬
instanzen zu errichten . Ueberdies wird eine Anzahl von Broschüren
veröffentlicht und in möglichst großer Anzahl verbreitet werden , um
aufzuklären . Der Kongreß wurde am Montag Xachdie Judenfrage
mittag um 2 Uhr mit Worten des Dankes für Dr . Stern und für die
Tätigkeit des Dr . Stern geschlossen.
von Newdes Bürgermeisters
Bede
Xewyork . (Eine
G a v n o r von Xewyork besuchte die erste
y o r k .) Bürgermeister
Gemeinde anläßlich der zehnten Jahresfeier
rumänische israelitische
ihrer Gründung . Es war am dritten Tage der „ Chanuka “-Feier , und
die Ankunft des Bürgermeisters rief eine solche Begeisterung bei der
jüdischen Einwohnerschaft hervor , daß •man die drei Chanuka -Kerzen
entfernte , um ihn
aus den tausend Fenstern der Armeleutwohnungen
besser sehen zu können . Der Bürgermeister hielt in der dichtgedräng¬
ten Synagoge eine Bede , welche unzähligemale von lebhaftem Applaus
unterbrochen wurde . Mayor Gaynor rügte das Benehmen der Tempel¬
diener , welche die Beifallsäußerungen zu unterdrücken versuchten , mit
den Worten : „Lasset sie doch ! Dieser Applaus hat mir mehr wohl¬
getan , als irgend etwas , das ich seit einem Jahre erfahren .“ Er
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ließ ssich auch ein Gebetbuch zeigen und das ganze Fest der Makkabäer erklären . Der Bürgermeister
bestätigte
in seiner Bede , daß
die Juden überall , wo sie hinkömmen , loyale Untertanen seien . „Wenn
ihr einem Lande entfremdet werdet “, sagte er , „so ist es nur , weil
man euch unterdrückt . Ihr seid das älteste Volk der Welt ; ihr hattet
ein Heer , eine Regierung , eine Literatur
und alles , was zu einer
Nation gehört , als ureigenstes Eigentum . Die Hand Roms hat schwer
auf euch gelegen . Auch als ihr euch zerstreuen mußtet , trugt ihr
das Grundprinzip der Religion mit euch herum . Ihr habt die Lehre
vom einzigen ewigen Gott gepredigt und damit der Welt die größte
Tatsache der Geschichte geschenkt . Die Christen haben eure hei¬
ligen Schriften zu ihren heiligen Schriften gemacht . Freilich haben
sie euch verfolgt , aber alle wahrhaft großen Herrscher haben etwas
für eure Befreiung getan .“ Friedrich der Große , Cromwell , Napoleon.
Nun gebe ich euch zu bedenken , daß eure Vorfahren alle sich mit
Landwirtschaft
abgegeben haben . Sie hielten Herden , pflügten , säten
und ernteten . Ihr mußtet dieser Beschäftigung untreu werden , weil
man euch den Landbesitz verwehrte ; jetzt aber in diesem großen,
freien Lande hoffe ich, daß ihr zur Landwirtschaft
zurückkehren wer¬
det .“ Hier unterbrach den Redner ein ungeheurer Beifallssturm , der
sich erst legte , als die Versammlung bemerkte , Mayor Gaynor wolle
weitersprechen . Er sagte dann : „ Als Hausierer verdient ihr lächer¬
lich wenig ; ich glaube , die meisten unter euch wären auf einer kleinen
Farm in Long Island besser daran . Zur Zeit , als ihr Bauern wäret,
habt ihr eure herrlichem Schriften abgefaßt ; ich werde euch jetzt
zeigen , wie wunderbar schön eure Schriften sind .“ Der Mayor nahm
das Buch der Psalmen , schlug Selbst die Stelle auf und bat den
Vorsteher Louis Diamant , den dreiundzwanzigsten
Psalm zuerst eng¬
lisch , dann hebräisch vorzulesen . „ Das ist nur eines unter den tau¬
send Juwelen , die eure Schrift 'enthält “, sägte Mayor Gaynor weiter.
„^Zahllosen Herzen hat der Psalm Trost gespendet und neue Kraft
gegeben . Wenn ihr euch an eure Schrift haltet und an euren ewigen
Gott , kann euch niemand etwas anhaben . Eure Schrift enthält über¬
dies die besten -sjanitären Vorschriften , welche die Welt kennt . Hier
in den Vereinigten Staaten seid ihr loyale Staatsbürger . Es gibt Leute,
die fürchten , ihr werdet nicht richtig wählen . Ich denke jedoch , ihr
eht , was unter euren Augen vorgeht . Niemand kann euch bei der
Hand fassen und zur Wahlurne schleppen .“ Der Bürgermeister
er¬
innerte seine Zuhörer diann noch an all die Größen , die ihr Stamm
hervorgebracht , an Spinoza , Disraeli , Mendelssohn , Montefiore .
Mit
einem Angriff auf den Ersten Bürgermeister von Newyork , Stuyvesant,
der den Juden mit Mißtrauen begegnete , schloß er seine Ausfüh¬
rungen.
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KUNSTTISCHLEREI

für die gesamte

Atelier

Innendekoration

4
Wien , VI., Hofmühlgasse
Telephon 9568
.
)
Pilgrambrücke
9568 (Stadtbahnstation
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Gramophone
—

Die

billigsten

Platten für Sprech-Apparate
gar . neu von E 2 .50 aufwärts.

Elektrische

V77s^

Y&ma

Apparate

an jede Lichtleitung anzuschliessen oder mit
Akkumulator.
Sämtliche Platten lagernd : Slezak , Hesch , Demuth,
Eisenbach, Kantor Asch, Cerini, Kwartin, Sirota
Synagogenchor.

, Kaiserstrasse.
., Burgasse 122
J. U.Arlett, VII
Ecke

Preislisten

gratis.

p “ * Sitz mehrerer jüdischer Vereine.
Grosser Garten mit schöner Veranda.

estaurant Reisz
Wien , VII ., Mariahilferstrasse 124.
Magyar konyhai — Magyar szö ! — On parle fran9ais! — Engliah spokeal

bpn

m rvan

«npn

Zum Kochenu. Braten wird ausschliesslich reines Gäisesckmalx verwendet

KLOSE

KARL

Bronzewaren- u. Luster-Erzeuger
Wien, VI., Gumpendorferstrasse 102 (Aegydihof)
Nr . 1x682.

Telephon

Uebernahme aller Reparaturen und Umänderungen von Gas
auf elektrisches Licht, sowie auch alle Ergänzungen und
Neuausführungen nach Zeichnungen und Skizzen. —KostenVoranschläge sofort gratis. — Grosses Musterlager u. Provinz¬
aufträge prompt.
günstigen Rabatt.
erhalten
Wiederverkäufer

& NEUBRUNN
WULKAN

Sil

Stadt -Steinmetzmeister

Wien , III/4 , Ausser

der St . Marxer

33.

Linie

. 7,. —t —;
Telephon Nr. S 122 ■

Spezialisten

für

Grab - u . Gruft -Monumente
in

architktonischer

Ausführung ,

Bi Ulhauer
Klublokalitäten

sowie

sämmtlicher

arbeiten.

für Vereine sind für einige Tage in der Wecke noch frei

m RESTAURANT

in

irc>

UII, Bezirk, Kaiserstrasse 48,
Vorzügliche

Ungarische

und Wiener

Küche.

Billiges Speisen im Abonnement . — Schöne, vergrösserte , modern aus"
gestattete Lokalitäten . Original Pilsner , Lagerbiere u. vorzügliche Weine.

7

Brandstätte

3

WIEN , IMBauernmarkt
TtUphon ll .W

TtUphon M .97*

ä
-,
HAFTPFLICHT
UNFALL-,
-,
EINBRUCH
WASSERSCHADENVERSICHERUNGEN.

er *3

mS.

Erste Oesterreichlsehe
ALLGEMEINE UNFALL- VERSICHERUNGS - GESELLSCHAFT

$

Chapeaux

S

£ MAISON FERRYS
Wien , I., Annagasse 3, I. Stock.

□ □
Permanente
eigener

Ausstellung
u . Pariser JVIodelle
Telephon 5168/VUI

Telephon 5168/VIII

KLAVIER - LEIHANSTALT

JOHANN ZEBRAKOVSKY
Klaviermacher
Wien

asse

, IX ., Währingerstr

Nr . 63

beim Jubiläums-Theater.

, neu und überspielt,
, Harmoniums
, Pianinos
Klaviere
stets am Lager . — Beste und neueste Konstruktion mit 10jähriger Garantie.
Uebernahme sämtl . Reparaturen , Belederungen und Stimmungen prompt ausgeführt.
werden gekauft oder gegen neue umgetauscht.
Alte Klaviere

-Zahnarzt Dr. Weisz
Vereins
Wien. II., Zirkusgasse
Ordination 9—6 Uhr.

Zahlungserleichterung .
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Telephon 18899.

MÖBEL-ETABLISSEMENT

’sNachf.
. KNOBLOCH
Aug
K. u. k. Hoflieferant und k. u. k. Schätzungskommissär

WIEN
VII ., KARL SCHWEIGHOFERG . 10—12
vormalige BREITEGASSE.

Nur

für Herren:

-Salon
Herrenkleidar
und

Uniformierungs - Anstalt

J . FROST
Wien, IX., Währingerstrasse Nr. 50.
Elegante Heprenkleidep und Uniformen. — Grosse Auswahl
echt englischer u. französischer Stoffe. — Telephon 3263/VII.

"

.~

:

■

I
-Export
IHAUSER’8 Flaschenbier
(
-Granat
,Doppel
,Abzugbier
-Bier
),Doppelmalz
.Art
(Pilsn
IMärzenbier
XVII ., Hormayergasse

57.

empfiehlt sich zum Bezug von Orig. Pilsner Bier, Spezial -Lagerbier, Wiener
schwarz)
Zustellung von 10 Flaschen aufw. franko Haus. — Karte genügt.

AllfSChriftStafeln aller

Art

aus Stahlblech , emailliert oder hochgeprägt , rostsicher linoxiniert , wetterbeständig
lackiert , gegossene Schilder . Buci stab n, Adler , Wappen etc., photochemisch
geätzte , auch Emailrekiatneschilder etc. in sorglältigster Ausführung lie ert billiget

Emil Joh . Kornstein
Gegrfindet

1854 *

, Vl., Magdalenenstrasse 42
Wien
Telephon

* 504.

Sigmund :Fluss
Brünn

Hoflieferant

Hoflieferant

für Garderoben , Uniformen und Stoffe aller Art.
Spezialität: Färberei
[/ "•

Preise

Billige

für Seidenkleider
.

Vorzügliche

in allen Farben.
Arbeit.

Für hervorragende Leistung prämiiert mit 10 goldenen Medaillen.

Provinzaufträge

werden

ausgeführt?

auf das Sorgfältigste

Annahmestellen in allen grosseren Städten , wo nicht, erbitte direkte Zusendung.
der Feuerwehr
: Wien li., Kleine
Fahriksniederiage

Aoonnement
monatlich K 2.—
Dentsche , fran¬
zösische n d
englische Werke

LEIHBIBLIOTHEK
Stranbinger
Inbaber : Ernst
Wian, IX . Währlngerstr . 22 (Newaldhof im Vestibül)

TITIAN
(Inhaber : Franz Löwy)

Exoperateur erstklassiger Pariser Firmen
Kunstwerkstätte für moderne Photographie
Wien, UI., Mariahilfersfrasse 17.

Wien , VIII., Lerchenfelderstrasse

42.

Mieder werden nach Maass genau angefertigt . Es werden Detailarbeiten
geboten, die an Zweckmässigkeit für jeden einzelnen Fall, an Eleganz
und Zierlichkeit in Form und Ausstattung mit jeder Konkurrenz wett¬
eifern und erst den eleganten Sitz des Kleides ermöglichen.
angenommen.
werden
u . Reparaturen
Putzmieder
Preise schon von 8 Kronen aufw . — Preiskurante auf Verlangen franko.
Bei Provinzkunden genügt Angabe der Taillenweite , oberen Weite, Hüft¬
weite und Korsettlänge . — Versandt nur gegen Nachnahme.

Ctseliifts
-GrMng 1711
.

ficscbitts
-Grindung Ult

Kais.u.kön. Hof-Steinmetzmeister

$
Wien , IX., Spitalgasse

iS.

Die schönsten

Gral
)-"
eigener Erzeugung

ron

Ausführung

fl. Iß .— aufwärts.

; jeglicher

Steinmetz

-Arbeiten.

und chem .Putzerei
II Kleider-Färberei
JOSEF SMETANA
I

k . u . k . Hof -

Wien
I

Lieferant

, XIII ., Linzerstrasse

104.

Telephon O . 54.
Sorgf
Sorgfältigste
chemischer Reinigung oder Färberei
Toiletten aller Art.
Filialen in allen Bezirken . -

Hm fiteraemnsBl

Alois

Em

vornehmster

Üaraoiiww:

Sturm ’«

AFE UNIVERSALE
Wien , VII . Burggasse
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Vornehmstes Caf6 des Bezirkes. Elegante luftig*
Lokalitäten . Billard -, Spiel- u. Klubzimmer . Exquisiteste Getränk«
Aufmerksamste Bedienung. Gelegenst« Journale.
Täglich bis Früh geöffnet - ^ 0
Telephon 7M&

BERNHARD KONN
K. UND K.

WIEN

HOFLIEFERANT

, I . Bez ., Himmelpfortgasse

Verkauf — Miete

fiegrBodet

20 , I . St.

1858
. Verkauf — Miete

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

K 4000.—

f-yß -l

Neue Pianinos
von K B60.— bis
K 2400.-

AUeinigeys
Depot
der Welt firmen
& Sons , New -York und Julius Blüthner , Leipzig,

Steinway

sowie

Neue Stutzflügel
von K 600.— bis

der Harmoniums von Mason & Hamlin , Boston.

MT Pianolas

'W

Kredit
-Union

Eingezahltes
Anteilskapital
über
K 400.000
Haftung
der Mitglieder
über
K 800.000

reg . G. m. b . H.

Lemberg

;enossenschäften
Union Krakau
Tarnopol
Brody
Brzezany
Skalat
„
Schodnica
Volks-Vorschusskasse
Lemberg

- :- v»iks
”

Anteil K 200, Spareinlagen 4l/*%
Wechselkredite für Mitglieder zu mässigem Zinssatz,
Inkasso von Wechseln in ganz Galizien, Warenvinkulationen
und Besorgung aller ^Kommissionen, Geldüberweisungen usw.
Wer in Galizien irgend etwas zu besorgen hat, wende sich an die

Kredit - Union , Lemberg
MF* Inkasso -Tarif gratis und franko . ‘PI

Redaktion und Administration: Wien, IX/3, Universitätsstrasse 8
Telephon
19277.
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Wien , Mai 1912.

24 . Jahrgang

rtbonatscbrift
der

„Oesferreichisch
-Israelitischen Union
“.
INHALT:
Der deutsch -radikale
Protokoll

Verrat

der XXVII. Generalversammlung.

Dr. A. Marmorstein : Erinnerungen

aus den Jahren 1815— 1817.

Dr. Gottfried Freudmann : Aus der Mappe eines
jüdischen Ghetti Wien — Prag im Jahre 1619.
Der Readcliff - Schwindel.

Briefboten

Mitteilungen der „Oest .- lsr . Union “ : Konstituierung
— David Ritter v. Gutmann.

des Vorstandes.

der

Aus unserem Rechtsschutz - und Abwehrbureau : Verbreitung anti¬
semitischer
Schmähschriften
in Mähren und Schlesien . —
Die Hetzereien des „XX. Wek “. — Beschuldigung des Ritual¬
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Der deutsch-radikale Verrat.
Bei den Wiener Gemeinderatswahlen und deren Nachspiel
im Parlamente hat sich ein politisches Ereignis vollzogen, das
auf die Gestaltung der inneren Verhältnisse Oesterreichs jvon
bestimmendem Einflüsse werden muß . Die Deutsch -Nationalen
haben die Christlich -Sozialen vor dem sicheren Verderben ge¬
rettet . Die Letzteren waren aus eigener Kraft nicht mehr im¬
stande , ihre Mandate zu behaupten . Fast in sämtlichen Bezirken
gerieten sie in Stichwahl entweder mit den bürgerlich Frei¬
sinnigen oder mit den Sozialdemokraten . Im entscheidenden
Augenblicke aber sprangen ihnen die Deutsch -Nationalen hei,
so daß der bürgerliche Freisinn ihnen nur fünf Mandate —
darunter jenes Bielohlaweks —, die Sozialdemokratie bloß drei
Mandate ahnehmen konnte . Es hieße Herrn K. H. Wolf und
seinem Anhang zu viel Ehre antun , wollte man diesen über¬
raschenden Umfall mit der Formel erklären , daß ihr Judenhaß
stärker sei als ihre Furcht Vor dem Klerikalismus . Denn in
dieser Formel läge ja immer noch ein Widerstreit von Prin¬
zipien . Mit solchen hat jedoch die Politik der tapferen Teu¬
tonen von der Kouleur Wolf schon seit den letzten Reichsrats¬
wahlen nichts zu tun . Es ist die bare Gesinnungslumperei , die
sich da in das Gewand [geschwollener nationaler Phrasen hüllt,
es ist die schmutzigste Geschäftspolitik , die nunmehr jene
Wahlhilfe bezahlt hat , die im Juni des Jahres 1911 die Christ¬
lich -Sozialen dem „Liebling des deutschen Volkes“, Herrn K. IL
Wolf, geleistet haben.
Von der neuerlichen Befestigung des christlichsozialen Anti¬
semitismus in der Reichshauptstadt , die freilich von uns Juden
bitter genug empfunden wird , abgesehen , hätte die Sache nichts
weiter auf sich , wenn die Herren Wolf, Seidl, Wichtl und andere
deutschradikale Recken nicht mit fortschrittlichen Deutschen,
wie d’Elvert , Lecher , Licht , Primavesi , Bachmann , Demel etc„
im „Deutschen Nationalverband “ beisammen säßen und sich
von der liberalen Presse konsequent mit dem Ehrennamen
„Deutsch -Freiheitliche “ bezeichnen ließen . Bisher hat man in
diesem National verbände nur dem Antisemitismus eine weit-
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gehende Duldung entgegengebracht . Leute, die seinerzeit für
die berüchtigte Resolution Schmidt gestimmt hatten , wurden
trotzdem als freiheitliche Deutsche angesehen und behandelt,
da sie versicherten , daß ihre freiheitlichen Grundsätze , nament¬
lich gegenüber dem Klerikalismus , durch ihre Sonderstellung
in der Judenfrage keine Einschränkung erführen . Wohl haben
die Tiefer- und Weiterblickenden in der Ausschließung der Wie¬
ner Freisinnigen Kuranda , Ofner, Hock. Zenker, Neumann und
Friedmann auch eine Abschwenkung von der Linie des Anti¬
klerikalismus erkannt , aber man schloß geflissentlich die Augen
vor der Tatsache , daß es sich dabei nicht um bloße Personen¬
fragen und vor allem nicht bloß um die Stellungnahm «' zum
Antisemitismus handle.
Jetzt aber ist es klar heraus , daß der Deutsche Natio¬
nalverband ein durchaus unbrauchbares Werkzeug auch im
Kampfe um die bürgerliche Freiheit ist und die deutschen
Landsknechte des Klerikalismus mit seinem Namen und seiner
allerdings schon tief gesunkenen Autorität deckt . Jetzt isl es
klar heraus , daß die berechtigten und nahe an die Verwirk¬
lichung gelangten Hoffnungen auf die Befreiung Wiens von der
Partei der schmutzigsten Korruption , des grimmigsten Juden¬
hasses und des schwärzesten Klerikalismus zertrümmert wur¬
den von Abgesandten des deutschen Volkes, von den nationalen
Verbandsgenossen der letzten Reste der einst ruhmvollen
deutsch -liberalen Partei . Und das konnte geschehen , ohne daß
sich innerhalb des Deutschen Nationalverbandes ein Sturm der
Empörung gegen solch ’ beispiellosen Verrat erhoben , ohne daß
jene „deutschfreiheitlichen “ Abgeordneten , die ihre Mandate zum
guten Teile den Stimmen der jüdischen Wählerschaft ver¬
danken . das Tischtuch zwischen sich und der Gruppe Wolf
entzweigeschnitten hätten.
Das Fazit der Wiener Gemeindewahlen ist die Verlänge¬
rung der Herrschaft des brutalsten Judenhasses in der Reichs¬
hauptstadt . und die schmähliche Waffenstreckung der deutschen
Volksvertreter vor jenem Klerikalismus , der zu seiner Macht
und Höhe nur durch den Antisemitismus gelangen konnte . Die
Herren scheinen der Meinung zu Sein, daß die jüdische Wähler¬
schaft in Mähren, Böhmen und Schlesien schon zu einer quantite negligeüble herabgesunken sei, daß Brünn , Olmiitz, Leipnik,
Budweis, Teschen usw . auch ohne jüdische Stimmen gegen
den slavischen Ansturm behauptet werden können . Nun denn,
wir wollens abwarten . Die Wiener Vorgänge können nicht ohne
tiefgreifende Wirkung bleiben und sie müssen vor allem die
Juden in den gemischtsprachigen Ländern vor die Frage stellen,
ob und in welchem Maße sie noch fürderhin ihr Vertrauen
Leuten schenken können, die unter dem Deckmantel des Deutsch-

3

tums die verwerflichsten politischen Geschäfte machen und sich
unter das Joch der klerikal -feudal -antisemitischen Reaktion
beugen.

Protokoll
der 27. Generalversammlung der „Oesterreichisch- Israelitischen
Union“
l

Abgehalten am 17. April 1912 im Saale des »Hotel Guth«.

Bei ungewöhnlich zahlreicher Beteiligung fand am 17. April
ds . Js . im Saale des „Hotel Guth “ die 27. ordentliche General¬
versammlung der „Oesterreichisch -Israelitischen Union“ statt.
Präsident Dr. Samuely
begrüßte
die Anwesenden mit
herzlichen Worten , insbesondere die Herren Reichsratsabgeord¬
neten Dr. Julius Ofner, Gemeinderat Dr. Hein, ferner den
Vizepräsidenten der israelitischen Kultusgemeinde , Herrn Lan¬
desschulrat Dr. Gustav Kohn, die Kultusvorsteher kaiserlichen
Rat K a u d e r s und B r o d , etc. Der Präsident gedenkt der
kaiserlichen Auszeichnung , welche Herrn Landesschulrat Dr,
Gustav Kohn in Anerkennung seiner hervorragenden Verdienste
um das öffentliche Wohl durch die heute publizierte Verleihung
des Ordens der Eisernen Krone zuteil geworden , und spricht
demselben unter einmütiger Zustimmung der Versammlung die
herzlichsten Glückwünsche der „Union“ aus.
Sodann erstattet Sekretär Siegfried Fleischer
den fol¬
gend en Rechenschaftsbericht:
Geehrte Generalversammlung!
Unser diesjähriger Rechenschaftsbericht fällt in eine be¬
wegte Zeit . Auf eine zwanzigjährige Periode politischer und
wirtschaftlicher Reaktion , die sich über ganz Europa erstreckte,
scheint ein neuer Aufschwung der liberalen Ideen folgen zu
wollen . In Frankreich , in England , in Deutschland , ja selbst
in Spanien ist dies deutlich wahrnehmbar , und auch in Oester¬
reich haben die vorjährigen Reichsratswahlen einen überraschen¬
den Stimmungsumschlag der Bevölkerung nach links manifestiert.
Die Wahlen in Wien endeten mit einer katastrophalen Nieder¬
lage der christlichsozialen Partei , und auch in der Provinz
erfuhr die Vertretung der freiheitlichen Weltanschauung eine
wesentliche Verstärkung . Nicht an den Wählern lag und liegt
es, wenn diese Wandlung in der Arbeit des Parlaments und
in der Haltung der Regierung fast gar nicht zum Ausdruck
gelangt . Die geraden politischen Linien sind in Oesterreich
stets durch den nationalen Streit verkrümmt worden . Sowohl
im deutschen National verband wie im Verbände der czechi-
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Justschinsky seit Jahresfrist in Rußland betrieben wird, so haben
wir doch in allen von uns erhobenen Fällen den Einfluß kle¬
rikal -antisemitischer Agitatoren festgestellt . So wurde in Lei¬
tomischl einer unserer Glaubensgenossen von seinem Dienst¬
mädchen beschuldigt , daß er ihr in der Nacht Blut entzogen
habe . Die gerichtsärztliche Untersuchung ergab die vollstän¬
dige Grundlosigkeit dieser Behauptung.
In Sobotka bei Jicin verbreitete die bei dem Kaufmanne
Josef Gans bedienstete Franziska Hofrichter die Nachricht , daß
ihr Dienstherr sie eines iVbends durch Kampherdämpfe betäubt
habe und daß sie am folgenden Morgen an beiden Händen
Stichwunden hatte und im Körper eine ungewöhnliche Schwäche
verspürte . Der eindringlichen behördlichen Untersuchung gelang
es festzustellen , daß die ganze Geschichte erfunden sei und
die Hofrichter gestand endlich , daß sie sich die Stichwunden
mit einer Nadel selbst beigebracht habe.
In Eihotten bei Pilsen verschwand die bei dem Grund¬
besitzer J. Gruber bedienstete 16jährige Anna Egermaier . Die
diesbezügliche Abgängigkeitsanzeige benützte das czechische
christlichsoziale Blatt „20. Vek“ zur Konstruktion eines Ri¬
tualmordes , bis endlich amtlich festgestellt wurde , daß das
Mädchen sich nach Radobschitz begeben habe und bei dem
dortigen Bäcker in Dienst getreten sei , um den Behelligungen
eines Knechtes zu entgehen . Das alte Märchen , daß auf einem)
Bahnhofe eine an einen Juden adressierte Kiste eingelangt sei,
welche die Leiche eines jungen Mädchens , an welcher sich
Schnittwunden vorfanden , enthielt , ist knapp vor dem letzten
Pessachfeste wieder einmal auf der Bahnstation Orlau von drei
dortigen Bahnbediensteten in Umlauf gesetzt worden . In Mähr.Weißkirchen verbreitete das Blatt „Hlasy z Probecvi “ das Ge¬
rücht , daß ein jüdischer Kaufmann ein Dienstmädchen , das
in seinem Laden Einkäufe besorgte , der persönlichen Frei¬
heit habe berauben und rituell abschlachten wollen.
In all den hier angeführten Fällen sind die Verbreiter
der falschen Gerüchte der Justiz überliefert und zu entsprechen¬
den Strafen verurteilt worden . Die intellektuellen Urheber sind
allerdings in höherstehenden Kreisen zu suchen und leider nicht
zu fassen.
Bei Besprechung dieses Gebietes unserer Rechtsschutztätig¬
keit möchten wir, so weit dies die Umstände gestatten , auch
noch über den derzeitigen Stand unserer rastlosen Bemühungen,
zu er¬
Ritualmordprozesses
das Dunkel des Polnaer
hellen , einige Mitteilungen machen . Vor mehr als Jahresfrist
haben wir der höchsten zuständigen Stelle ein eingehendes
Memorandum unterbreitet , in welchem das Ergebnis jahrelanger
und sorgfältiger Erhebungen niedergelegt und vollkommen neues
Material über die Tat - und Schuldfrage ienthalten : warn Diese
:h;
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Anzeige hat die Grundlage zu sehr eingehenden und umfang¬
reichen gerichtlichen Erhebungen geboten , welche derzeit noch
nicht abgeschlossen sind.
Die Fälle beabsichtigter oder auch nur durch Lässigkeit
verschuldeter Verletzung unserer staatsbürgerlichen Rechte
haben sich im letzten Jahre in besonderem Maße gehäuft.
Unsere Verfassung enthält bekanntlich die Bestimmung, daß
die Zugänglichkeit öffentlicher Aernter vom Religionsbekennt¬
nisse unabhängig sei . Demgemäß muß jede öffentliche Stellen¬
ausschreibung auch Juden die Möglichkeit der Bewerbung offen
lassen . Gegen diesen verfassungsrechtlichen Anspruch sündidigen zahlreiche staatliche und autonome Behörden dadurch,
daß bei öffentlichen Stellenausschreibungen von den Bewerbern
die Beibringung des Taufscheines , somit der Nachweis der
christlichen Konfession, gefordert wird . Bis vor einem Jahre
wurden unsere diesbezüglichen Beschwerden von der höheren
Instanz stets aufrecht erledigt . Seit etwa einem Jahre machen
wir jedoch die Erfahrung , daß namentlich die böhmische Statt¬
halterei bemüht ist, in irgend einer Weise einer klaren
und den verfassungsrechtlichen Bestimmungen entsprechenden
Erledigung unserer Beschwerden auszuweichen . Bald wird be¬
hauptet , daß die erwähnte Bestimmung nur für für die Sfaatsämter , nicht aber auch für die autonomen Behörden gelte,
bald wird überhaupt geleugnet, daß durch die geforderte Bei¬
bringung des Nachweises der christlichen Konfession die be¬
stehenden Gesetze verletzt seien, bald endlich sucht man iibef
eine Entscheidung damit hinwegzukommen , daß man erklärt,
die ausgeschriebene Stelle 'sei nachträglich überhaupt nicht oder
nur provisorisch besetzt wordein . Angesichts dieser mehrfachen
Gesetzwidrigkeit haben wir uns veranlaßt gesehen , den In¬
stanzenzug energisch zu verfolgen , und wir werden in dem
krassesten Falle eine Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofes
provozieren . Erfreulichere Ergebnisse zeitigte unsere Rechts¬
schutztätigkeit in der Zurückweisung und Verfolgung antisemi¬
tischer Angriffe durch die Presse.
Wir haben gegenüber einer von der gesamten Piusvereins¬
presse veröffentlichten Rede eines Rabbiners auf einem angeb¬
lichen Zionistenkongresse in Lemberg , deren aufreizender Wort¬
laut von A bis Z erlogen ist, die Strafanzeige bei zehn ver¬
schiedenen Staatsanwaltschaften erstattet , und es ist von meh¬
reren Staatsanwaltschaften die strafgerichtliche Untersuchung
gegen die Urheber und Fälscher dieses Hetzartikels eingeleitet
worden . Ein Wahlflugblatt , welches die christlichsoziale Partei
anläßlich der bevorstehenden Gemeinderatswahlen verbreitete,
und von Beschimpfungen der Juden strotzte , verfiel der
Beschlagnahme . Ferner wurden im abgelaufenen Jahre über
unser Einschreiten die ,.Elbepost “ in Leitmeritz , das „Volks-
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blatt für Stadt und Land “ in Teplitz, das „Deutsche Volks¬
blatt “ in Aussig, der „Mährische Volksbote “ in Brünn wegen
Aufreizungen zum Boykott gegen jüdische Geschäftsleute kon¬
fisziert.
Gegen die Entscheidung des Unterrichtsministeriums , durch
welche der deutsche Orisschulrat und die Israelitengemeinde
Lomnitz angewiesen wurden , die Anbringung eines Kruzifixes
in der dortigen jüdischen Schule durch den Seelsorger ge¬
schehen zu lassen , haben wir durch Herrn Reichsratsabgeord¬
neten Dr. Julius Ofner die Beschwerde an den Verwaltungs¬
gerichtshof erhoben.
Mannigfache Gewaltakte , welche in Galizien gegen Juden
begangen wurden , so insbesondere die Judenexzesse in Karow,
und die tätlichen Insulten , denen die Juden im Bezirke
Przeworsk bei religiösen Festlichkeiten vor Ostern ausgesetzt
sind , boten uns Veranlassung , bei den Zentralbehörden im In¬
teresse der Sicherheit des Lebens und Eigentums unserer be¬
drängten Glaubensbrüder vorstellig 'zu werden.
In unserem vorjährigen Berichte haben wir eingehend über die
von uns unternommene Aktion zur Regelung
, resp . Ein¬
schränkung
des Wanderbettels
in Oesterreich Mittei¬
lung gemacht . Diese Aktion hat im letzten Jahre weitere Fort¬
schritte gemacht , und es sind bereits die Statuten für die zu
bildende Gesamtorganisation , sowie für die einzelnen Kreis¬
armenkassen ausgearbeitet , so daß wir hoffen , die Organisa¬
tion noch im Herbste des Jahres 1912 in Wirksamkeit treten
lassen zu können . Auf einer Informationsreise , welche unser
Sekretär durch die ^wichtigsten Gemeinden Böhmens unternom¬
men hat , begegnete derselbe der einmütigen und freudigen Zu¬
stimmung zu dieser Reform.
Die Zahl unserer Mitglieder hat auch im abgelaufenen Jahre
einen Zuwachs erfahren , welcher den von unserem Sekretär
und Leiter des Rechtsschutzbureaus gehaltenen erfolgreichen
Werbevorträgen in Znaim , Iglau, Czaslau , Böhm.-Leipa , Prag,
Aussig , Teplitz-Schönau , Brüx, Komotau, Saaz, Marienbad , Eger,
Pilsen , Strakonitz , Budweis , Tabor , Beneschau , Rakonitz , Schlan,
Laun , Leitmeritz und Reichenberg sowie der regelmäßigen
Propaganda in Wien 'zu danken ist.
Im abgelaufenen Vereinsjahre sind der „OesterreichischIsraelitischen Union“ 465 Milglieder neu beigetreten . Diesem
Zuwachs steht ein Ausfall von 259 gegenüber , so daß sich
unser Mitgliederstand derzeit auf 7963 beläuft.
Im Berichtsjahre gingen 2215 Geschäftsstücke ein, 2373
Geschäftsstücke aus . Für Propaganda , Kalender und Expedi¬
tionen wurden 17.584 Briefe abgefertigt . Die Vereinsagenden
wurden in 6 Vorstands - und 5 Präsidialsitzungen erledigt.

Der „Unionkalender “ hat im abgelaufenen Jahre einen Rein¬
ertrag von K 2476.24 ergeben, gegen das Vorjahr ein Plus
K 472.32.
Ein erhebendes Fest beging die „ Oesterreichiscli -Israelitische Union“ am 11. Dezember 1911 mit der Feier des 80,
Geburtstages unseres Ehrenpräsidenten und vicljährigen Prä¬
sidenten , Herrn Sigmund Mayer. Aus diesem Anlasse fand im
Festsaale des „Niederösterreichischen Gewerbevereines “ eine
glänzende Versammlung statt , bei welcher Herr Reichsratsab¬
geordneter Dr. Julius Ofner die Festrede hielt, und der Jubi¬
lar selbst die Versammlung durch eine von jugendlichem Feuer
erfüllte Rede, in welcher er die Notwendigkeit unausgesetzten
Kampfes für unsere Rechte betonte , erfreute . Mit Rücksicht
auf sein hohes Alter hat Herr Siegmund Mayer schon unmittel¬
bar nach der vorjährigen Generalversammlung dem Wunsche
Ausdruck gegeben, von der Bürde des Präsidiums entlastet
zu werden . Er hat jedoch Wert darauf gelegt, als Vizepräsi¬
dent noch weiterhin seine reichen Erfahrungen dem Vereine
dienstbar machen zu können . Da Herr Vizepräsident Dr. Ornstein infolge seiner gehäuften Berufsgeschäfte die Wahl zum
Präsidenten ablehnte , fiel dieselbe auf Herrn Dr. J. Samuely,
welcher nun seit Mai 1911 an der Spitze des Vereines steht.
Am 30. Dezember sprach unser Präsident , Herr Dr. Sa¬
muely, in einer zahlreich besuchten Versammlung über die
Regelung des Wanderbettels . Am 18. Jänner hielt Frau MüllerRosenzweig im Saale des „Niederösterreichischen Gewerbever¬
eins “' einen überaus spannenden Vortrag über Palästina , welcher
durch die Vorführung interessanter Lichtbilder belebt wurde.
Nicht minderen Erfolg hatte der am 28. Februar im Festsaale
der Wiener Kaufmannschaft gehaltene Vortrag des Herrn Josef
Beck über seine Reise in Algerien, Tunis und Marokko, bei
welchem künstlerisch vollendete Aufnahmen in Lichtbildern
vorgeführt wurden.
Audi jim verflossenen Jahre sind uns zahlreiche treue
Mitglieder durch den Tod entrissen worden . Wir betrauern
das Hinscheiden der Herren : Dr. Sigm. Adler, H. Baumgarten,
Lazar Bratmann , Josef Deutsch , Max Ehrenreich . Isak Ein¬
horn , Heinrich Fleissig, Sam . Fried , Leopold Friedmann , Loop.
L. Frischauer , Dr. Alfred Glogau, David Glück, Ferdinand Gold¬
schmidt , Moriz Groag, Dr. Alfred Guttmann , Wilhelm Hiller,
H. Hochsinger , Edmund Hollitscher , Nathan Jerusalem , Hermann
Kassowitz , Friedrich Kätscher , Dr. Heinrich Kohn, Adolf Knina,
Wilh. Krieger, Israel Kunke, Edmund Lenk, Bernhard Leszleny,
Hermann Liebermann , Max Mandl, Sigmund L. Mandl, Anselm
Markus, Moses M. Mensch, Leopold Müller, Bernhard Pollak
von Parnau , Adolf Popper, Chaim Raab , Sam . Rechert , Dr.
Ignaz Sakl, Jakob Schwarz , S. Seidl, Jos . Silbermark , Isidor
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Süß, Ignaz Scheck, Friedmann Schulhof , Emil Schwarz , Leo.
pold Schwarz , Max Stern , Julius Weinberger , Wilhelm Weiner,
Moriz Zobel, sämtlich in Wien ; Simon Augstein , Pilsen ; Moriz
Bauer , Deutschbrod ; Philipp Beck, Pilsen ; Sigmund Bloch, Soborten ; Sam . Bochner , Bielitz ; Moriz Duschenes , Marienbad;
Ignaz Felix, M.-Üstrau ; Phil . Förster , Privoz ; Sigmund Fries,
Colloredow ; Heinrich Fürth , Pilsen ; Ludwig Goldberger , Graz;
Isak Goldfeld, Stanislau ; Josef Hahn, Gablonz ; Emil Hirsch,
Prossnitz ; Sigmund Kafka, Linz ; Bernhard Kaufmann , Olmütz;
Dr. Ignaz Lang, Privoz ; Adolf Löbl, Bodenbach ; D. Mendl,
Gablonz : Adalbert Pokorny , Iglau ; Alois Pollak, Königl. Wein¬
berge ; Karl Pollak , Prag ; M. Rosner , Prag ; Salo Rittermann,
Bielitz ; Max Rothschild , Teplitz ; Michael Rafael , Linz ; Dr.
Hugo Rappaport , Trautenau ; Fritz Rindler , Beneschau ; Sal.
Schmiedl , Chrast ; H. Scharf , Colloredow ; Dr. Jonas Schläfrig,
Mistelbach ; Hermann Schütz , Prag ; Dr. David Seidl , Prerau;
S. Spitzer , M.-Ostrau ; Alois Stein , Taus ; Josef Stiassny , Deutsch¬
brod ; Josef Tritsch , Meran ; Viktor Turnowsky , Julienhof ; Adolf
Türk, M.-Ostrau ; Markus Unger, Strakonitz und Ludwig W'illner, Teplitz.
Die geehrte Generalversammlung hat sich zum Zeichen
der Trauer von den Sitzen erhoben , und wir bitten um die Er¬
mächtigung , diese Trauerkundgebung dem Protokolle einver¬
leiben zu dürfen.
Allen Mitarbeitern und Vertrauensmännern der „ Oesterreichisch -Israelitischen Union“, insbesondere den Abgeordneten
Dr. Ofner und K u r a n d a, ferner den Vortragenden sprechen
wir an dieser Stelle für deren stete Bereitwilligkeit , uns in der
Ausübung des Rechtsschutzes zu unterstützen , den wärm¬
sten Dank aus . Ebenso danken wir der Presse für die Förde¬
rung unserer Bestrebungen.
Geehrte Generalversammlung ! Als ein Kampfverein ist die
„Oesterr .-Isr . Union“ gegründet worden , und nur im steten,
nie erlahmenden Kampfe um die staatsbürgerlichen Rechte
unserer Glaubensbrüder und um die Ehre des Judentums liegt
ihre Existenzberechtigung . Es bedarf der Anspannung aller
Kräfte, der freudigen Mitarbeit aller einzelnen Glieder unserer
großen Glaubensgemeinschaft , um unsere Stellung in Staat und
Gesellschaft zu behaupten , unsere Widersacher abzuwehren und
die volle Gleichberechtigung , die für uns bisher nur auf dem
Papiere stand , zu erringen . Zu dieser Mitarbeit aller rufen wir
auf ! Wir dürfen nicht rasten und nicht rosten , wir müssen
geistig und physisch auch weiterhin für jene Kämpfe gewappnet
sein, die uns Zweifellos bevorstehen . Insbesondere aber müssen
wir immer und immer wieder den Ruf erheben , daß unsere
österreichischen Juden an materieller Opferwilligkeit nicht hinter
ihren Glaubensbrüdern in anderen Ländern , und nicht hinter
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den anderen Nationen des eigenen Reiches zurückstehen . Nur
wenn der Rechtsboden , auf * welchem sich alle unsere reli¬
giösen und charitativen Institutionen entwickelt haben , unver¬
sehrt erhalten wird, können wir auch weiterhin diese Institutio¬
nen selbst erhalten . Das Beispiel anderer Völker möge für die
österreichische Judenschaft vorbildlich sein, unsere große Schutzund Kampforganisation stets schlagfertig zu erhalten und mit
den hiezu erforderlichen Mitteln nicht zu kargen . (Lebhafter,
anhaltender Beifall.)
Im Namen der Revisoren erstattete Herr Josef Fuchs fol¬
genden Kassabericht:

Kassabericht
dep „Oesterpeichisch-Ispaelitischen Union“ pro 19il.
Einnahmen:
:
Ausgaben
Kassa-Saldo 1. Jänner
. K 4048.10
Rechtsschutz
• 11 2189.18
Diverse
Spesen
1911 . . . . K
4085.51
Drucksorten . . * 15 2065.42
Mitglieder-Beiträge ,, 29202.64
4050.63
Monat schrift . .
Beleuchtung
und
Kalender-Erlös . . „ 2476.24
Beheizung . . • 11 180.99
Zinsen .
„
63.70
Postsparkasse,
Provision , . • 11 225.37
Spenden . . . . . 120
„
.—
Remunerationen ' • 11 2362.—
Legate .
„
300.—
12122.—
Gehalte . . . .
Jubiläums-Fond . . „
Bureau-Miete . * »1 1450.—
515.—
2418.46
Porti.
Heimats Cto. Rückzah¬
240.—
•
11
Stenographen .
lung .
„
453.21
Inkasso-Provison • H 975.30
Vorträge . . . * 11 250.—
Saal-Miete . . . • 11 240.—
Russische Juden • 51 15.20
• « 4383.65
Saldo.
*
K 37216.30
K 37216.30
Geprüft

und richtig
befunden:
WIEN, 10. April 1912.
lg , Simon m. p., J. Fuchs m. p.
Der Präsident eröffnet die Diskussion und erteilt zunächst
Herrn Lucian Brunner
das Wort . Herr Brunner
gibt dem
Befremden darüber Ausdruck , daß die „ Oesterreichisch Israe¬
litische Union“ sich in der ' letzten Zeit auffallend von allge¬
meinen politischen Angelegenheiten zurückgezogen habe . Sie
habe jetzt unmittelbar vor den Gemeinderats wählen keine Ver-
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Sammlung abgehalten und sie kümmere sich anscheinend auch
nicht um die Kultuswahlen . Redner führt einzelne politische
Momente, insbesondere die Stellungnahme zu dem Verlangen
der Bukowinaer Judenschaft um Gewährung eines jüd . Katasters
an, bei denen der Vorstand der „ Union“ selbständig vorgegangen
sei, ohne die Meinung der Mitgliederversammlung eingeholt
zu haben . Ein jüdischer Kataster in der Bukowina mag prak¬
tisch sein oder nicht — er selbst halte einen solchen für nicht
praktisch —, so müsse doch den Mitgliedern Gelegenheit ge¬
boten werden , zu einer solch wichtigen Angelegenheit Stellung
zu nehmen . Redner spricht den Wunsch nach einer regeren
politischen Tätigkeit und nach häufigerer Abhaltung von Ver¬
sammlungen aus.
Präsident Dr. Samuely
erwidert dem Vorredner , daß die
Zeiten auch für die Judenschaft andere geworden seien , und
daß sich namentlich in Wien mehrere einander sehr heftig
bekämpfende Parteien unter den Juden gebildet hätten . Gerade
in jüngster Zeit sei es anläßlich eines Vortrages rein wissen¬
schaftlicher Natur zu lärmenden Szenen sogar auf offener Straße
gekommen, und die diesbezügliche Versammlung sei in sehr
bedauerlicher Weise gestört worden . Sofort wurden diese Szenen
von den antisemitischen Gegnern ausgenützt und in der christ¬
lichsozialen Wahlaitagtion spiele nun die Verleumdung , daß bei
jener Versammlung die christliche Bevölkerung beschimpft wor¬
den sei, eine große Rolle . Gerade im Hinblick auf die bevor¬
stehenden Gemeinderatswahlen und zur Vermeidung weiterer
derartiger Angriffspunkte sei es geboten gewesen , spezifisch
jüdische Versammlungen und insbesondere eine jüdische Wähler¬
versammlung zu vermeiden . Mit der fortwährenden akademi¬
schen Versicherung , daß man auch die gegenteilige Meinung
achte , sei nicht gedient . Diese Toleranz müsse auch praktisch
betätigt werden , und man dürfe nicht wieder zu solchen Zu¬
ständen gelangen , wie vor Jahren , als in einer Versammlung
der „Union“ einem um das Judentum verdienten Manne ein
Bierkrügel an den Kopf geworfen wurde . (Lebhafte Zustim¬
mung .)
Vizepräsident Dr. Ornstein
fühlt sich veranlaßt , zu den
Ausführungen des Herrn Brunner Stellung zu nehmen , weil ge¬
rade er als langjähriger Vorsitzender der Versammlungen und
als Vizepräsident ein Verantwortlichkeitsgefühl gegenüber den
von Herrn Brunner behaupteten angeblichen Versäumnissen des
Vereines in sich trage . Herr Brunner habe behauptet , es sei
gleichgültig , ob die Von den Jüdisch -Nationalen verlangte jüdi¬
sche Kurie in Mähren und in der Bukowina praktisch sei
oder nicht , man müsse unter allen Umständen für dieselbe eintreten . In solcher Weise dürfe man doch nicht Politik machen.
Wenn man eine Sache für praktisch undurchführbar erkenne,
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dann müsse man dieser Erkenntnis auch offen und männlich
Ausdruck geben und sich nicht von irgend einer Volksströ¬
mung daran hindern lassen . Der Vorstand der „Union“ habe
dies getan in dem Bewußtsein , daß seine Anschauungen von
der ungeheuren Mehrheit der Mitglieder geteilt werde . Die öster¬
reichische Judenschaft wolle tatsächlich eine jüdische Kurie
nicht , weil eine solche gegenüber der gesetzlichen Emanzipa¬
tion einen Rückschritt bedeuten würde , weil sie eine Negie¬
rung der verfassungsmäßigen .Gleichberechtigung jwäre. [Die Juden
wollen in voller Gleichheit mit den anderen Bürgern dieses
Staates bei den Wahlen in die öffentlichen Vertretungskörper
wirken und sich nicht in eine eigene Kurie hineinpferchen
lassen , welche ihnen einen unsichtbaren gelben Fleck anheften
würde . Es sei aber auch nicht möglich, in der Bukowina eine
jüdische Kurie zu errichten und in Wien, Böhmen, Mähren und
den Alpenländern eine solche zu vermeiden . Daß aber die
jüdische Kurie für die innerösterreichischen Länder ein Ding
der Unmöglichkeit sei und die Juden in eine ganz unhaltbare
und sozial
— sowohl politisch als wirtschaftlich
nachdem
Begründung,
besonderen
keiner
bedarf
,
Lage brächte
Herr Brunner eine eigene jüdische Wahlkurie selbst für un¬
praktisch erklärt habe . (Lebhafter Beifall.)
Es sprechen hierauf die Herren Beer und Rottenberg,
worauf die Debatte geschlossen wird . Die Versammlung erteilt
zum Schlüsse dem Vorstande das Absolutorium und spricht
den Revisoren den Dank aus . In den Vorstand werden per
Akklamation einstimmig die Herren Dr. Jakob 0 r n s t e i n , Ge¬
meinderat , Stadtbaumeister Edmund Melcher und Isidor Sa¬
muel y wieder - und Herr Dr. Arthur Mahler neugewählt.
Zu Revisoren wurden die Herren lg . Simon und Kultusvor¬
steher S. Brod bestellt.
Nach Schluß der Generalversammlung hielt Herr Dr. .1.
S. Bloch einen überaus interessanten , mit großem Beifalle auf¬
genommenen Vortrag unter dem Titel : „Reiseeindrücke aus
Amerika “, welcher in der „ Oesterreichischen Wochenschrift“
bereits publiziert wurde.

Erinnerungen aus den Jahren 1815—17,
Das ältere Geschlecht , das am Anfang der zweiten Hälfte
des vorigen Jahrhunderts aufgewachsen war , schwindet immer
mehr und mehr dahin . Aber selbst dieses Geschlecht hat
nicht mehr das alte Ghetto in seiner ursprünglichen Gestalt
gesehen , sondern nur von seinen Eltern und Voreltern die
Nachrichten über das Leben und Treiben , über Handel und
Wandel in den engen und kleinen , oft drückenden Verhält¬
nissen vernommen . Daher sind alle Aeußerungen über die

\
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^üP # &htig?ß'Be4bl?
Lebensverhältnisse in Briefen oder Menfei&
ders in einer Zeit, wie die Jahre 1815—T8 !^GIbihfi 'h ächl'ddüi
4^^
^ti
Befreiungskriege wurde die Lage der JfiUen rj
licher , als in der vorangegangenen Periodfe ^oWoM ^di'60iJüi| ^
in den Kriegen als Soldaten sich ausgeidi &Mib't häheri^ -M
wurden ihre Beeilte noch erheblich eingeUPbr!ädfc!,s1°änß hiG
Ausdehnung , resp . Erweiterung derselben wurMd'ö^P riiÖMt gm
ifl
dacht . Selbstverständlich blühten unter diesdir
Oesterreich wie in anderen Ländern der heil . Ällikhi 1J mlPe ^n9
undßA3e&t«t'öhü
Beamtenhochmut
haß , Polizeiwillkür,
(Vergl . M. Philippsohn Neueste Geschichte dd&n 5tach I9Vhike^
Tionio ns gjrw
-j p ^
Die Erinnerungen stammen aus den Briefen d^ ^ labbhiGfä
&tli1
Ber Markbreiter Katzenellenbogen an seinen Sohn GfcbWdEM
breiter in Tobitschau in Mähren . Ber Markbreiter wät^ Bäldilrit#
in Hotzenplotz , er wirkte daselbst , wie wir aus seihef ‘GluMn*
schrift wissen , 40 Jahre lang als Rabbiner der Geihei'Öde9ili
Hotzenplotz vom Jahre 1793 bis zu - seinem am STP^ nhitz
1833 erfolgten Tode. Markbreiter war ein Rabbiner altdh^ Stlhrä1
ges, bei dem wir ideales Streben , Höhe der Berufsauffäfesühgj
vornehme Gesinnung , wahre Menschenliebe und die Eördörting
alles Wahren und Guten anerkennen und bewundern nfussbm
Nebst dieser Briefsammlung sind drei Bände Predigten erKärft&Ed
Halacha und Aggada, zu den Sabbaten , vor dem Pessachfeste
und vor dem Versöhnungstage , an welchen die J!abbiner '4lc£
alten Zeiten gepredigt haben . Pie Predigten erinnern in Form und
Inhalt an die ähnlichen Sammlungen , !z . B. des Abraham CGbi
ben Majer Israel aus Nikolsburg , Rabbiner in Mähr .-Kromälij
des Josef Kopp in Ung.-Brod und des Jakob Hirsch Feilbogeli
in Ung.-Ostra u . a. Markbreiter stand auch im gelehrten Brief¬
wechsel mit dem damaligen mährischen Landesrabbiner Mordechai Benet (s. desselben Responsen p . 120 c, in Gemeinde¬
angelegenheiten ), ferner mit seinem Vorgänger und Verwandten
Cebi Hiresch Buschke , später Rabbiner der drei Gemeinden
Hamburg, Altona , Wandsbeck . (Resp . 0 . Ch. Nr . 5, wo er
als Verwandter bezeichnet wird .) So dürfte die Person des
Briefschreibers an und für sich Interesse beanspruchen , ge¬
schweige denn d-ie für die Kultur - und Sittengeschichte , wie
auch fü? die allgemeine Geschichte wichtigen Einzelheiten.
Wir registrieren erst die für die Geschichte im allgemeinen
nicht unwichtigen Tatsachen . Im Sommer 1815 sind die Straßen
wegen der russischen Truppen unsicher . Markbreiter schreibt
am 30. Tage des Omar (575—1815) : Nur bitte ich euch , liebe
Kinder, wann (= wenn ) ihr ja Geld mit führt , seit behutsam,
besonders wann (= wenn ) die Russen marschieren , sollt ihr
nicht reisen ohne Bedeckung . — In dem kleinen Orte Tobitschau
wurde der Sieg der Alliierten besonders feierlich — mit Illu-.
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mipation — begangen . (Brief vom 4. Tanuiz 1815.) In dieser
Zeit waren die Hofjuden zu großem Einfluß gelangt, als solche
lernen wir kennen einen gewissen M. Blühdorn , besonders bei
den Behörden in Troppau , ferner Jonas Grünbaum , den Schwie¬
gervater des Gabriel Markbreiter in Tobitschau , der beim Statt¬
halter von Mähren und bei den übrigen Herren des Guberniums sehr gut angeschrieben war . Allerdings waren Audienzen
bei den Behörden recht kostspielig , darüber geben die Briefe
in unzweideutiger Weise Auskunft . Vor 1815 war es den Juden
erlaubt , in Christenhäusern Wohnungen oder Geschäftslokale
zu mieten, nach dieser Zeit (1817) mußten die Juden , unter dem
schweren Drucke der Reaktion , wieder die Häuser verlassen,
was zu einem langwierigen Rekurs Anlaß gab und die Hotzenplotzer Judenschaft viele Monate in Aufregung hielt . Handel
und Gewerbe hatten viel zu leiden in dieser Zeit, einerseits
infolge des wechselnden Geldkurses , andererseits durch die
Chikanen der Behörden . Jie Juden handelten mit Wolle, Hanf,
die sie aus Leipnik, Proßnitz und anderen Städten brachten.
Sie betrieben auch einen lebhaften Zwischenhandel mit Breslau,
nach Pest und Olmütz fuhren sie regelmäßig zu den Märkten.
Für die Wirtschaftsgeschichte lassen sich so manche Einzel¬
heiten aus den Briefen schöpfen , so über ihren Zinsfuß (20 o/o
bis 25 o/o), Juden bekämpften einander — oft auch mit un¬
sauberen Mitteln.
Naturgemäß sind die Nachrichten über speziell jüdische
Verhältnisse und Gemeindeangelegenheiten zahlreicher . Am
9. Tebet 578—1817. Dez. schreibt M. : gewiß wirst du es schon
wissen , daß vom Gubernium der Auftrag gekommen ist, —
denn sie sehen , daß die Rabbinen mit dem geringen Gehalt
nicht auskommen können —, daß jede Gemeinde dem Amt
vorlegen soll, wie viel -sie brauchen , das Amt soll für jeden
das billige bestimmen und 'dem Kreisamte zur Uebersicht geben
hiernach soll die Repartition auf die Steuerträger eingericht
(eingerichtet ) wern (werden ), der hiesige Amtmann hat mir
das für (als) eine gute Nachricht gesagt mit dem Ausdruck,
daß ich wer (de) nicht mehr nötig haben , auf der Gnade der
Gemeinde zu leben .“ Es ist jedenfalls beachtenswert , daß die
Behörde sich der Rabbinen angenommen hat ! Das Gehalt des
Rabbiners wechselte sehr* oft, bald115 , bald , 20, bald 25 Gul¬
den wöchentlich . Der Rabbiner mußte aber oft auf seine Be¬
soldung Jahre lang warten . Wäre Markbreiter kein vermögen¬
der Mann gewesen , so hätte er es gewiß nicht aushalten kön¬
nen. Im Sommer 1817 will Markbreiter auch den Posten in
Hotzenplotz aufgeben und hat schon deshalb Schritte beim
damaligen Landesrabbiner Mordechai Benet unternommen . Mit
letzterem hat Markbreiter auch im Kurorte Andersdorf , wo¬
hin schon in damaliger Zeit viele jlid. Familien aus den nahe-
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liegenden Gemeinden Leipnik , Prossnitz und Zülz zum Sommer¬
aufenthalt gingen, oft verkehrt . Er äußert sich sehr lobend
über den Landrabbiner , nur einmal in einem Briefe vom
1. Tamu'z 1817 heißt es : „wegen des Schweigens des Land¬
rabbiners wirst du von R. xMeir Broda am Olmützer Markte
Näheres erfahren , geiwiß hat auch sein Sohn Naftali über mich
ungünstig ausgesprochen , da er während seines Aufenthaltes
in Zülz oft von mir Darlehen forderte , ich aber auf seine
Stimme nicht hörte .“ Schon früher am 18. Sivan desselben
Jahres , schreibt er : „vom Landräbbiner habe ich bis dato
kein Schreiben erhalten ünd werde auch wahrscheinlich keines
bekommen , denn ich weiß, daß seine Frau und Kinder einen
Brief, der ihm nichts einbringt und keine Freude macht , nicht
einhändigen .“ Daraus ist auch zu ersehen , daß eine Hierarchie
für die jüd . Gemeinden wenig geeignet ist . Die Familienbe¬
werber oder Heiratskandidaten mußten beim Kreisamt in Gegen¬
wart des Rabbiners aus Wesselys Bene Zion eine Prüfung
ablegen , was oft zu großen Unannehmlichkeiten Anlaß gegeben
hat . Von einem solchen Fall im Jahre 1816 schreibt der Rab¬
biner an seinen Sohn (11. Ab .) : „nun will ich dir Neuig¬
keiten aus der Gemeinde mitteilen , am 17. Tamuz sind die
Vorsteher 'zu mir gekommen und erzählten mir, was der Lehrer
Goldschmied mit dem P . . . . gemacht hat . Dieser verlangte
vom Lehrer , er soll mit ihm nach Troppau zur Prüfung aus
dem Bene Zion fahren (zur Erlangung des vorgeschlagenen Fa¬
milienrechts . Da sagte ihim der Lehrer : wenn du mir 90
Gulden gibst , fahre ich mit dir und du Wirst die Prüfung
bestehen . Hierauf übergaben sie das Geld in die Hand eines
gewissen Moses Lasch in Troppau mit der Bedingung , das
Geld in dem Falle auszufolgen , wenn der Kandidat die Prü¬
fung bestanden hat . Der Lehrer hat das Geld genommen und
der Kandidat hat die Prüfung nicht bestanden . Hierauf wurde
der Lehrer am Samstag den 8. ab dem Gericht übergeben
und öffentlich nach Troppau geführt . Die Gefangennahme Wurde
durch die Aussage des obengenannten Troppauer Herrn ver¬
anlaßt .“ Die Sache hat den Rabbiner so aufgeregt , daß er
stante pede das Amt niederlegen Will, weil er solches Vorgehen
als Entweihung des göttlichen Namens ansieht . So war das lieben
der Juden im Ghetto reich an Aufregungen . Wie hart und
drückend auch das Familiengesetz gewesen , so hat es sich
trotzdem so fest eingebürgert , daß beim Herannahen einer neuen
Zeit, vor der Einführung der Konstitution die konservativen
Juden sich an dieses pharaonische Gesetz gewöhnt hatten,
daß einige noch als Familianten heiraten wollten . So schreibt
der Rabbiner Michael Elieser Kohn m Piesling , Verfasser der
Biographien hervorragender rabbinischer Autoritäten früherer
Jahrhunderte (Wien, 1890) und Mitarbeiter der Zeitschriften
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Neuzeit, Kochbe Ichak , Hamwasser am 9. Jan . 1850 an seinen
Jamnitzer Kollegen Rabbiner David Oppenheim : „ Was die Con¬
stitution nicht noch an Wunder unter uns herbeiführen wird!
Der Ueberbringer dieses , Schames in Pullitz hat sichs in Kopf
gesetzt , er muß auch noch als Familiant heiraten , u^wl da der
Pullitzer Vorstand endlich hierin eingewilligt, habe ich ihm
das nötige Religionszeugnis erteilt .“ Man sieht hieraus deutlich,
daß die Menschen sich oft an die drückendste Knechtschaft
gewöhnen . Die Folgen der Knechtschaft und Unterdrückung
konnten erst nach vielen Jahrzehnten , bei den Enkelkindern,
verwischt werden.
Skotschau , den 24. April 1912.
Dr. A. Marmorstein.

Aus der Mappe eines Briefboten der jüdischen Ghetti
Wien—Prag im Jahre 1619.
Von Dr. Gottfried Freudmann,

Wien.

Eine religiöse Vorschrift lautet : „Wer mehr als 30 Tage
einen Friedhof nicht besucht hat , spreche beim Wiederbetreten
dieser Ruhestätte : Gelobt sei, der die Toten belebet .’1Wir
finden aber auch im Talmud einen Ausspruch , der besagt,
weise und bedacht sei es von der Vorsehung, daß der Tote
aus dem Gedächtnisse der ihn Ueberlebenden schwindet . So
sehr auch diese zwei Aussprüche sich widersprechen , so sind
sie doch in Einklang zu bringen.
Das eherne Naturgesetz , das uns die Toten vergessen läßt,
hat den Zweck, uns davor zu bewahren , uns in Gram völlig
aufzuzehren . Dagegen ist das Erinnern an das Leben und
Wirken unserer Vorfahren von hohem ethischen Werte . Wie
sehr diese Erinnerungen von jeher bei uns eingeschätzt worden
sind , beweist die Benennung des Friedhofes bei den Juden.
Er führt den Namen : „Haus des Lebens , Beth ha —(Tiajim“.
Der Besuch der Stätte , wo die irdischen Reste unserer Voreltern
bestattet sind, weckt die Erinnerungen an deren edles Wirken,
knüpft die Verbindung mit der Vergangenheit unseres Volkes
von Neuem an . Entrückt von den Kämpfen des Tages, von
den Hemmnissen und Widerwärtigkeiten des Alltages wenden
wir uns in Bewunderung dieser Lichtgestalten vergangener Tage
einer fernen , fernen Zukunft zu und träumen von der Wieder¬
geburt echt jüdischen Geistes und des jüdischen Volkes. Kehren
wir heim und befinden wir uns wieder in der rauhen Wirk¬
lichkeit , so wirkt diese Stunde der Andacht immerhin noch
nach und wir sind bestrebt , die Idöale unserer Altvordern
zu den unsrigen zu machen und sie in die Zukunft hinüber¬
zuretten.
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Der Zweck dieser Zeilen ist es aber nicht , ein „Haus“
des Lebens , sondern ein „Buch “ des Lebens in den Kreis
unserer Betrachtung zu ziehen . Ein Buch, geschrieben von zwei
Wiener Gelehrten , für wissenschaftliche Kreise bearbeitet , doch
so geschrieben , daß es, in die Hand genommen , auch die
weiten Kreise der Laienwelt mit Spannung fesselt .*) Wir fühlen
uns in das Prager Ghetto versetzt . An einem Freitag ist es,
einem Erew Scliabbos , im November 1619, der Beginn
einer sturmbewegten Zeit , des dreißigjährigen Krieges . Mit
Blitzeseile verbreitet sich die Nachricht , ein Bote sei aus Wien
mit Briefschaften angenommen . Und nun die Aufregung in der
Gemeinde . Trotz der Kürze des Tages , trotz der Vorbereitung
für den zeitlich beginnenden Sabbath werden die Briefe be¬
antwortet , denn der Bote will wieder ehemöglichst die Rück¬
reise an treten . Er sammelt die Briefe ein und macht sich auf
den Heimweg nach Wien, doch ein Verhängnis will es, daß
dem „Mercur der Ghetti Wien—Frag “ die Briefe abgenommen und zurückbehalten werden , 'da diese wahrscheinlich als
staatsgefährlich erschienen . Der Verdacht dürfte durch einen
Brief entstanden sein, . der einige chiffrierte Zeilen enthielt.
Durch einen Nachtrag der Herausgeber ist die „Staatsgefähr¬
lichkeit “ dieses Briefes festgestellt . Es handelt sich um' eine
„Partie “, einen Schidduch . Ein besorgter Verwandter emp¬
fiehlt einen „choschewen Bochur “ (kenntnisreichen Jüngling!
dem Schwiegervater seines Onkels. Schließlich werden die Briefe
im Staatsarchiv hinterlegt , dort schlummern sie einen tiefen
Schlaf , bis obgenannte Gelehrte dieselben zu neuem Leben
erwecken.
Das jüdische Prager Ghetto, aber auch das von Wien, lebt
hier wieder vor uns auf.
Wir können die Gestalten greifen . Sie geben sich wie sie
sind , mit ihren geringen Schwächen und ihren vielen Vorzügen.
Sarel , Tochter des Moses, schildert ihrem Manne die Qualen,
die sie erduldet ob seinfes Fernbleibens . Ist er einmal heimge¬
kehrt , werde sie alles aufbieten , daß er nicht mehr Prag und
sie verlasse . Löb Justemnitz ist in Wien „unter die Soldaten“
gefangen genommen . In Angelegenheit seiner Befreiung gehen
drei Schreiben ab . Eine Schwester bittet ihren Bruder , er
möge ihr die Hilfe zu der in zirka Ö Wochen stattfindenden
Hochzeit ihrer Tochter nicht versagen ; er sei ihre Stütze . Wohl
wissen wir , daß der Brief ihn nicht erreicht hat ; doch unge¬
löst ist die Frage , ob die Ehe der Nichte trotz Ausbleibens
*) Jüdische l’rivatbriefe aus dem Jahre 1619, nach den Originalien des
k. u. k. Haus-, Hof-, und Staatsarchivs im Aufträge der Historischen Kom¬
mission der israelitischen Kultusgemeinde in Wien, herausgegeben von Doktor
Alfred Landau
und Bernhard Wach stein, Wien —Leipzig. Wilhelm Brau¬
müller , 1911, XLlX und 13B-f- 61 Seiten , nebst acht Schrifttafeln.
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der Hilfe zustande gekommen ist . Aus einem anderen Briefe
ersehen wir, daß einem Vater das Herz bricht , weil sein jungverheirateter Sohn sofort in das geschäftliche Getriebe seines
Schwiegervaters lebhaft eingreift und hiedurch das Studium
der „Thora “ vernachlässigt . Der Brief des vielbeschäftigten
Arztes Dr. Ahron Maor Katau Lucerna (ich hab gar vil zu ton unter
Juden und Christen . . . . ich hab mir musen ein Pferd nemen,
as ich nit ken alles derlafen ) kann im Auszuge nicht widdergegeben, der muß im Originale nachgelesen werden.
Mehrere der Briefsehreiberinnen bestellten sich Toilettegegenstände , zumeist Schleier . Nur in einzelnen Briefen wer¬
den die Weltereignisse gestreift , die meisten befassen sich
mit der eigenen bedrängten Lage und mit Familienereignissen.
Unter den Briefschreibern finden wir Namen wie Auerbach,
Rapaport , Flekls, Flesch', Hammerschlag , Heller, Horowitz, Karpeles, Landau , Lipschitz , Pribram , Goldschmid etc. etc., die
heute noch viele und angesehene Familien in Prag und in
Wien tragen . Diesen Familien sei in erster Reihe die Lektüre
dieser so mannigfaltig interessanten Briefe empfohlen. Beson¬
ders interessant wird die Lektüre für unsere Damen sein, wie
sehr auch •ihre Schwestern vor 300 Jahren der Mode ge¬
huldigt haben und ein moderner Toilettegegenstand das Ziel
ihrer Sehnsucht war . Aber auch der Sprachforscher , der Kul¬
turhistoriker , der Nationalökonom etc. etc. kommt auf seine
Rechnung . Es ist also nur eine Abtragung der Dankesschuld
an die Verfasser aus der Mitte unserer Glaubensgenossen , wenn
diese Zeilen sich mit den „Jüdischen Privatbriefen “ befassen.

Der „Readcliff'-Schwindel.
Wir erhalten folgende Zuschrift:
An diesen Fundamentsatz jeder Religion : „Liebe
deinen Nächsten wie dich selbst “, vorzugsweise der christ¬
lichen , oder vielmehr an den Abgang dieses
Um und
Auf jedweder Ethik wurden
wir in den letzten Wochen
aufdringlich erinnert . Tausende und abertausende Male ödete
uns der ungezügeltste Haß aus öffentlichen Anschlagsäulen , mehr
noch aus jenen in Form der jeweiligen „Bezirkspresse “ den
Wählern zugestellten Hetzschriften an . Und die unzertrennlichen
Begleiter der blinden Wut, Lüge und Beschränktheit rangen
mit um die Palme der Niedrigkeit . In augenverdreherischer Art
ward die Form des „Dankes “ gewählt , um einen Pfuhl von
Verdächtigungen , Herabwürdigungen auf das Judentum auszu¬
schütten , die bekannte Dreieinigkeit Steiner
, Prinz Liech¬
tenstein
, Weiskirchner
entdeckte überdies ganz plötz¬
lich ihr echt deutsch -cLristlich -arisches Herz, womit sie das
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schmähliche Kompromiß mit den Deutschradikalen einleitete,
ein — selbstverständlich ungenannt sein wollender — Autor
malte in all ’ den „Bezirkspressen “ unter dem Titel „das politi¬
sche Programm des Judentums “ seinen harmlosen Lesern ein
Schauergemälde von den Schrecken vor, die seiner harren,
wenn das so furchtbar gefährlichfei Judentum zur Macht käme.
In der Tat spart der von dem angeblich „ englischen Rabbiner“
„John Readcliff“
(
man
beachte die Schreibweise !) ent¬
wickelte Kriegsplan gegen alle, die nicht jüdisch sind , nicht
mit modernen Schrecken . Die Herren der Börse müssen die
Staatsschulden vermehren helfen , womit „heute bereits alle Kai¬
ser , Könige und Fürsten “ 'zufolge der Aufrechterhaltung „.ihrer
wankenden Throne durch die Millionenheere überlastet sind “.
Als Faustpfand müssen die 'Juden idie Hand legen auf die „Eisen¬
bahnen , Bergwerke , Waldungen , Hochöfen , Fabriken , ja selbst
die Steuern “ der betreffenden Länder . Auch die Zertrümme¬
rung des Großgrundbesitzes , damit der Boden in jüdische Hände
übergehe , bilde einen wichtigen Programmpunkt . „ Jeder Krieg
nach außen , jeder Aufruhr , jede Erschütterung im Innern“
bringe die Juden um einen Schritt näher „jenem erstrebten
Tage“ der Beherrschung durch das Geld. „Juden müssen das
Getreide verteilen an falle . . . . Juden müssen Alleinherren der
Presse werden , um alle bisherigen Ideen über Ehe, Tugend usw.
Umstürzen zu können . . . .. . Mit jüdischem Gelde seien die
Kapazitäten der „Gojim“ feil zu machen und in Schlaf zu
lullen usw .“
Nicht um diesem lächerlichen Gesudel die Ehre der Wider¬
legung angedeihen zu lassen , sondern um zu zeigen, mit wel¬
chen Waffen der Lüge bei den eben abgeführten Wahlen ge¬
kämpft wurde , wollen wir berichtigend feststellen , daß es nie¬
mals einen englischen Rabbiner dieses Namens gab : folglich
konnte auch niemals diese angeblich im Jahre 1880 gehaltene
Rede gesprochen worden sein . Wahr ist dagegen , daß unter
dem Pseudonym Retcliff ein deutscher
Antisemit,
der
einstige Redakteur Hermann Goedsche
im Jahre 1868 —
nicht 1880 — einen Roman : „Gaeta —Warschau —Düppel“ ver¬
öffentlichte , in dessen 1. Bande eine frei erfundene Schilde¬
rung eines mittelalterlichen Konzils, überdies zur Erhöhung des
Gruseins auf dem Prager Judenfriedhof ( ! ) enthalten ist . Aus
dieser haarsträubend -phantastischen Expektoration stoppelte nun
vor etwj. 21 'Jahren die antisemitische „Berliner Korrespondenz“
willkürlich eine „Rede “ zusammen , die 1906 sich als wirksamste
Propaganda für Pogrome in Rußland bewährt hat.
Unergründlich bleibt nur , daß man bei Uebernahme dieses
literarischen Schandproduktes in die „Bezirkspressen “ zum
Zweck der Wahlbeeinflussung nicht das Konversationslexikon
zu Rate gezogen hat . Man hätte daraus — außer der richtigen

Schreibwesie des Namens — auch erfahren , wess Geistes Kind
besagter Herr -Goedsche war.
Unerfindlich ferner , daß sich auch der Stadtleitung nahe¬
stehende Leute und andere nicht schämen , ihre Autorität so¬
fort in die Wagschale zu werfen , wenn es gilt, eine ganze
tatkräftige und geistig regsame 'Bevölkerungsschichte zu be¬
sudeln , ohne daran zu denken, daß es gerade deren Unter¬
nehmungsgeist . zu danken ist , daß Eisenbahnen , Fabriken , Berg¬
werke und alle anderen Gewerbe und Industrien gegründet wur¬
den und derartig blühen , daß aus den hieraus gezogenen Steuern
so manche christlichsoziale „Kapazität “ ein Einkommen be¬
zieht , zu dem eigene Willens- und Tatkraft sie nie hinauf¬
geblasen hätte.
Da sachliche Momente nicht aufgebracht werden können,
so charakterisieren die hohlen Phrasen der Christlich -Sozialen
und der anderen Antisemiten den Antisemitismus immer mehr
zu dem, als was er schon längst erkannt wurde — zum „Ge¬
schäft “, mit allerdings mittelalterlich -blutigem Hintergründe!

Mitteilungen

der„Oesterreichisch
-Israelitischen Union
“.

Konstituierung des Vorstandes.
Der Vorstand der „ Oesterreichisch -Israelitischen Union“ hat
sich in der am 7. Mai abgehaltenen Sitzung konstituiert und
folgende Herren in ihren bisherigen Funktionen bestätigt : Dr.
J. Samuely
Präsident , Sigmund M ayer und Dr. Jakob 0 r n stein Vizepräsidenten , Gemeinderat Edmund Melcher Schrift¬
führer , Heinrich Tewel es Kassier . Unser langjähriges Vor¬
standsmitglied , Herr Julius Granichstädten,
hat
infolge
seiner angegriffenen Gesundheit an den Vorstand das Ersuchen
gerichtet , seinen Rücktritt zur Kenntnis zu nehmen . Der Vor¬
stand hat mit lebhaftem und aufrichtigem Bedauern diesem Er¬
suchen entsprochen und Herrn Granichstädten für seine viel¬
jährige treue und wertvolle Mitarbeit seinen herzlichsten Dank
zum Ausdruck gebracht . An seiner Stelle wurde Herr Ernst
Simon zum zweiten Schriftführer gewählt.
David Ritter v . Gutmann.
Am 14. d. M. ist der Präsident der „Israelitischen Allianz
zu#Wien“, Herr David Ritter v. Gutmann , nach längerem Leiden
gestorben . Was die österreichische Judenschaft an diesem
Manne verliert , das weiß der ärmste und geringste unserer
Glaubensbrüder im fernsten Osten des Reiches so gut wie im
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fernen Westen jenseits des Ozeans . Er und sein Hads gaben
stets ein leuchtendes Beispiel jüdischer Wohltätigkeit . Von
seinen humanitären Schöpfungen seien der zum 'Andenken an
seine verstorbene Gattin errichtete Pavillon in der Lungen¬
heilstätte Älland und das zum Andenken an seine Eltern ge¬
stiftete Invalidenhaus in Leipnik erwähnt . Zu dem Bau des
israelitischen Knabenwaisenhauses in, Döbling spendete David
v. Gutmann einen großen Beitrag . Das Haus Rothschild und
die Firma Gebrüder Gutmann haben den Philanthropischen
Verein ins Leben gerufen . Kurz vor seinem Tode hat er eine
Dreimillionen -Stiftung für ein in Wien zu errichtendes Kinder¬
spital gemacht , das von der israelitischen Kultusgemeinde ver¬
waltet . aber allen Konfessionen geöffnet werden sollte . Mit
seinem Bruder Wilhelm hat David v. Gutmann das israelitische
Mädchenwaisephaus in Döbling gegründet und überdies wieder¬
holt Beiträge zum Bau und zur Erweiterung der Poliklinik
gewidmet , David v. Gutmann war auch Präsident der HirschStiftung in Galizien.
Aus unserem

-Bureau.
- Abwehr
Rechtsschutz
und

Verbreitung antisemitischer Schmähschriften in Mähren
und Schlesien.
Am 13. April wurde in einer Versammlung des FriedekMisteker „Deutschen Arbeitervereins “ eine Flugschrift des be¬
rüchtigten Fritsch -Verlages in Leipzig, welche von Beschimp¬
fungen und Verleumdungen gegen die Juden strotzte , verteilt.
Dieselbe, sowie noch ;eine zweite Flugschrift wurden überdies
durch einen jungen Burschen von Haus zu Haus getragen und
auch durch die Post verwendet. Wir haben den Verbreiter
dieser Pamphlete festgestellt und den Staatsanwaltschaften von
Teschen (für Friedek ) und von Neu titschein (für Mistek) in einer
Strafanzeige zur Kenntnis gebracht . Die genannten Staatsan¬
waltschaften haben die gerichtliche Untersuchung eingeleitet,
über deren Verlauf “wir seinerzeit berichten werden.

Die Hetzereien des „XX. Wek“.
Zu den nichtswürdigsten Erzeugnissen der tschechisch -kle¬
rikalen Presse gehört das in Prag erscheinende Blatt „XX. Wek“,
das im Namen der Religion der Nächstenliebe die blutrünstig¬
ste Judenhetze betreibt . Es enthält in jeder Nummer die fett¬
gedruckte Aufforderung : „ Christen , kauft nicht bei Juden , denn
es klebt an ihnen das Blut unserer christlichen Kinder !“ Unsere

22

wiederholten Versuche, dieser verbrecherischen Aufreizung zu
steuern , blieben erfolglos, weil das Blatt so vorsichtig ist.
die Bemerkung hinzuzufügen , daß die erwähnte Stelle nach
erfolgter Konfiskation durch eine Interpellation im Parlamente
immunisiert wurde , und weil weder die Staatsanwaltschaften,
noch das Justizministerium sich zu der Auffassung bequemen
wollen, daß auf eine solche aus dem
ge¬
rissene Stelle nicht der gesetzliche SchutzZusammenhänge
, der den „ Verhand¬
lungen des Reichsrates “ gewährt wird , angewendet werden
könne . In der nach der Konfiskation neu ausgegebenen Sonn¬
tagsbeilage vom 21. April d. J. ist auf Seite 1 das Bild des
in Kiew ermordeten Knaben Justschinsky reproduziert , und der
dazu gehörige Text ist angeblich den Gerichtsakten entnom¬
men . Die Prager jüdische „ Selbstwehr “ bemerkte hierüber:
„Wir wollen unsere Leser nur darüber informieren , was in
Prag unter den Augen der Staatsanwaltschaft gedruckt , feilge¬
boten und verbreitet werden darf . Können wir Juden uns noch
•als von den Gesetzen geschützte Staatsbürger fühlen ? Haben
nicht jene , die auf die allerniederträchtigste Weise gegen uns
hetzen , ein Privilegium hiezu ? Wir fordern unsere Leser auf,
sich diese JFrage vorzulegen . An die Staatsanwaltschaft in Prag
richten wir keine Frage : Wir würden keine Antwort erhalten .“
Trotz dieser Aeußerung der „ Selbstwehr “ haben wir durch
unseren Prager Vertrauensmann an den dortigen Staatsanwalt
persönlich die Frage richten lassen , warum er die Hetzereien
der „XX. Wek“ dulde . Der Herr Staatsanwalt erwiderte
rem Vertreter , daß in ein und demselben Monate zwei unse¬
oder
drei Konfiskationen solcher Aufsätze in dem erwähnten Blatte
stattgefunden hätten , und fügte hinzu , daß er dem Blatte auch
weiterhin erhöhte Aufmerksamkeit widmen und , falls „ grelle“
antisemitische Artikel in Hinkunft Vorkommen sollten, auch
wieder mit der Konfiskation Vorgehen werde . Der Begriff
„greller antisemitischer Artikel “ findet sich im Strafgesetzbuche
nicht . Hier ist von „Aufreizung , Äneiferung und Verleitung zu
Feindseligkeiten wider die verschiedenen Nationalitäten , Reli¬
gions- oder andere Gesellschaften , einzelne Klassen oder Stände
der bürgerlichen Gesellschaft oder überhaupt zu feindseligen
(Parteiungen der Einwohner des Staates “ die Rede . Der Oberste
Gerichtshof hat in wiederholten Entscheidungen klar ausge¬
sprochen , daß antisemitische Hetzereien unter die Strafsanktion
des § 302 St . G. fallen . Wir sind nicht gewillt, es dem Be¬
lieben des Prager Staatsanwaltes oder gar seinem Glauben an
die unantastbare Autorität angeblich russischer Gerichtsakten,
die noch gar nicht publiziert wurden , zu überlassen , was er
konfiszieren soll oder nicht , und wir haben deshalb eine Be¬
schwerde über die auffällige Duldsamkeit , deren sich der
„XX. Wek“ erfreut , direkt an den Justizminister gerichtet.
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Sollte diese Beschwerde — wie wir nicht voraussetzen wollen
— erfolglos bleiben , so 'werden wir die Tribüne des Parlaments
in Anspruch nehmen.

Beschuldigung des Ritualmordes,
Aus Nagyszalonta
wird gemeldet : Die Sarkader Bäuerin
Frau Witwe Ludwig Kiss schickte unlängst ihre 6jährige Toch¬
ter Mariska in das Spezereiwarengeschäft Hermann Sae ffers,
damit sie dort Einkäufe besorge . Das Kind verlor unterwegs
das Geld und ging aus Furcht vor Strafe durch . Frau Kiss
suchte das Kind überall und alarmierte , als sie es nicht fand,
das ganze Dorf. Sie schrie laut , die Juden hätten ihr Töchterchen ermordet . Mit Heugabeln und Sensen bewaffnet , zogen nun
die Dorfbewohner vor das Geschäftslokal Saeffers , drangen in
das Lokal, vernichteten die ganze Einrichtung und mißhan¬
delten Saeffer , seine Frau und Kinder auf die brutalste Art.
Nur die rasche Intervention der Gendarmerie vermochte die
bedrängte Familie vör dem Gelynchtwerden zu retten . Spät
abends fand man das verlorene Kind in der Gemarkung des
Dorfes, worauf die Gemüter sich wieder beruhigten . Das Szalontaer Bezirksgericht , vor das sich die Kiss zu verantworten
hatte , verurteilte die gewissenlose Frau zu zehn Tagjen
Gefängnis.

Eine mißlungene rußische „Rituar -affäre,
Der Versuch einiger Dunkelmänner in Kischinew , aus dem
Verschwinden der 10jährigen Mariora , die als Dienstmädchen
bei der jüdischen Witwfe Ohaja Kogan diente , eine Ritualmord¬
affäre zu machen , ist mißlungen . Das Kind ist glücklicherweise
gefunden worden . Das ging so >
zu . Ein Dörfler Stefan Shiner
hatte seine 10jährige Tochter Mariora als Dienstmädchen in
Kischinew bei der Kogan abgegeben . Am 5. März schickte
die Kogan das Kind am Morgen nach Milch. Die Kleine ging
fort und kam nicht wieder . Die Frau wurde unruhig , suchte
das Kind, fragte den Hausknecht , den Gorodowoi und andere
Personen , und als niemand Auskunft geben konnte , machte
sie bei der Polizei Anzeige davon . Unterdes hatten die Haus¬
leute , die gegen die Kogan voller Bosheit waren , den im' Hause
arbeitenden Maurern erzählt , Chaja Kogan habe das Kind den
Juden verkauft , weil sie Christenblut zu Matzes nötig hätten.
Die Maurer gingen später in die verbändlerische
Teestube
„Moskwa “ und erzählten diese Geschichte . Natürlich flog das
Gerücht von einem Ritualmord mit Windeseile durch die ganze
Stadt . Die Juden erschraken fürchterlich . Viele wollten unge¬
achtet der bevorstehenden Feiertage fortreisen , andere erwar-
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teten mit Zittern und Beben einen Pogrom. Am 6. März kam
der Vater des Mädchens Stefan Shiner in die Stadt . Er hörte,
daß die Kleine verschwunden sei. Die Hausleute erzählten
ihm, die Kogan sei die Schuldige . Aber Shiner glaubte das
Ritualmärchen nicht und machte bei der Polizei nur die An¬
zeige vom Verschwinden der Tochter . Mehrere Tage lang waren
alle Nachforschungen der Polizei vergeblich . Erst am 10. März
erfuhr man durch einen jüdischen Schankwirt von dem Ver¬
bleib des Mädchens . Er erzählte , es sei am 10. März ein
Unbekannter zu ihm gekommen, habe getrunken und dabei er¬
zählt, bei einem gewissen Wolkow sei ein Mädchen erschie¬
nen, das sich verirrt habe . Sie sage, man habe sie schlachten
wollen. Der Okolototschny fuhr sofort mit der Kogan zu Wol¬
kow, wo sie die kleine Mariora vorfanden . Sie wurde mitsamt
der Frau des Wolkow 'zur Polizei gebracht . Dort wurde festgestellt , daß das Mädchen die ganze Zeit bei den Wolkows
zugebracht hatte . Dieser Wolkow war ein bekannter Verbändler, er hatte bereits 8 Jahre Zwangsarbeit wegen eines Mor¬
des hinter sich . Das Mädchen sagte , es habe Angst vor der
Kogan gehabt , weil Lisa und Ilja Wolkow ihm gesagt hätten,
die Kogan werde es zu Ostern abschlachten . Wie es zu Wol¬
kows gekommen sei, Wußte es nicht genau zu sagen . Die Polizei
brachte das Kind von der Kogan fort und übergab es, trotz
des Protestes des Vaters , den Wolkows.

Der Protest der Kulturwelt gegen das Ritualmordmärchen.
Wir hatten vor einiger Zeit den Wortlaut des Protestes
veröffentlicht , den führende Persönlichkeiten in Rußland,
Frankreich
und Deutschland
gegen die Ritualmordbe¬
schuldigung in Kiew erhoben haben . Diesem Protest schließen
sich nunmehr auch die hervorragendsten
Persönlich¬
keiten
Englands
an . Die Liste der Unterzeichner , welche
wdie ersten Namen des vereinigten Königreichs enthält , eröffnen
die höchsten geistlichen (Würdenträger des Landes , nämlich der
Erzbischof
von Canterbury
, der Erzbischof
von
York, der Erzbischof von Armagh und Primas von Irland
und der Kardinalerzbischof von Westminster.
Ihnen schlie¬
ßen sich an ' die Herzoge
von Norfolk
und Northumberland,
der frühere /Premierminister Earl of Rosebery,
Lord Selborne,
der frühere Oberhauspräsident Earl of Ha 1sbury, der einstige Prokonsul von Aegypten Earl Cremer,
Lord L1 a n d a f f und Lord Mi 1n e r , achtzehn
Bischöfe
und 'zehn andere Kirchenhäupter . Lord Rayloigh,
Kanzler
der Universität von Cambridge, Lord Cheylesmore,
Präsi-
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dent des Londoner Grafschaftsrates , Lord Welby, Lord Re¬
de s d a 1e und Lord C o u r t n e y. Außer James W. Lowther,
dem Sprecher des Unterhauses , und Sir Thos . Boor CrosLy,
dem Lord Mayor von London , haben hervorragende Parlamen¬
tarier den Aufruf unterschrieben , wie Arthur James Balfour,
Alfred
der frühere Premierminister , Austen Chamberlain,
und Walter Long. In der Liste glänzender Namen
Lyttelton
finden wir ferner den früheren Botschafter Frank C. Lascelles, Gelehrte wie Sir Henry E . Roscoe und Sir John Rhys,
Rt.
den Führer der Arbeiterpartei , J. Remsay Macdonald,
den Präsidenten
Williams,
Hon. Sir Roland L. Vaughan
des Appellhofes , und viele andere der höchsten Richter Eng¬
lands , die Staatskommissare für die südafrikanische
, Viktoria
, Neu - Seeland
Union , Westaustralien
, die sich
Namen
bedeutender
Träger
Andere
Tasmonia.
und
und Sir
anschließen , sind die Feldmarschälle Lord Roberts
Admiral John
Evelyn Wood, General Sir Reville Lyttelton,
und General Sir Alfred Turner. Von den Uni¬
Fullerstone
37,
durch
33, Cambridge
versitäten ist 0xford durch
London durch 20 Mitglieder vertreten ; Professoren der Uni¬
versitäten Birmingham , Edinburg , Glasgow, Dublin reihen sich
an . Es ist eine lange Liste der klangvollsten Namen der Fa¬
kultäten , die den Stolz des gelehrten Englands bilden . Weiter
Unterzeichneten der große Geologe Sir Archibald Geikie, Prä¬
sident der „Royal Society “, der Maler Sir Ernest Water low,
der Präsident der königlichen Gesellschaft der Aquarellisten,
Thomas Hardy, Präsident der Gesellschaft der Schriftsteller,
London , und zahlreiche führende Schriftsteller , darunter Sir
Jerome K. Je¬
Arthur Conan Doyle, Frederic Harrison,
sein kon¬
rome, der irische Abgeordnete , T. P. O’Connor,
Sir Arthur Pin er o , G.
servativer Kollege Sir ;Gilbert Parker,
sowie George HodgShaw , G. M. Trevelyan,
Bernard
son, der Präsident des „ Institute of Journalists “, Den Schluß
politischen
bildet eine große Anzahl der führenden
Her¬
darunter G. W. Prothero,
Englands,
Publizisten
ausgeber des „ Quaterly Review “, Harold Cox („Edinburgh Re¬
Review “), L. P. Jacks,
(„
Fortnightly
view“), W. L. Courtney
“),
(„
Nation
“), Massingham
(„
Spectator
Me ad , Strachey
(„
Dai¬
Abgeordneter L a ws on („Daily Telegraph “), Gardiner
(„
Chronicle “), Thomas Daily
(‘„
ly News“), Donald Daily
Mall Gazette “ und
(„
Graphic “ und „Graphic “), Garvin Pall
Gazette “), Parke
(„
„Observer “), Spender Westminster
Guar¬
(„
(„Star “ und „Morning Leader “), Scott Manchester
dian “).
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Korrespondenzen.
' Wien. (D r. Gustav
K o h n.) Der Kaiser hat dem ersten Vize¬
präsidenten
der israelitischen
Kultusgemeinde
in Wien , Dr. Gustav
K o h n den Orden der Eisernen Krone dritter Klasse verliehen . Doktor
Gustav K o h n einer der angesehensten Advokaten Wiens , ist seit vielen
Jahnen als Vorstandsmitglied der Wiener Kultusgemeinde und als Mit¬
glied .dies Landesschulrates in überaus verdienstlicher Weise tätig . Er
ist bekannt durch sein reges philanthropisches
Wirken , als Wohltäter
der Armen und als eifriger Förderer aller humanitären und kulturellen
Bestrebungen . Die Auszeichnung , die dem allgemein verehrten Manne
zuteil geworden , wird in den weitesten Kreisen der Wiener Gesellschaft
sympathisch aufgenommen werden.
Brünn . (Der tschechische
National
rat gegen
den
Antisemitismus
.^ Im Hinblick auf die in letzter Zeit in mehreren
tschechischten Blättern ^zutage getretene antisemitische
Tendenz und
auf; (den propagierten Boykott jüdischer Kaufleute hat sich der tsche¬
chische Nationalrat veranlaßt gesehen , bei einer Reihe tschechischen
Blättey in dem Sinne einzuschreiten , daß der Kampf
gegen
die
Judeu
eingestellt
werde. Gleichzeitig
hat der tschechische
Njatisonalrat an die einflußreichen
und großen politischen und wirt¬
schaftlichen
Organisationen ein Zirkular gerichtet , in welchem sie er¬
sucht werden , -auf die Herstellung eines guten Einvernehmens ihrer
Mitglieder mit den jüdischen Mitbürgern hinzuwirken.
Leipzig . (Wegen
Beschimpfung
der jüdischen
Reli¬
gionsgemeinschaft)
ist gegen den bekannten Antisemiten Theodor
Fritsch,
den Herausgeber des „ Hammer “, auf Grund einer Anzeige
des „ Zentralvereins
deutscher Staatsbürger
jüdischen Glaubens “ von
der Staatsanwaltschaft
Leipzig abermals Anklage
erhoben
worden.
Anzeige und Anklage stützen sich auf das Buch, das Fritsch über den
Jahwe -Kultus veröffentlicht hat.
St . Petersbourg . (Die des Ritualmordes
angeklagte
Hann ah Spektor
), deren
Freisprechung von dem Senat kassiert
'wurde , reiste aus Uman nach Amerika ab . Die Revision der Angelegen¬
heit ist daher vorläufig zweifelhaft.
St . Petersburg . • (Der Kiewer
Ritualmordprozeß)
wegen
Ermordung des Knaben Justschinski , dessen Beginn bereits auf den
17. Mai festgesetzt war , ist einen Tag , nachdem die Auslosung der
Geschworenen stattgefunden hatte , auf unbestimmte Zeit vertagt wor¬
den . Es heißt jetzt , daß der Prozeß im Herbst verhandelt werden soll.
Leber die Gründe der auffälligen Verschiebung schreibt man der „ Neuen
Jüdischen Korrespondenz “ aus Kiew:
Die aufsehenerregende abermalige Verschiebung des Prozesses gegen
Mendel Beilis erfolgte angeblich deshalb , weil die beiden Sachver¬
ständigen , die Professoren der Kiewer Universität , Sikorski und Obolowski , der Verhandlung nicht hätten beiwohnen können , wenn sie
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schon im Mai begonnen hätte . Wie wenig stichhaltig diese offizielle
:Begründung des .Gerichtsbeschlusses
ist , geht schon daraus hervor,
daß das Gericht erst vor (kurzem die von der Verteidigung beantragte
Vorladung weiterer Psychiater mit der Begründung abgelehnt hatte , dei
Gegenstand dieses Prozesses biete keinen Anlaß zur Vernehmung psy¬
chiatrischer Sachverständiger . Und nun soll mit einem Mal der Um¬
stand , daß der Psychiater Sikorski der Verhandlung fernbleiben müßte,
(dazu geführt haben , den Prozeß um Monate zu verschieben . In Wirk¬
lichkeit ist die plötzliche Vertagung auf ganz andere Beweggründe
zurückzuführen . Das Ergebnis der Auslosung der Geschworenen war
nämlich ganz und gar nicht nach dem Sinne derjenigen einflußreichen
Kreise , die aus der Ermordung des Knaben Justschinski
um jeden
Preis eine „Ritualmord “-Affäre machen und den Juden Beilis unbedingt
als „Ritualmörder “ 'verurteilt sehen wollen . Die Erreichung
dieses
Zieles schien durch die Auslosung gebildeter und achtbarer Kiewer
Bürger , darunter auch einiger Juden , zu Geschworenen gefährdet , und
darum mußte ein neuer Termin anberaumt
werden , verbunden mit
einer neuen Ernennung von Geschworenen . Im übrigen haben jetzt die
Verteidiger
ihren Antrag
auf Zulassung weiterer
Psychiater
außer
SikorskÜ erneuert , und der Gerichtshof .sah sich diesmal genötigt , dem
Antrag wenigstens teilweise stattzugeben und als zweiten psychiatrischen
Sachverständigen
den Moskauer Professor Serbsky vorzuladen . Auch
die Oesterreichischen Staatsangehörigen
Ettinger und Landau aus Lem¬
berg , dje beiden „ bärtigen Juden “, die zur kritischen Zeit in der Ge¬
sellschaft Beilis ’ und des ermordeten Knaben gesehen worden sein
sollen und von denen die Anklageschrift
behauptet , sie seien später
ins Ausland geflüchtet , sollen auf Antrag des Verteidigers Grusenberg
kommissarisch vernommen werden . Das Gesuch der Verteidiger , den
Angeklagten
Beilis mit Rücksicht auf die Verschiebung des Prozesses
und seine durch die lange Haft geschwächte Gesundheit gegen Bürg¬
schaft auf freien Fuß zu setzen , wurde abschlägig beschieden . Der
Gerichtsarzt hatte nämlich die gutachtliche Erklärung abgegeben , daß
der Gesundheit des Angeklagten durch die fortgesetzte Haft keine Ge¬
fahr drohe . Der von Justizminister
Sohtscheglowitow nach Kiew ent¬
sendete Prokurator
der Petersburger
Gerichtskammer , Wippert , der
die Anklage gegen Beilis vertreten sollte , hat nunmehr dem Justizminister einen (Bericht unterbreitet , in welchem er um seine Ent¬
hebung
vom Amte
des Anklägers
bittet , da seiner Ansicht
nach die Anklage gegen Beilis völlig unhaltbar ist . — Der Zar hat durch
den Oberprokuror von St. Petersburg einen Bericht über den Kiewer Ritual¬
mordprozeß abverlangt.
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MÖBELFABRIKg . KUNSTTISCHLEREI

Atelier

für die gesamte

VJV
V.

Innendekoration

Wien , VI., Hofmühlgasse
Telephon 9568

I.V . VaW

4

(Stadtbahnstation Pligramdrücke)

.VaV -V .V .W QV .VaVaW

HAUSER

Telephon 9568

.V .\ V .\ %V .W .V .W^

’8 Flaschenbier -Export

XVII ., Hormajergasee
57.
empfiehlt sich zum Bezug von Orig. Pilsner Bier , Speziel -Lagerbier , Wiener

Märzenbier (Pilsn . Art), Doppelmalz-Bier, Abzugbier, Doppel-Granat (schwarz ).
Zustellung von 10 Flaschen aufw. franko Haus. — Karte genügt.

Spezial
-IHergesdiäft

MARIE
Wien , VIII., Lerchenfelderstrasse

LATINER
42.

Mieder werden nach Maass genau angefertigt. Es werden Detailarbeiten
geboten , die an Zweckmässigkeit für jeden einzelnen Fall , an Eleganz
und Zierlichkeit in Form und Ausstattung mit jeder Konkurrenz wett¬
eifern und erst den eleganten Sitz des Kleides ermöglichen.
Putzmieder

u . Reparaturen

werden

angenommen.

Preise schon von 8 Kronen aufw. — Preiskurante auf Verlangen franko.
Bei Provinzkunden genügt Angabe der Taillenweite , oberen Weite, Hüft¬
weite und Korsettlänge . — Versandt nur gegen Nachnahme.

Kleider -Färberei und ehern. Putzerei
JOSEF

SMETANA

k . u . k . Hof-

Wien,

XIII

Lieferant

., Linzerstrasse
Telephon

Sorgfältigste
>

chemischer Reinigung oder Färberei
Toiletten aller Art.
-

Filialen

104.

O . 54.

in allen Bezirken . -

vornehmster

Den Vereinsmitgliedern bestens empfohlen.

AVIS für Blumenkäufer!
Die billigste, beste und solideste Bezugsquelle für
frisch abgeschnittene Blumen, Hochzeitsbnketts
Tafel- nnd Zimmerdekorationen, Kränze und
sonstige in das Blumenfach einschlagende Artikel

,I.,
Wien
ischner

Daratheergasse

Mathilde

Gärtnerei

Eigene

14

Telephon 5514.
a . W.

in Eicbgratoen

SigmundFluss^
-Kunstfärtierel und ehern.
Hof
fürr

Hoflieferant

Brünn

Hoflieferant

Garderoben , Uniformen und Stoffe aller Art.

Spezialität: Färberei

far Seidenkleider

(n tilien

Farben.

Arbeit.
— Vorzügliche
.
Preise
Billige
Für hervorragende Leistung prämiiert mit IO goldenen Medaillen.
ausgeführt?
auf das Sorgfältigste
werden
Provinzaufträge
Annahmestellen in allen grosseren Städten , wo nicht , erbitte direkte Zusendung.

/

Eigene

8,
, ii., Kieme Sperlgasse
: Wien
Faluiksniederlage

Rettung für jeden
zur

Feuerwehr

K. k. Patent Nr. 41589

K. k. Patent Nr. 41589

Wundervolles

neben der

Bruchleidenden

-Bruchband
Gesundheits

radikalen

Abhilfe

neu erfundenes Bruchband , bei welchem die besonders ge¬
formte zweiteilige Pelotte die Bruchöffnung nicht eindrückt,
mithin den Darm nur in seiner richtigen Lage erhält und
keine innerlichen Läsionen hervorruft, wie es bei den bisherigen
Bruchbändern leider der Fall ist. Für den grössten Bruch
kleinste Dimension, geringstes Gewicht, ohne Feder , ohne
, ohne Druck wirkend.
Metall, schmerzlos
(Broschüre

mit Massfisnr

gratis

und

.)

franko

N. B. KflNTOROWICZ
Wien , XX ., Karl
Kmpfangsstnnden

Meisslstrasse

1

(Haltestelle der elektrischen Strassenbahn.
: von 9—12 Uhr vorm, und von 2—6 Uhr nachmittags.

Für Galizien: M. Kantorowics, Podgörze b. Krakau, Twardowskiego 7.

MÖBEL-ETABLISSEMENT

Aug.KNOBLOCH
’s Nachf.
K . u . k . Hoflieferant

und k . u . k . Schätzungskommissär

WIEN
VII., KARL SCHWEIGHOFERG. 10—13
vormalige BREITEGASSE.

Nur

für Herren:

Hsrrenkleider
-Salon
üniformierungs - Anstalt

J. FROST
Wien, IX., Währingerstrasse Nr. 50.
Elegante Herrenkleider und Uniformen . — Grosse Auswahl
echt englischer u. französischer Stoffe. — Telephon 3263/VII.

WIEN , I., Bauernmarkt

Brandstätte

8

Taltphon lt .lM

MBa

SS©
MO

58

i-

5 Erste

TaUphon M M«

HAFTPFLICHT -,
UHF ALL-,
EINBRUCH-,
WASSERSCHADEN¬
VERSICHERUNGEN.

Oesterreichische

ALLGEMEINE UNFALL - VERSICHERUNGS- GESELLSCHAFT

7

•V .W .W .V

.V.W .VW mWmWmWSmWmWfmWJ

**

Chapeaux

j

£

V-/I ld |Jv 5 QUA

^ MÄISON FERRY £l
■I

Wien, I., Annagasse 3,1. Stock .

J

££

□
□ □
□

£*

£ Permanente Ausstellung
fJ
S
eigener u. Pariser JVIodelle
Modelle . 5^
■I
lAV,W

ay,W %%vAw

i«VW *V%V »WWiVWVA

,»VAV^

Telephon 5168/VI1I

Telephon 5168/VIII

KLAVIER-LEIHANSTALT

JOHANN ZEBRAKOVSKf
Klaviermacher
Wien

, IX ., Wätiringerstrasse

Nr . 63

beim Jubiläums -Theater.

Klaviere
, Pianinos
, Harmoniums
, neu und überspielt,
stets am Lager. — Beste und neueste Konstruktion mit lOjähriger Garantie.
Uebernahme sämtl. Reparaturen, Belederungen und Stimmungen prompt ausgeführt.
Alte Klaviere
werden gekauft oder gegen neue umgetfiuscht.

Teppich-Besitzer Achtung!
Neu
Neu in
in Wien
Wien .

Gegr. 1893

Ceppicbaufbewabrung
durch die orientalische

Gegr. 1893

bodenlos

Teppich - u. Gobelin-Kunststopperei -, Wäscherei - und

Aufbewahrungsanstalt GEORG

RISCHINGER

, k.k.handelsg.beeid.

Schätzm . u . Sachverst ., Wien, XVII., Pezzlgasse 36 , im eig . Hause . Telephon 12192.
Nu jene Stücke , welche in meiner Anstalt zu dem am Wiener Platze üblichen Preise
;ewaschen werden , werden über Sommer kostenlos aufbewahrt , alle anderen
und Vorhänge etc. billigst bei vollster Garantie.

J . Dlrnböck

’s

Abonnement
monatlichK S.—
Deutsche, fran¬
zösische and
englioche Werke
Novitäten.

LEIHBIBLIOTHEK
Inhaber : Ernst
Stranhinger
Wien, IX., Währlngerstr
. 22 (Newaldhof im Vestibül)

F *’
f

Sitz mehrerer jüdischer Vereine . s|e
Grosser Garten mit schöner Veranda.

¥r

estaurant Reisz
Wien , VII ., Mariahilferstrasse 124.
Magyar koayhat — Magyar szö ! — On parle frangaii ! — Eoglish spoken!

«npn prSa oa-o*tö rrnn bvz
Zua Kacke* *. Braten wird augschliegglich rainaa Giataselunals yerwemdet

r

KARL

KLOSE

Bronzewaren- u. Luster-Erzeuger
=

Wien, VI., Gnmpendorferstrasse 102 ~
Telephon

üslgli

Nr . 11682.

Uebernahme aller Reparaturen und Umänderungen von Gas
auf elektrisches Licht, sowie auch alle Ergänzungen und

f

Neuausführungennach Zeichnungen und Skizzen. —KostenVoranschläge sofort gratis. — Grosses Masterlageru. Provinzaufträge prompt.
Wiederverkäufen
erhalten günstigen Rabatt . === ==

WULKAN
& NEUBRUNN
Stadt - Steinmetzmeister

Wien , III/4 , Ausser
’.

=

der St . Marxer

Telephon Nr. S 122

Linie 33»
= :

Spezialisten für

Grab - u . Gruft -Monumente
in architektonischer Ausführung, sowie sämtlicher
Bildbauerarbeiten.

H

Klublokalitäten für Vereine sind für einige Tage in der Wache noch frni

to RESTAURANT

Josef

to'

ICreisler

l/II. Bezirk , Kaisersfrasse
Vorzügliche

11

Ungarische

48.

und Wiener

Küche.

Billiges Speisen im Abonnement . — Schöne, vergrösserte , modern aug"
gestattete Lokalitäten . Original Pilsner , Lagerbiere u. vorzügliche Weine.

-Gräntfung 1711
Gisebifts

&äfts-ßrüiiteg 178t.
Gese

Kais.u.kön. Hof-Steinmetzmeister

19

Wien , IX., Spitalgasse
Die schönsten

-Monum
Grab
eigener Erzeugung

toh fl . 15 .— aufwärt

Steinmets

jeglicher

Ausführung

#.

-Arbeiten.

h fl
Ja

d

N

G

ffl

05

Ö

::Franck
Kaffee
Zusatz
--.
Fabrik
Marke
Fabrik
Mark

I

Eröffnungs -Anzeige.

R

Beehren uns einem P. T. Publikum die höfl. Mitteilung
zu machen, dass wir im

II. Bezirk, Praterstrasse 40
eine

Prager

Selchwaren
-Niederlage

mit Frühsfückstube , Bier» u. Weinausschank

I

i

eröffnet haben.
Es wird unser eifrigstes Bestreben sein, unsere ge¬
ehrten P. T. Kunden durch gute Ware, billige Preise und
aufmerksame Bedienung zufrieden zu stellen.
Um gütigen Zuspruch bitten
hochachtungsvoll
|

Gebrüder

Kredit
-Union

Ein gezahltes
Anteilskapital
über

K 4.0.000

Haftung
der Mitglieder
der
über

,

K 800.000

Mos

reg . O. m. b. H.
»

4

Lemberg

Zweiggenossenschaften
Kredit- Union Krakau
Tarnopol
Brody
Brzezany
Skalat
n
„
Schodnica
Volks -Vorschusskasse
voiks Lemberg

t°ern

Anteil K 200, Spareinlagen 41/a%
Wechselkredite für Mitglieder zu massigem Zinssatz,
Inkasso von Wechseln in ganz Galizien, Warenvinkulationen
und Besorgung aller Kommissionen, Geldüberweisungen usw.
Wer in Galizien irgend etwas zn besorgen hat, wende sich an die

Kredit-Union, Lemberg
W * Inkasso -Tarif gratis

und franko . ‘ Pt

Redaktion und Administration: Wien, 1X/B, Universitätsstrasse 8
Telephon
19277.
Herausgeber: »Oesterreichisch-lsraelitische Union«. — Verantwortlicher Redakteur
Siegfried Fleischer —Druck von L. Beck & Sohn.
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Wien , August -September

1912 . 24. Jahrgang

/Ifconatscbrift
der

Oesterreichisch
-Israelitischen
I

INHALT:
S. F. : Die Reichsratsersatzwahl in Neutitschein.
B. Münz: Die Inschriften des alten Judenfriedhofes in Wien.
Mitteilungen der „Oesterreichisch-Israelitischen Union“ : Zentral¬
stelle für jüdische Wanderarmen-Fürsorge. — Todesfälle.
Aus unserem Rechtsschutz
- und Abwehrbureau: Verfassungsbruch.
— Der Ritualmordwahn
. — Fälschungen im Ritualmordprozess
Juschtschinski.— Ein konfiszierter Hetzartikel. — Die Behand¬
lung der österreichisch-u.igarischen Reisenden jüdischer Kon¬
fession in Russland.
Korrespondenzen
: Wien. — Teplitz-Schönau. — Czernowitz. —
Berlin. — München. — Odessa.

aller Länder erwirkt Ingenieur

M. GELBHAUS
Ton k. k. Patentamt ernannter und beeideter Patentanwalt in Vien
VI ., Mariahilleratrasse

37.

Pm

Welthandel

reichsten

Klaviere

(Flügel und Pianinos mit englischer Mechanik) K

550 bis

5800

Klavierhaus

Schabei

Thomas

Oerley)
(vergrössert und neu adaptiert durch Architekt Robert
Generalrepräsentanz v. Bechsteln , Feurich , Goetze, Görs & Kallmann etc.

Wien, I., Lothringerstrasse 2 (vis-ä-vis Musikverein)

Permanente

-Ausstellung
Verkaufs

der Meisterwerke

BECHSTEINT
und der berühmten Fenrich -Klaviere.

.Spezialität:
Hervorrag
Die kleinsten
Flügel von Goetze
(150 cm), Görs &
Kallmann (155 cm),
deren grosse Tonfülle
v . anderen Klavieren
gleicher Grösse nicht
erreicht ist . Das musi¬
kalische Publikum
wird höflichst gebet.,
diese Mitteilung auf
ihre Richtigkeit zu
prüfen.
Ferner
zu populären

Preisen

d. bestbewährten in
ländisch , Fabrikate.
Klaviere mit Wiener
Mechanik nur anf
besonderen Wunsch
und zu Original-Fa¬
brikspreisen.
Instrumente zweifel¬
hafter Provenienz
werden nicht be¬
rücksichtigt.
Telephon Nr. 303.

—’

def

o^sterreichiSGb
-Israelitisdi
Nr. 8 - 9.

pd

Union.

Wien , August — September

1912.

Die Reichsrats -Ersatzwahl in Nentitschein
In wenigen Wochen findet im deutschen Wahlkreise Neutitschein eine Ersatzwahl in den Reichsrat statt . Als vor fünf
Jahren in diesem Wahlkreise der deutschradikale Antisemit Dok¬
tor Bodirsky
als offizieller Kandidat der Brünner deutsch¬
bürgerlichen Parteileitung auftrat und mit dein Sozialdemokraten
Nießner in die Stichwahl kam', gab bei der letzteren die
jüdische Wählerschaft , entrüstet über die Zumutung , einem ihrer
ärgsten Feinde in den Sattel helfen zu sollen , für den sozial¬
demokratischen Bewerber den Ausschlag . Im Jahre 1911 wur¬
den die jüdischen Wähler schändlich hintergangen . Als offi¬
zieller Kandidat erschien Herr Ulrich auf der Bildfläche , der
in allen Versammlungen erklärte , daß .er der deutsch¬
radikalen Partei nicht angehöre . Kaum aber war er mit Hilfe
der jüdischen Stimmen gewählt , als er hinging und der Ge¬
folgschaft der Herren K. H. Wolf und Eduard v . Stransky
beitrat . Bei der bevorstehenden Ersatzwahl bewirbt sich nun
Herr Dr. Bodirsky neuerlich um das Mandat . Der gelungene
Schelmenstreich des Herrn Urban reizt ihn zur Nachahmung.
Vor kurzem erschien im deutsch -radikalen “ „Nordmährerblatt“
ein Artikel , in welchem die Notwendigkeit betont wird , mit
den Juden in Mähren gute Freundschaft zu halten und im
Interesse des bedrohten Deutschtums mit ihnen gemeinsam zu
arbeiten . Selbstverständlich ' sind die politisch wohlgeschulten
Führer der jüdischen Wählerschaft des Neutitscheiner Wahl¬
kreises dem schlauen Herrn Bodirsky nicht aufgesessen . Ge¬
witzigt durch die Erfahrung , die sie mit Herrn Urban machen
mußten , hätten sie seine Kandidatur auch ' dann zurückgewiesen,
wenn die Herren Wolf und Stransky nicht wenige Tage später
in einer parteiamtlichen Communique verlautbart hätten , daß
das Bekenntnis zum Antisemitismus das entscheidende Merk¬
mal für jeden deutschradikalen Parteigenossen sei und bleibe.
Nach all ’ diesen Vorgängen steht es fest , daß die Wahl¬
bewerbung des Herrn Dr. Bodirsky oder irgend eines anderen
deklarierten Antisemiten an dem unerschütterlichen Widerstande
der jüdischen Wähler , deren Zahl in diesem Wahlkreise fast

2

40 Prozent erreicht , scheitern wird . Jedes „deklarierten Anti¬
semiten “, sagen wir , denn die Ereignisse der letzten Jahre
haben zur genüge bewiesen , daß auch die Angehörigen der
deutsch -fortschrittlichen Partei unter der Führung des sattsam
bekannten Dr. jGustav Groß durchaus nicht frei von juden¬
feindlichen und jantiliberalen Anwandlungen sind . Diese mit
Ausschluß der Wiener freiheitlichen Abgeordneten zustande ge¬
kommene deutsche Fortschrittspartei ist ja nur ein Partikel
jenes deutschen Nationalverbandes , dessen Großteil, im Gegen¬
sätze zu Tschechen und Polen, für die Resolution Schmid ge¬
stimmt hat , eine Bundesgenossin jener Deutschradikalen von
der Couleur Wolf, welche bei den letzten Wiener Gemeinderatswahlen die Christlich -Sozialen vor einer entscheidenden Nie¬
derlage bewahrt haben.
Wenn somit auch die bisher so einsichtslose Brünner
Parteileitung den Mahnungen der „liberalen “ Presse und dem
Zwange der Umstände nachgeben und die Kandidatur des
deutsch -fortschrittlichen Leipniker Bürgermeisters Kunowsky
bestätigen sollte, — mit sonderlichem Elan werden die jüdi¬
schen Wähler nicht zur Urne gehen . Herr Kunowsky ist für
seine Person gewiß ein sehr ehrenwerter und konfessionell vor¬
urteilsloser Mann, aber er wird halt doch dem deutschen Na¬
tionalverband beitreten , der unter sich keinen Juden duldet und
in welchem jener K. H. Wolf das Kommando führt , der sein
Mandat der Wahlhilfe der Christlich -Sozialen verdankt und zum
Danke dafür nicht nur bereit , sondern geradezu verpflichtet
ist , das Deutschtum in Oesterreich dem Klerikalisrrms auszu¬
liefern . Mag auch1Herr Kunowsky verläßlicher und ehrlicher
sein als die Herren Ulrich und Dr. Bodirsky, in diesem National verband ist die ehrlichste freiheitliche Gesinnung zur Ohnmacht
verurteilt.
Die Ersatzwahl in Neutitschein wird ja an den traurigen
Parteiverhältnissen im Abgeordnetenhause und namentlich an
den unwürdigen Vorspanndiensten , welche die sogenanntem
„deutschfreiheitlichen “ Parteien der klerikal -an tisemitischen Re¬
aktion leisten , nichts ändern , mag nun der deutsch -bürgerliche
oder der sozialdemokratische Kandidat aus der Urne hervor¬
gehen . Aber nicht lange mehr werden die in dem deutschen
Kataster eingeschriebenen jüdischen W'ähler Mährens die Frage
umgehen können , ob sie noch weiterhin Parteien dienen kön¬
nen und wollen, die nicht nur sie selbst wiederholt geblufft,
sondern auch der Freiheit und dem Deutschtum die schwersten
Wunden geschlagen haben . Eine Partei , die in Aussig den
Ritualmordwahn anfacht und in Olmütz oder Neutitschein um
die Liebe der Juden wirbt , deren autonome Organe in Böhmen
und in den Alpenländern die Juden von der Bewerbung um
öffentliche Aemter ausschließen und in Mähren von „ge-

meinsamer Kulturarbeit mit den Juden sprechen , die in Wien
den Christlich -Sozialen aus der Patsche hilft und in der Provinz
mit ihrer freiheitlichen Gesinnung flunkert , ist keinen Pfiffer¬
ling mehr wert . Sie duldet es nicht nur , daß die stolze Errun¬
genschaft der liberalen Aera , die Staatsgrundgesetze , zerfetzt
werden , sie tritt sie selbst mit Füßen , und sie merkt dabei nicht
einmal, wie sie damit ihr eigenes Grab schaufelt . F,ür die
Neutitscheiner Ersatzwahl genügt der feste Entschluß der jüdi¬
schen Wähler , lieber einen Sozialdemokraten als einen Anti¬
semiten. zu wählen . Für weiter hinaus Wird eine gründliche
Auseinandersetzung und Abrechnung mit den deutschen Par¬
teien notwendig sein . Die staatsbürgerliche Gleichberechtigung
der Juden wird Schritt für Schritt beschnitten und selbst in
die Armee, die bisher Vom nationalen und konfessionellen
Streite ausgeschaltet war , ist der Judenhaß schon so sehr eingedrungen , daß der gesetzliche Anspruch der Juden auf das
Offizierspatent in Frage gestellt ist . Keine deutsche Stimme
hat sich noch gegen diese neueste reaktionäre Maßregel er¬
hoben , obwohl der betreffende Erlaß nicht nur die Juden , son¬
dern auch die nichtjüdischen bürgerlichen Elemente bedroht . Mit
verschränkten Armen sieht man zu, wie jm Namen des Deutsch¬
tums die Freiheit erschlagen wird ,und der Klerikalismus sich
zu unheimlicher Alleinherrschaft emporreckt . Und das alles
aus lächerlicher Angst vor Herrn K. H. Wolf, der in einem
anderen Lande längst schon zu den politisch Toten geworfen
wäre . Das ist für die Dauer ein unhaltbarer Zustand , und vor
allem kann man den mährischen Juden nicht zumuten , daß
S. F.
sie in diesem Sumpfe weiterwaten .

Die Inschriften des alten Judenfriedhofes in Wien. *)
Von B. Münz.

Die historische Kommission der israelitischen Kultusgegemeinde in Wien hat vor mehreren Jahren auf Anregung
des ausgezeichneten , leider zu früh dahingeschiedenen Ge¬
den löblichen Beschluß
schichtsforschers David Kaufmann
gefaßt, die Inschriften des alten Judenfriedhofes herauszugeben.
Sie war dabei von der richtigen Erwägung geleitet , daß die
Herausgabe und gründliche Bearbeitung der vom1Jahre 1540 ( ?)
bis 1748 reichenden Grabinschriften für die Sitten - und Kul¬
turgeschichte der Juden und nicht 'zuletzt für die Wiener Lokal¬
geschichte und darüber hinaus ein großes Interesse beananspruchen darf . Sie verschloß sich ferner nicht der Einsicht,
daß Ludwig August Frankl manche Epitaphien in seine „In*) Zwei Bände. Wien-Leipzig, W. Braumüller, 1912.
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Schriften des alten jüdischen Friedhofes “ überhaupt nicht auf¬
genommen hat und daß die von ihm aufgenommenen
Inschriften wegen ihrer Unvollständigkeit , wegen der will¬
kürlichen Auslassungen , der korrupten Wiedergabe des
Textes und der totalen Mißachtung des formalen Prinzips
von fraglichem Wert sind . Die historische Kommission hat eine
glückliche Wahl getroffen, als sie den Bibliographen Bernhard
Wachstein
mit der Kaufmann 'zugedachten schwierigen Auf¬
gabe, die Inschriften zu bearbeiten , betraute.
Unter den von Alfred Landau
und B. Wachstein
nach
den Originalen des k. u. k. Haus -, Hof- und Staatsarchivs her¬
ausgegebenen „Jüdischen Privatbriefen aus dem Jahre 1619“
(Wien, 1911) befindet sich ein merkwürdiger Brief, von einem
, ungelehrten Mann geschrieben , der ungeschminkt die Sprache
seiner Natur redet . Der Brief ist typisch für die hohe Schätzung
der Gelehrsamkeit in der damaligen jüdischen Gesellschaft . Der
einfache schlichte Mann, der mitten im Erwerbsleben steht,
dessen Praktiken er allesamt kennt, hält seinem Sohne, der
ihm durch seine Geldgeschäfte bittere Enttäuschungen bereitet,
eine derbe Strafpredigt , in der er den Handel mit den verächt¬
lichsten Ausdrücken bezeichnet . Er kann sich gar nicht darein
finden, daß sein vor kurzem' verheirateter Sohn sich dem Handel,
zu dem er ja später noch Zeit haben werde , und nicht dem
Studium der Lehre hingibt . Notgedrungen erteilt er ihm aller
dings gleichzeitig gute Ratschläge in Sachen des Geschäftes.
Die Hauptsache ist ihm dies aber nicht . Diese Schätzung der
um ihrer selbst willen, nicht zur Erreichung praktischer Zwecke
betriebenen Gelehrsamkeit drückt auch den Inschriften , die
wahrhaft menschliche Dokumente sind, den Stempel auf . Echter
Inhalt des Daseins ist den damaligen ,Juden , die in einem iVusnahms 'zustande leben, einzig und allein die geistige Arbeit.
Wenn auch der Gegenstand ihrer geistigen Beschäftigung zu¬
meist die von Geschlecht zu Geschlecht überlieferte und kom¬
mentierte Lehre ist, so würde man doch fehlgehen , wenn man
in dem religiösen Element oder in diesem allein das Treibende
und Bewegende ihres Lebens suchen wollte . Es ist vielmehr die
Geistigkeit selbst , die das größte Ungemach des Lebens zu pa¬
ralysieren und dessen Beherrschung zu bewirken imstande ist.
Freilich darf auch nicht übersehen werden , daß dieses Wissen
in ihren religiösen Vorstellungen seine Voraussetzung hatte.
Die Hingabe an eine Idee ist es, die sie über das dumpfe
Ghetto, in das sie eingepfercht sind, hinweghebt . Sie allein
macht es begreiflich , daß Menschen, denen die sie umgebende
Gesellschaft jedes Plätzchen an der Sonne versagt , nicht nur
ihr Ehrgefühl nicht verlieren , sondern es vielmehr in ihrer Welt
bis zur höchsten Potenz steigern , während sonst einer Minder¬
heit das Bewußtsein des Eigenwertes durch allgemeine Miß-
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achtung verloren 'zu gehen pflegt. Am differenziertesten ist
daher das Lob, das den Gelehrten In den Grabschriften ge¬
spendet wird . Da heißt es : „ In das Gesetz: Gottes versenkte er
seine Gedanken , sein Herz und sein ganzes Trachten .“ „Treu
von Gemüt, demütig und schamhaft gab er sich dem Studium
der Lehre hin .“ „ Sprudelnd in der Auslegung der Mischna,
Hagada und Bibel, mied er die Welt und ihre Vergnügungen.
Demütig suchte er den Umgang der Weisen und bildete mit
Scharfsinn Jünger heran .“ „Die Lehre erleuchtete seine Nächte.
Den Handel verschmähte er . Die Gelehrsamkeit war ihm Be¬
ruf . Mit Scharfsinn und tiefem Verständnis beherrschte er
Mischna und Gemara . In Reinheit erfüllte er die Gebote und
verrichtete die Andacht mit peinlicher Genauigkeit .“ „Er mühte
sich ab in der Erforschung der Gehre, stellte sich in die Bresche
und warf sein Leben hin .“ „Voll wie ein Granatapfel , Herr
der Lehre , eine glänzende Leuchte , sein Mund hörte nicht
zu lernen auf, die Finsternis verwandelte sich in Licht .“ „Ein
sprudelnder Quell, enthüllte er das Verborgene . Das Weisheits¬
buch Salomos erläuterte er sinnig — ein Erklärer und Prediger.
Im Dichten und Denken hatte er nicht seinesgleichen .“ „In
der Lehre Gottes verbrachte er Tag und Nacht , trug SorgJe
für ihre Verbreitung und wich nicht vom1'Lehr - und Gotteshaus,
ein Weiser und Schreiber , ein Sänger und Dichter , fromm
und demütig , ein Schüler der Häupter <der Diaspora .“ „In
seiner erhöhten Stellung war er für Israel wie Tau, ein er¬
habener Mann, bewandert im' ganzen Gebiet der Lehre , ein
vollgepfropfter Schatz , ein Wunder seiner Zeit, ein Licht für
ganz Israel . In seiner umfassenden Weisheit entrollte er den
Himmel wie ein Buch .“ „Er war ein Meister unter den Er¬
haltern des Gesetzes , entwurzelte Berge (er war ein scharfer
Dialektiker ), besuchte die Lehrhäuser vieler Orte und Gegen¬
den und verbreitete die Lehre . Waisen zog er auf und war
verschwenderisch für die Armen .“
Auf Grabsteinen von Aerzten prangen die Inschriften : „Ein
namhafter Arzt für die, welche vergeblich Hilfe suchten , ein
gerechter Richter , scharfsinnig in seinen Entscheidungen . Er
entwurzelte die Dornen und besserte die Risse aus , beherrschte
■das ganze Gebiet der Lehre , die Wissenschaften vom1Gött¬
lichen wie vom Natürlichen — ein Steuermann und Schiffs¬
lenker .“ „Er mehrte die Weisheit und verbreitete sie, war ein
Licht für die Erde und ihre Bewohner . Mehr als seine Glau¬
bensgenossen beherrschte er die sieben Künste . Er war ein
treuer Hirte , Fürsprecher vor König und Fürsten . Fromme
Werke übte er an Armen und Reichen ; Recht , Wahrheit und
Friede gehörten (zu seiner innersten Natur . Er heilte Wunden
und Gebrechen , verfaßte Bücher und Schriften . Verwaist ließ
er seine Zeit zurück .“ „ Geschickt als Arzt, beherrschte er
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auch die Lehre . Durch seine tiefgehenden Fragen brachte er
als Richter Klarheit in die Streitsache . Weise und gelehrt jm
allgemeinen und besonderen .“ „Er war ein treuer Hirte . . .
mit ihm starb die Weisheit und auch das Buch der Heilmittel
wurde mit ihm zu Grabe getragen .“ ;
Wien war eine Zeitlang ein Zentrum1der Kabbala . Der
Wiener Oberrabbiner Sabbatai Scheftel Horowitz (gestorben
1660) war ein seltener Mensch, denn er vereinigte in sich beide
im Diasporajudentum parallel laufende Geistesrichtungen , die
intellektuell -szientifisehe und die religiös -innige, grüblerisch¬
mystische . Eine Analyse der jüdischen Gelehrtengeschichte
zeigt selbstverständlich Uebergangs typen in den verschiedensten
Variationen . Eine wirklich talmudische Heroengestalt , die gleich¬
zeitig -vollständig im Banne der ‘Mystik befangen ist, gehört
immer zu den Raritäten . Scheftel Horowitz ist eigentlich1ein
Adept dieser Richtung , die er von seinem1bedeutenderen und
berühmteren Vater Jesaia übernommen hatte . — Jakob ben
Elieser war ein Meister in der Merkaba, der geheimsten und
heiligsten der Wissenschaften , „dessen Worte in die himm¬
lischen Höhen stiegen “ und der über jedes Krönchen jund
Häckchen so vieles zu sagen wußte . Wachstein führt den Nach¬
weis, daß Jakob kein anderer als der aus Worms stammende
Jakob ben Elieser Aschkenasi Temerls war , der bei den
bedeutendsten Männern seiner Zeit in hohem Ansehen stand,
nach einer gedeihlichen Lehrtätigkeit in Lublin und Kaminee
seine letzten Lebensjahre in Wien verbrachte , daselbst einen
großen Einfluß ausübte und hier auch 1666 seine letzte Ruhe -,
stätte fand . — Ein hervorragender Kabbalist war ferner
der 1651 in jugendlichem Alter verstorbene Elchanan ben Zebi.
Er wollte eine Familie nach dem heiligen Lande bringen . Da
ereilte ihn in Wien, wo er eine wenn auch nicht offizielle
Wirksamkeit entfaltete , der Tod. Er beschäftigte sich vor-,
nehmlich mit der Lurjanischen Kabbala . Damit kein Unbe¬
rufener von seinen Schriften einen schlechten Gebrauch mache
und um Mißverständnissen in ihrer Auslegung vorzubeugen , lieh
er sie sich mit ins Grab geben.
Wie aus den angeführten Inschriften erhellt , fiel die Ge-i
lehrsamkeit nur dann gewichtig in die Wagschale , wenn sie»
sich zur Tat verdichtete , wenn Leben und Wissenschaft sich'
deckten . Als die Säulen der Welt galten Lehre , Gottesdienst
und Wohltätigkeit , denn von ihnen hängt der Bestand der Ge-:
Seilschaft ab . In einer Grabschrift wird die Klage angestimmt:
„Die Dürftigen haben Dich verloren , Dich, die Treuen von
Gemüt und Weisen .“
In den Grabschriften von Gewerbetreibenden fallen uns
die Fühlung mit dem Studium der Gotteslehre , der vielfache Hin¬
weis auf gerechten , ehrenhaften Lebenswandel und auf die
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Wohltätigkeit auf . Wir begegnen Lobsprüchen , wie : „ Seine
Beweggründe waren vornehm , nur dem Namen Gottes geweiht.
Seine Werke waren wie Tau und Regenschauer , sein Gebet
lieblich . . . In seinem Hause waren zu jeder Zeit Arme anzu¬
treffen .“ „ Seine Hände waren nicht gebunden , Almosen auszu¬
teilen , und seine Füße waren nicht gefesselt , einer guten Tat
nachzugehen .“ „Er beschäftigte sich mit der Lehre und be¬
mühte sich Tag und Nacht , die Gebote zu erfüllen . Sein Handel
war in Treue mit Nichtjuden und Juden .“ „Der erste und der
letzte im Hause des Segens (Gotteshaus ), ein gerechter und
geradsinniger Mann, wandelte er in Unschuld und Redlichkeit.
Er lief wie ein Hirsch und wie ein LöWe den rechten Weg.“
„Sein Handel und Wandel War in Treue . Jedem gedrückten,
Gernüte öffnete er weit sein Haus . Die der Lehre oblagen , ver¬
ließen sein Heim nicht ; er gab ihnen ihren täglichen Bedarf.
Ein Heiligtum1errichtete er in diesem Lande .“
Führende Persönlichkeiten wurden mit Lob Sprüchen be¬
dacht , wie : „Ausgezeichnet in der Erfüllung jedes Gebotes,
war er stets bereit , fromme Gebote zu vollführen . Er hörte auf
den Notschrei der Armen und versorgte die Dürftigen mit Brot.
Im Verborgenen übte er Wohltaten , das Herz der Witwe er¬
freute er und den arm'en Mädchen .steuerte er die Mitgift bei.
Der Gemeinde war er ein sanfter Führer .“ „An die Spitze gegestellt , war er Israel wie Tau . Er führte die Gemeinde ruhm¬
voll und scheute keine Opfer an Person und Vermögen, seine
Herde zu weiden.. Er machte sich mutig auf den Weg, um
die öffentlichen Angelegenheiten zu besorgen , Fürsprache ein¬
zulegen und Schutz zu erlangen . Ein Panzer , ein Schild , ein
Lenker des (Schiffes .“ „ Er beherrschte seine Triebe , um den
Willen seines Schöpfers zu vollführen , dem er in Furcht und
Liebe ergeben war . Mit frohem Sinn streute er reichlich seine
Gaben aus . Ein fleißiger Besucher aller wohltätigen Vereinigun¬
gen und frommen Gesellschaften , war er in der Versammlung
der Spitzen des Volkes Pflock und Grundstein .“
Die Lobsprüche auf das Weib sind zarter und wesentlich'
einfacher als die auf den Mann . In lieblichen poetischen Wen¬
dungen wird die Biederfrau als Krone auf dem Haupte ihres
Gatten gefeiert , (wegen ihrer Keuschheit und Schamhaftigkeit,
wegen ihres stillen , trauten , erzieherischen Waltens und ihrer
unermüdlichen , rastlosen Nächstenliebe gepriesen , mit den Erz¬
müttern und anderen bedeutenden Frauen der Bibel verglichen.
Es wird ihr nachgerühmt , daß sie an Schönheit mit dem Mond,
an Reinheit und Lauterkeit mit der Sonne und der Lilie Sarons
wetteifert . In vielfachen Variationen kehrt das Motiv immer
und immer fwieder: Sie war Stütze und Hoffnung dem Dürf¬
tigen und (übte Gerechtigkeit in Israel — zart wie eine Rose
und einfältig wie eine Taube ; der Wille ihres Schöpfers war
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ihr Richtschnur Üus innerster Liebe ; sie hat ausgezeichnete
Kinder zur .Welt gebracht und war hurtig wie eine Gazelle,
flink wie ein junges Kamel, wenn es galt, den Armen und
Gefallenen unter die Arme zu greifen . Einmal finden wir eine
Charakteristik, , die selbst einem Manne von, führender Stellung
zur Ehre gereichen würde . Von Liba, der Frau des Isaschar
Beer, der Tochter des Märtyrers Zacharia aus Eisenstadt , heißt
es : „'Lieblich' in ihrem Tun, 'wie eine saftige Rose, war sie
eine bedeutende Frau durch die Fülle der von ihr vollführten
guten Werke . Sie verwendete sich bei der Obrigkeit für ein¬
zelne, sowie für ganze Gemeinden . Ihr Reichtum machte sie
nicht hochmütig . Sie bewirkte , daß zwei herrliche Gotteshäuser
errichtet wurden .“
Lena , Tochter des Jechiel Michl, starb eines gewaltsamen
Todes . Sie ist ohne Zweifel mit jene Leonora identisch , von
der das Theatrum Europaeum (sub anno 1651) berichtet , daß
sie im März 1651 von einem Reiter durch zwei Kugeln erschossen wurde . „ Zu Wien in Oesterreich “, heißt es daselbst,
. „vor dem rothen -Thor/nechst bey der Aufzugbrücken/wurde
und jeder in ann
die fürnehme
Martio
im Monat
sie in die Stadt
/
als
Leonora
Jüdin
wohlbekandte
gehen wollte / von einem unbekandten Reuter mit 2 Kugel
Weßwegen außgerufen wurde / daß der¬
todt geschossen:
jenige / ,so den Thäter offenbahren würde / 500 Ducaten
haben ; So aber der Thäter sich selber angeben thäte / ihme
tausend Ducaten / und das Leben geschenkt seyn solle / darumb daß man diese That für eine Anstifftung von den Juden
selber gehalten .“
Es ist hochinteressant , daß in den Inschriften das Sterben
im Lichte der Vorstellungen von dem Leben nach dem Tode
durch einen euphemistischen Ausdruck , den Eintritt in das
Leben der anderen Welt, die Rückkehr der Seele zu ihrem
Urquell und , wie es bei Gelehrten heißt , die „Berufung in die
himmlische Gelehrtenschule “ umschrieben wird . Der Glaube
an die Unsterblichkeit und die Wiederauferstehung birgt den
tröstlichen Gedanken der Kontinuität des Lebens in sich . Hand
in Hand geht damit die Umschreibung des „Begrabens “ durch
„Bergen “, „ Verwahren “. Ab und zu wird bei Ehepaaren der
der Bibel entlehnte Ausdruck : „Mann und Frau kamen beide
in die Arche“ angewendet.
Der Stil der Wiener Inschriften hält mit dem der Inschriften
italienischer Juden aus derselben Zeit keinen Vergleich aus.
Ferner kann eine allmähliche Verschlechterung der Sprache
festgestellt werden . Wachstein sucht die Ursache dieses Ver¬
falls darin , daß die aus Zentren jüdischer Gelehrsamkeit kom¬
menden ersten Ansiedler hier keinen günstigen Boden vorgefun¬
den haben dürften . .Obwohl die Wiener Judenschaft berühmte
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Persönlichkeiten als Rabbiner berufen hat und außerdem , na¬
mentlich in den Fünfzigerjahren des siebzehnten Jahrhunderts,
viele polnische Gelehrte in ihrer Mitte beherbergte , konnte sich
ein Milieu, wie in den Gemeinden Polens oder sogar wie etwa
in Prag , nicht entwickeln . Es ist also im allgemeinen weder
der vollendete italienische Stil noch die flotte rabbimsche
Sprache Polens zu finden . Doch' zeigt ab und zu eine Anzahl
von Inschriften eine reine und edle Sprache . Auf italienischen
Einfluß sind die in Versmaß abgefaßten Inschriften zurück¬
zuführen.
Der alte Judenfriedhof ist nach der alten Vorstadt Roßau,
die heute einen Teil des neunten Stadtbezirkes von Wien bil¬
det, auch Roßauer Friedhof genannt . Wachstein führt zwingende
Gründe dafür an , daß die Anfänge dieses Friedhofes in die
Sechziger - oder Siebzigerjahre des sechzehnten Jahrhunderts
zu verlegen sind . Wohl scheint der Grabstein des Märtyrers
Mordechai b. Gerson Menzel, der nach unserem Bearbeiter mit
dem Märtyrer Mordechai Modi b. Gerson identisch ist , auf
das Jahr 1540 hinzuweisen . Doch spricht gegen dieses Datum
die Tatsache , daß uns der Name dieses Märtyrers auf den
Grabsteinen zweier seiner Töchter aus den Jahren 1634 und
1641 begegnet . Zudem fällt der Todestag der Frau Esther,
Tochter des Akiba (Fr . Schälom ), welches das erste unan¬
fechtbare Datum ist, auf den 18. September 1582.
In der Selbstbeschränkung zeigt sich' der Forscher . Wach¬
stein präzisiert denn auch in besonnener , bedächtiger Weise
seine Aufgabe folgendermaßen : „Es war mein eifrigstes Streben
in dieser Arbeit , jede Person , die uns ja in einer gewissen Cha¬
rakteristik entgegentritt , zunächst zu identifizieren , sodann sie
in den jüdischen Quellen weiter aufzusuchen , ihren genealo¬
gischen Zusammenhang bloßzulegen und , was sich an Nach¬
richten in nichtjüdischen Quellen findet , soweit sie mir be¬
kannt geworden isind, zusammenzustellen . . . An eine zu¬
sammenfassende geschichtliche Darstellung dieses Zeitabschnit¬
tes kann naturgemäß noch nicht gegangen werden , aber durch
die geleistete .Identifizierungsarbeit ist der Rahhaen für die Auf¬
nahme weiteren Stoffes geschaffen worden .“

“.
-Israelitischen Union
der„Oesterreichisch
Zentralstelle für jüdische Wanderarmen-Fürsorge.
Das k. k. Ministerium des Innern hat die vom Aktions¬
komitee des Delegiertentages der österreichischen Kultusgemein¬
Zentralstelle für jüdische
der
den eingereichten Statuten
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Wanderarmenfürsorge genehmigt
und das Musterstatut für
die Kreisarmen -Kassen zur Kenntnis genommen . In der näch¬
sten Zeit wird das vorbereitende Aktionskomitee an die ein¬
zelnen Kultusgemeinden die Einladung richten , ihren Beitritt
zur Zentralstelle szu erklären , und nach erfolgter Anmeldung
die konstituierende
Generalversammlung
einberu¬
fen. Nach vollzogener Konstituierung wird der Vorstand der
Zentralstelle die Errichtung der einzelnen Kreisarmen -Kassen
in Angriff nehmen , so daß voraussichtlich noch im Laufe des
nächsten Winters die Organisation zur Regelung des Wander¬
bettels ihre Tätigkeit wird beginnen können.

Todesfälle.
Während der Sommermonate h'at der Tod empfindliche
Lücken in unsere Reihen gerissen . Wir beklagen vor allem
das Hjnscheiden des langjährigen Beirates der „ OesterreichischIsraelitischen Union“, Herrn Samuel Heit, eines Mannes von
seltener Herzensgüte und humaner Gesinnung , der auch im
politischen Leben der Wiener Judenschaft eine hervorragende
Rolle spielte . Auch ihm war das Judentum zu allernächst
Menschentum im besten Sinne des Wortes , und die antisemi¬
tische Bewegung empfand er , der in der liberalen Aera aus
kleinen Anfängen /sich zu einem bedeutenden und hochange¬
sehenen Kaufmanne auf geschwungen hatte , als eine fortgesetzte
Invektive auf seine eigene, vornehm veranlagte Persönlichkeit.
Samuel Heit hat viele, viele Jahre hindurch im Rate der „Union“
gesessen und seine reiche Erfahrung , seine Klugheit und seine
glühende Liebe zum Judentum haben ihn zu einem unserer
wertvollsten Mitarbeiter gemacht.
In den besten Mannesjahren und in voller Schaffenskraft
ist Max Frank vom Tode überrascht worden . In ihm ist
eine Hoffnung der Wiener Judensch 'aft und des Wiener Frei¬
sinns abgestorben . Im Vorstande der Wiener Kultusgemeinde
hat er sich als Finanzreferent rasch eine führende Stellung
errungen und als fortschrittlicher Gemeinderat der Stadt Wien
hat er in kurzer Zeit eine erstaunliche Fülle von Arbeit geleistet.
Sein klarer durchdringender Verstand , seine Ruhe und Beson¬
nenheit , die aber der notwendigen Festigkeit nicht entbehrte,
sein rastloser Fleiß, seine strenge Sachlichkeit , seine nicht¬
gewöhnliche agitatorische Begabung, die deshalb um so wirk¬
samer war , weil sie sich mit persönlicher Liebenswürdigkeit
paarte , machten ihn den politischen Freunden wert , den Gegnern
gefährlich . Die ;,Union“, die sowohl zu seiner Wahl in den
Kultusvorstand wie zu jener in den Gemeinderat kräftig mit¬
geholfen hat , verliert in ihm einen treuen , hingebungsvollen
Freund.
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Im hohen Alter ist Herr Karl Auspitz
Ritter v. Arten egg aus einem dem Dienste reinster Menschenliebe und edel¬
ster Wohltätigkeit geweihten Leben abberufen worden . Ritter
v. Auspitz
hat , wie sein allzu früh verstorbener Rruder , der
„OesterreichischTsraelitischen
Union “ seit deren Bestand ’angehört und unsere Rechtsschutzarbeit wiederholt durch Zu¬
wendung namhafter Beträge eifrigst unterstützt.
In Tetsch 'enan der Elbe ist einer unserer besten Freunde
und Mitstreiter , der Tempelvorsteber Herr Siegmund Brau¬
ner, gestorben . Er war mit dem derzeitigen Kultusvorsteher
Herrn Adolf Pächter
und dem ihm im Tode vorangegangenen
Herrn Karl Heller der Begründer der Kultusgemeinde Boden¬
bach und unermüdlich für den Aufschwung dieser jungen Ge¬
meinde und für das ' Wohl ihrer Mitglieder tätig . Mit wahrem
Feuereifer förderte er unsere Bestrebungen zum Schutze der
staatsbürgerlichen Rechte der österreichischen Juden.
Wir werden all’ diesen lieben Genossen ein dauerndes und
ehrendes Andenken bewahren.

Aus unserem

Rechtsschutz
- und Abwehr
-Bureau.
Verfassungsbruch.

Am 2. August d. J . haben wir an die Bezirkshäuptmann -,
Schaft in Meran folgende Beschwerde gerichtet:
Löbliche k. k. Bezirkshauptmannschaft , Meran!
Der Marktmagistrat Untermais veröffentlicht in Nr . 30 der
„Zeitschrift des österreichischen Ingenieur - und ArchitektenVereins “ vom 26. Juli d. J . eine Konkurs -Ausschreibung für
die Stelle eines technischen Beamten des Hochbauamtes , in
welcher von den Bewerbern die Beibringung des Taufschei¬
nes gefordert wird.
In dieser Fassung widerspricht die Ausschreibung dem
Artikel 3 des Staatsgrundgesetzes vom 21. Dezember 1869,
RGB. 142, wonach die öffentlichen Aemter für alle Staats¬
bürger gleich zugänglich sind . Dem Sinne und Wortlaute dieses
Artikels entsprechend , müßte die Beibringung des Tauf - oder
Geburtsscheines verlangt werden.
Wir stellen daher die Bitte : Die k. k. Bezirkshäuptmannschaft wolle auf Grund dieser Beschwerde , kraft des staat¬
lichen Oberaufsichtsrechtes , die gesetzwidrige Konkurs -Ausschrei¬
bung annullieren und den Marktmagistrat Untermais anweisen,
die Stelle neuerlich ' in gesetzlicher Form auszuschreiben .“
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Mit ungewöhnlicher Raschheit erhielten wir die folgende,
vom 5. August datierte Erledigung:
K. k. Bezirkshauptmannschaft.
ZI. 3846/1 A.
Meran, 5. August 1912.
Oesterreichisch -Israelitische Union Rechtsschutz - und
Abwehrbureau
Wien IX., Universitätsstraße 8
Die Bezirkshäuptmannschaft Meran findet sich über Ihre
Eingabe vom 2. August 1912, mit welcher die Annullierung
der von der Gemeinde Untermais vorgenommenen Konkursaus¬
schreibung für die Stelle eines technischen Beamten, seitens
der Bezirkshauptmannschaft unter Berufung auf deren staat¬
liches Oberaufsichtsrecht gefordert wird, zu einer Weiterung
in dieser Richtung nicht bestimmt , da in dieser Konkursaus¬
schreibung eine Gesetzwidrigkeit nicht erblickt werden kann.
Der Umstand allein, daß als Gesuchsbeilage unter anderem
lediglich ein Taufschein und nicht ein Geburtsschein gefordert
wird , vermag keinesfalls darzutun , daß das allen Staatsbürgern
staatsgrundgesetzlich gewährleistete Recht der gleichen Zugäng¬
lichkeit öffentlicher Aemter verletzt worden wäre.
Es muß wohl der Marktgemeinde überlassen werden , ob
sie von solchen Bewerbern , die keinen Taufschein sondern nur
einen Geburtsschein vorzulegen in der Lage wären , diesen letz¬
teren fordert und auf welche Gesuchsbeilagen sie überhaupt
Gewicht legt.
Gegen diese Entscheidung ist der binnen 14 Tagen von dem
Zustellungstage nachfolgenden Tage an gerechnet bei der k. k.
Bezirkshauptmannschaft Meran einzubringende Rekurs an die
k. k. Statthalterei Innsbruck zulässig.
K. k. Bezirkshauptmannschaft.
Gudenus.
Selbstverständlich haben wir den Rekurs an die Statthalterei
für Tirol und Vorarlberg ergriffen . Derselbe lautet:
„Wien , am 14. August 1912.
An die k. k. Bezirkshauptmannschaft
Meran.
Gegen die dortamtliche Entscheidung vom 5. August d. J.,
ZI. 3846/1 A, ergreifen wir hiemit in offener Frist Rekurs
an die k. k. Statthalterei in Innsbruck und führen zur Begrün¬
dung desselben folgendes aus:
Es ist unrichtig , daß durch ' das Verlangen, die Bewerber
um die ausgeschriebene Stelle hätten u . a. den Taufschein bei¬
zubringen , das staatsgrundgesetzlich gewährleistete Recht der
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Zugänglichkeit aller öffentlichen Aemter für alle Staatsbürger
nicht verletzt worden sei . Es ist vielmehr evident , daß durch
diese Form der Ausschreibung alle jene Staatsbürger , welche
sich nicht im Besitze eines Taufscheines befinden , also auch
von der
Konfession,
jüdischer
die Staatsbürger
Bewerbung um die ausgeschriebene Stelle von vornherein aus¬
geschlossen erscheinen.
Es ist auch nicht richtig , daß es der Marktgemeinde Unter¬
mais .überlassen werden muß , ob sie von solchen Bewerbern,
die keinen Taufschein sondern nur einen Geburtsschein vorzulegen in der Lage wären , diesen letzteren fordert oder nicht
und auf welche Gesuchsbeilagen sie überhaupt Gewicht
legt. Auch die Marktgemeinde Untermais :, wie jede physische
und juristische Person , ist gehalten , die Gesetz ', insbesondere
die Staatsgrundgesetze , genau zu befolgen, und wenn sie da¬
widerhandelt , ist es Sache der Staatsbehörde , dagegen einzu¬
schreiten . Die Marktgemeinde ist gegenüber den Bewerbern
an die in ihrer Stellenausschreibung aufgestellten Bedingungen
gebunden . Sie kann nicht nachträglich nach freiem Belieben
die Beibringung eines Geburtsscheines statt des Taufscheines
fordern , wenn sie nicht schon in der öffentlichen Stellenaus¬
schreibung kundgegeben hat , daß der Geburtsschein als gleicher
Nachweis gilt "wie der Taufschein.
Die angefochtene Entscheidung umgeht die offensichtliche
Tatsache , daß die von der Marktgemeinde Untermais gewählte
Form der Ausschreibung zu der Voraussetzung geradezu zwingt,
es sei der Wille vorhanden , nur solche Bewerber zuzulassen,
die sich im Besitze eines Taufscheines befinden . Dagegen
schreibt die Entscheidung der erwähnten Marktgemeinde die
Möglichkeit einer Absicht zu, für welche sich in der ungesetz¬
lichen Ausschreibung keinerlei Anhaltspunkte findet , der Ab¬
sicht , via facti und nachträglich die Verletzung des Artikels 3,
Abs . 1 des Staatsgrundgesetzes vom 21. Dezember 1867, RGB.
142, gutzumachen.
Aus all ’ diesen Gründen stellen wir die Bitte : Die höhe
k. k. Statthalterei für Tirol und Vorarlberg wolle die ange¬
fochtene Entscheidung beheben und die gesetzwidrige StellenAusschreibung der Marktgemeinde Untermais mit all’ ihren
Folgen annullieren .“
Auf die Entscheidung der Statthalterei sind wir nun sehr
begierig . Was da in jüngster Zeit mit der Forderung des Nach¬
weises der Taufe in ganz Oesterreich behördlich praktiziert
wird , ist eine ganz offene und schreiende Verletzung der
Staatsgrundgesetze . Die oberen Instanzen gebrauchen alle mög¬
lichen und unmöglichen Ausflüchte , wenn an sie rekurriert
wird . Niemals hat es in Oesterreich so unverhüllte Gesetzes¬
verletzungen gegen die jüdischen Staatsbürger gegeben , wie unter
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dem Ministerium Stürgkh . Sie wachsen sich langsam zum Ver¬
fassungsbruch aus . Wir wollen sehen , ob diese Praxis auch
vor dem Reichsgerichte bestehen wird.
*

*

*

Unser Rechtsschutzbureau hat dem Unterrichtsministerium
folgende Eingabe überreicht:
„Wie aus der Beilage ersichtlich ist, veröffentlicht die Di¬
rektion der Landesschule für das Wagenbau - und Schmiedehandwerk in Kamionka -Strumilowa eine Schulanzeige , in wel¬
cher von den Aufnahmsbewerbern u. a. die Beibringung des
Taufscheines gefordert wird . In dieser Form widerspricht die
Anzeige dem Art . 14 des Staatsgrundgesetzes über die allge¬
meinen Rechte der Staatsbürger , vom 21. Dezember 1867,
R.-G.B1. Nr. 142, da zweifellos auch solche Schüler , welche
nicht im Besitze eines Taufscheines , sondern im Besitze eines
Geburtsscheines sind , ein Recht auf die Aufnahme in diese
aus öffentlichen Mitteln vom galizischen Landesausschuß unter¬
haltene Fachschule haben.
Wir erheben gegen diese Schulausschreibung Beschwerde
und stellen die Bitte : das hohe k. k. Ministerium für Kultus
und Unterricht wolle kraft des staatlichen Aufsichtsrechtes die
Annullierung dieser gesetzwidrigen Ausschreibung und deren
Wiederholung in gesetzlicher Form veranlassen .“
*

*

*

Am 2. September haben wir an die k. k. BezirksliaujMmannschaft Schluckenau folgende Beschwerde gerichtet:
„Laut Beilage schreibt das Stadtamt Schluckenau die Stelle
eines städtischen Tierarztes aus.
In dieser öffentlichen Ausschreibung wird von den Be¬
werbern der Nachweis der christlichen Religion und die Bei¬
bringung des Taufscheines gefordert . Dieses Verlangen wider¬
spricht den Artikeln 3 und 14 des Staatsgrundgesetzes über die
allgemeinen Rechte der Staatsbürger , vom 21. Dezember 1867,
R.-G.-B. Nr. 142.
Wir erheben hiegegen Beschwerde und stellen die Bitte:
Die k. k. Bezirkshauptmannschaft wolle kraft des staat¬
lichen Aufsichtsrechtes diese Konkursausschreibung annullieren
und deren Wiederholung in gesetzlicher Form veranlassen .“

Der Ritualmordwahn.
Die „Lodz. Rundschau “ schreibt : An der BujnowskaStraße Nr. 6 betreibt seit einigen Jahren im Hause Traczynski
der Kleinhändler Hersch Berger einen Kolonialwarenhandel.
Dieser Tage kam in den Laden , in dem die Frau Bergers allein,
anwesend war, ein annähernd 12jähriges christliches Mädchen
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und verlangte zwei Lot Hefe. Da die Hefe in einem Keller
des angrenzenden Zimmers aufbewahrt war , und die Berger das
Mädchen nicht allein lassen wollte , forderte sie das Kind auf,
ihr in den Keller zu folgen. Beide begaben sich nach dem
nächsten Zimmer . Die Berger stieg in den Keller hinab , um
die gewünschte Ware zu holen . Doch als sie nach dem Zimmer
zurückkehrte , war das Mädchen verschwunden . Bald darauf
versammelte sich vor dem Laden der Berger eine mit Knüp¬
hatte
peln und Wagenrungen bewaffnete Menschenmenge, .dieEsBerger
sich nämlich in der Stadt das Gerücht verbreitet
und
( ! !)
begehen
habe an dem Mädchen einen Ritualmord
sie deshalb nach dem Keller locken wollen . Inzwischen be¬
kam die Menschenmenge , da es gerade tein Markttag war , neuen
Zuzug und nahm der Berger gegenüber eine drohende Haltung
ein . Man drohte , sie wegen des .angeblich versuchten Mordes
totzuschlagen . Der Hausbesitzer Traczynski und die Frau eines
Polizisten suchten die aufgeregten Leute zu beruhigen und
durch allerlei Vorstellungen von dein Vorhaben abzubringen.
Das Mädchen und deren Mutter , die eich1ebenfalls unter der
Menschenmenge befanden , erklärten fortgesetzt , die Berger habe
das Mädchen ermorden wollen, wodurch die allgemeine Ent¬
rüstung und Aufregung noch mehr gesteigert wurde . Auch die
Beruhigungsversuche der herbeigerufenen Polizei hatten keinen
Erfolg . Mit dem Rufe : „Haut die Juden !“ schickte sich die
Erst
Menge an, die Läden der Juden Zu demolierern.
ßs,
gelang
Polizeiaufgebot
starken
requirierten
einem alsbald
die Volksmenge nach den angrenzenden Straßen abzudrängen
und zu zerstreuen . Der jüdischen Bevölkerung der Stadt hat
sich ein begreiflicher Schrecken bemächtigt . Die Frau des
Berger soll vor Aufregung erkrankt sein . Ueber den Vorfall
wurde ein Protokoll aufgenommen.
*

*
*

Bei der jüdischen Familie Schmul Roßmann in Zdunska
Wola war bereits seit längerer Zeit die verheiratete 26jährige
Sophie Maciejewska , deren Mann beim Militär dient , als
Dienstmädchen beschäftigt . An einem ' Sonnabend besuchte,
ihre im
wie die „Lodz . Rdsch .“ berichtet , die Maciejewska
kehrte
und
Schwester
wohnhafte
Osmolin
Dorfe
benachbarten
mor¬
Sonntag
am
Hausfrau
die
Als
.
heim
erst spät am Abend
besinnungslos
Dienstmädchen
das
lag
,
betrat
Küche
gen die
auf dem Boden . Auf die Hilferufe der R. eilten Hausbewohner
herbei , die einen Arzt herbeiriefen . Inzwischen war das Dienst¬
mädchen gestorben . Am Montag wurde die Leiche vor einer
Kommission vom städtischen Arzt und vom Kreisarzt seziert,
die als Todesursache Herzschlag feststellten . Auch konstatierten
die Aerzte bei der Verstorbenen einen Nierenfehler . Die Leiche
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wurde nach der katholischen «Kirche gebracht und dort aufge¬
bahrt . In der' Stadt verbreiteten *!sich nun die verschiedenartig¬
sten Gerüchte über die Todesursache des Dienstmädchens und
riefen unter der Bevölkerung eine jude n f eind1iche
Stim¬
mung hervor . Einige lichtscheue Elemente begannen einzelne
Juden zu mißhandeln . Der örtliche Rabbiner wandte sich so¬
fort an den Polizeimeister mit der Bitte um Schutz und Hilfe.
Bald darauf erschienen auf den Straßen starke Polizeipatrouillen
mit dem Polizeimeister an der Spitze . Einige Personen wurden
verhaftet . Die Polizei traf Schutzmaßnahmen . Am Mittwoch
wiederholten sich die Ausschreitungen . In einigen Häusern
wurden Fensterscheiben eingeschlagen . Wie verlautet , soll zur
Aufrechterhaltung der Ordnung Militär requiriert werden.
*

*

*

Die des Ritualmordes angeklagte Hanna Spektor aus Lipowez, welche bekanntlich nach der Freisprechung durch das
Gericht auf immer Rußland verließ und nach Amerika ging,
kehrt nun zurück . Das freisprechende Urteil war auf Protest
des Staatsanwalts •von dem Senat kassiert und dem Bezirks¬
gerichte zur nochmaligen Verhandlung übergeben worden . Ge¬
wisse Hetzorgane hätten daraufhin behauptet , Hanna Spektor
sei nach Amerika geflüchtet , weil sie die gerechte Strafe für
ihre Schuld fürchte . Mit Rücksicht auf diese Behauptungen
überredete die örtliche jüdische Kolonie Frau Spektor zu der
nochmaligen Verhandlung nach Rußland zurückzukehren.

Fälschungen im Ritualmordprozess Juschtschinski.
Gegen den gewesenen Chef der Kiewer Geheimpolizei
Mischtschuk
und zwei Geheimpolizisten ist wegen Fäl¬
schung
im Ritualmordprozeß
Juschtschinski
das
gerichtliche
Verfahren
eingeleitet worden.

Ein konfiszierter Hetzartikel.
Die in Krumau (Böhmen) erscheinende Zeitschrift „Der
Landbote “ vom 5. Juli 1912 wurde wegen eines antisemitischen
Hetzartikels unter dem Titel : „Der egoistische Schachergeist
des Judentums “ von der Staatsanwaltschaft Budwcis kon¬
fisziert.
Die Behandlung der österreichisch -ungarischen Reisenden

jüdischer Konfession in Rußland.
Die Klagen über Erschwernisse und Schikanen , welche die
russischen Behörden den österreichisch -ungarischen Reisenden
jüdischer Konfession bei der Ausübung ihres Berufes in Ruß-

/
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land bereiten , wiederholen sich von Tag zu Tag und erfordern
eine Abwehr durch unsere Regierung , noch bevor die Er¬
neuerung des Handelsvertrages zur Beratung gelangt. Es wird
sodann bei . Beratung des Handesvertrages mit Rußland eine
wichtige Aufgabe der österreichisch -ungarischen Unterhändler
bilden , vertragsmäßig festzulegen , daß die Drangsalierungen,
die Rußland seinen Staatsbürgern zuteil werden läßt , nicht auch
auf Angehörige unserer Monarchie ausgedehnt werden . Unter
dem Vorwände , daß es sich um interne Polizeivorschriften han¬
delt, auf welche die bestehenden Handelsverträge keinen Ein¬
fluß üben können , werden österreichisch -ungarische Geschäfts¬
reisende jüdischer Konfession in willkürlicher Weise Schikanen
ausgesetztj die das Reisen in Rußland in manchen Fällen ganz
unmöglich machen . Ein Beispiel hiefür aus der allerletzten
Zeit berichtet dem „Reisenden Kaufmann “ ein Vereinsmitglied.
Dieses Mitglied, Vertreter einer reichsdeutschen Firma , be¬
reist seit Jahren Rußland , ohne bisher , da er alle für
Reisende jüdischer
Konfession vorgeschriebenen
Formali¬
täten stets genau erfüllte , einen Anstand gehabt zu haben.
In letzter Zeit bereiste dieses Mitglied auch Südrußland,
und hier wurde ihm im Gouvernement Krim der Aufenthalt
verboten , mit dem Hinweise darauf , daß er als Aus¬
länder , speziell Reisender
jüdischer
Konfession , nachweisen müsse , daß er „politisch unverdächtig “ sei . Das
Mitglied hat es nach langwierigen Verhandlungen durchgesetzt,
daß man ihm den Aufenthalt in ^Jalta so lange gestattete , bis
er seine dringendsten Geschäfte erledigte.
Das Mitglied wendete sich an uns um' Hilfe. Wir wußten
nicht , welche Stelle von Rußland als kompetent erachtet wird,
Atteste darüber auszustellen , ob jemand „politisch unver¬
dächtig “ erscheint . Wir wendeten uns deshalb an die niederösterreichische Handels - und Gewerbekammer , die. auch Abhilfe
versprach.
In der Kammer wurde übrigens schon am 23. Mai d . J„
ein von uns publizierter Dringlichkeitsantrag des Kammerrates
Dr. Hammerschlag angenommen . Die Eingabe der Aeltesten
der Berliner Kaufmannschaft scheint auch ohne Wirkung ge¬
blieben zu sein . Der „ Frankfurter Zeitung “ entnehmen wir be¬
züglich der deutschen Reisenden in Rußland folgendes:
„Während die anderen Staaten den Schutz ihrer Staats¬
angehörigen gegenüber den Uebergriffen der russischen Bureaukratie in nachdrücklichster Weise und deshalb auch mit Er¬
folg wahrnehmen , haben deutsche Reisende , welche genötigt
sind, nach Rußland zu reisen/fortgesetzt mit den ärgsten Schi¬
kanen zu kämpfen . Natürlich sind es zunächst deutsche Rei¬
sende jüdischer Konfession , gegen die sich die berüchtigten
„Ausnahmsbestimmungen “ richten . Es dürfte bekannt sein,
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welche Schwierigkeiten ein deutscher Jude bei der Erlangung
eines Paßvisums durch den zuständigen russischen Kensul be¬
gegnet. Während jeder deutsche christliche Reisende ohnö
irgendwelche Umstände das Visum erhält , wird von den rus¬
sischen Konsulaten an deutsche jüdische Reisende nur dann
ein Visum erteilt , wenn diese handelsgerichtlich eingetragene
Kaufleute oder deren Bevollmächtigte sind . Aber auch nach1
Erteilurfg des Visum sind die jüdischen Kaufleute während
der Dauer ihres Aufenthaltes in Rußland fortgesetzt neuen
Schwierigkeiten ausgesetzt . Wie bekannt , muß vor jeder Ab¬
reise von Rußland nach dem Auslande der Paß mit einer Be¬
scheinigung der russischen Polizei des letzten Aufenthaltsortes
versehen werden darüber , daß dem Reisepaßinhaber der Aus¬
tritt aus Rußland gestattet ist . Nach einem ganz willkürlichen
Erlaß des Gouvernements von Petrikau , in dessen Amtsbezirk
die große Industriestadt Lodz, Tschenstochau , Sosnowitz gelegen
sind , werden jüdischen Kaufleuten diese Bescheinigungen erst
dann erteilt , wenn diese die russische Gewerbesteuer von 150
Rubel (325 Mark) pro Jahr bezahlt haben . Von christlichen
liehen Reisenden wird dagegen eine derartige , ganz ungesetz¬
mäßige und den bestehenden Handelsverträgen mit Rußland
Steuer überhaupt nicht verlangt,
direkt widersprechende
während deutsche Staatsangehörige jüdischer Konfession diese
Steuer bezahlen müssen , auch wenn sie in Rußland selbst
keinerlei Geschäfte betreiben . Ueber dieses ganz ungesetz¬
mäßige Vorgehen eines russischen Bureaukraten ist bereits vor
einiger Zeit durch mehrere deutsche Handelskammern beim
Auswärtigen Amte in Berlin Beschwerde erhoben worden , jedoch
ohne den geringsten Erfolg. Es ist schwer zu glauben , daß
Vorstellungen der deutschen Regierung, wofern sie mit dem
nötigen Nachdruck unternommen würden , gegen diese IJebergriffe russischer Beamten ohne Erfolg bleiben sollten .“

Korrespondenzen.
.) Nach der
in Oesterreich
der Juden
Wien . (Die Zahl
Volkszählung von 1910 ist diel Zahl der Juden in Oesterreich von
1900 bis 1910 von 1,224.899 auf 1,313.687, also um 88.788 gestiegen.
In Galizien gibt es 871.895 (1900: 811.371), in der Bukowina 102.919
184.779 (157.278 im Jahre 1900),
(1900 : 96.150), in Niederösterreich
Böhmen mit 85.826 (1900: 92.745, demnach um 7000 weniger ), Mähren
mic 41.158 (1900: 44.745, also weniger um 3000) und Schlesien mit
13.112 Juden , gegen 1900 mit 11.988, Triest mit 5498 (1900: 4954),
Steiermark 2885 (2283), Tirol 1624 (1008), Oberösterreich 1215 (1280),
Istrien 677 (285) , Dalmatien 323 (334), Kärnten 341 (212), Görz
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und Gradiska 338 (29), öSalzburg 285 (199), Krain 146 (145) und
Vorarlberg 126 (117).
Teplitz -Schönau . (Die israelitische
Gemeinde
gegen
den
religiösen
Zwang .) Ein Beschluß der Kultusgemeinde in TeplitzSchönau bezüglich der zwangslosen Teilnahme der Schüler an den reli¬
giösen Uebungen besagt : Die Teilnahme an religiösen Uebungen und
Exhorten , die dazu zu zählen sind , ist als eine Sache des Kultus
zu betrachten , weil es Versammlungen
von Glaubensgenossen
sind,
bei welchen gemeinsame Gebete verrichtet werden , weshalb die Teil¬
nahme an denselben eine Geltendmachung religiöser Gefühle darstellt.
Darum gebührt es einzig der Machtsphäre der Elter
n , die Kinder
zu religiösen Uebungen anzuhalten und ist ein Korrelat zur väterlichen
mit der Erziehung verbundenen
Macht . Und der Lehrer , der die
Kinde ^ zur Exhorte anhält , womit der Kultusvorstand
übereinstimmt,
üb . einen Teil der Macht der Eltern aus ; wehren sich aber die Kinder
dagegen , so kann er kein Zwangsmittel
anwenden , als sich an die
Eltern selbst wenden . Daraus folgt , daß der Lehrer weder die Schüler
zu religiösen Uebungen zwingen , noch auf deren Eltern einen Druck
ausüben darf . Die Vernachlässigung
der Erziehung durch die Eltern
fällt in die Sphäre des Vormundschaftsgerichtes . Es widerspricht
den S t a a t s g r u n d g e s e t z e n, Kinderzu
religiösen
Uebun¬
gen
zu zwingen,
und
die Religionslehrer
sind dienstlich ver¬
pflichtet , die Staatsgrundgesetze
zu beachten.
Czernowitz . (Gegen
die
Konfessionalisierung
der
Czernowitzer
deutschen
Schulen
.) Der Beschluß des Stadt¬
schulrates
auf Konfessionalisierung
der Volksschulen ist aufgehoben
worden . Die Aufhebung des Stadtschulratsbeschlusses
ist durch einen
Erlaß des Landeschefs Grafen von Meran vom 17. August erfolgt.
Der Erlaß hat folgenden Wortlaut : „ lieber die gegen , den Beschluß
von der Minorität der Mitglieder des Stadtschulrates
eingebrachte Be¬
schwerde hebt der Landesschulrat
auf Grund des Paragraphen - 25 der
Schulaufsichtsgesetze
vom 8. Februar 1869 den Beschluß , weil der¬
selbe den bestehenden
Gesetzen
zu wider
läuft, auf . Um
eine regelmäßige und unbehinderte Erteilung des Religionsunterrichtes
an die christlichen Kinder innerhalb des Stadtgebietes zu ermöglichen,
wird es keinem Anstand unterliegen , den Eltern der Kinder den Be¬
such bestimmtet * hiefür in Aussicht zu nehmender
Schulen
anzu¬
empfehlen . Wegen Erreichung
dieses Zweckes wird von der Be¬
willigung im Sinne des Paragraphen
38 der Schul - und Unterrichts¬
ordnung weitgehender
Gebrauch zu machen sein .“
Berlin . (Beschimpfung
der jüdischen
Religio
n .) Eine
Anklage wegen Beschimpfung der jüdischen Religionsgemeinschaft
führte
den verantwortlichen
Redakteur der „Staatsbürgerzeitung “ Hans Hertwig vor die 6. Strafkammer
des Landgerichtes . In Leipzig hatte am
19. Mai v. J . auf eine Strafanzeige
des Zentralvereins
deutscher
Staatsbürger
jüdischen Glaubens eine Verhandlung
gegen den be¬
kannten antisemitischen
Schriftsteller
Th . Fritsch
stattgefunden.
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Dieser hatte unter der Ueberschrift „Eine sonderbare Religion “ einen
Aufsatz veröffentlicht
und darin auf Grund einer Reihe von Bestim¬
mungen des Talmud und des Schulchan Aruch , die noch in Geltung
sein sollten , heftige Angriffe gegen die Juden und ihre Religion ge¬
richtet . Das Leipziger Gericht hatte einen längeren Satz der Fritsch sehen Ausführungen als über das Maß der berechtigten Kritik weit
hinausgehend erachtet und Herrn Fritsch zu zwei Wochen Gefängnis
verurteilt . —■ An diese Gerichtsverhandlung
knüpfte
die „Staats¬
bürgerzeitung “ in ihrer Nummer vom 23. Mai längere Betrachtungen
und gab darin ihrer Gegnerschaft gegen das Judentum in kräftigen
Worten Ausdruck , wobei sie hervorhob , daß es sich nur um ein
formales Urteil handle , da die auf den Talmud und den Schulchan
Aruch bezüglichen Behauptungen Fritschs vom Gericht auf ihre Wahr¬
heit hin gar nicht geprüft worden seien . Es wurde dann ein Teil
der mündlichen Urteilsbegründung wiedergegeben
und darin auch der
Satz wörtlich mitgeteilt , der zur Verurteilung des Angeklagten ge¬
führt hatte . Dies gab Veranlassung , nun auch gegen Hertwig die
Anklage zu erheben . Der Gerichtshof verurteilte den Angeklagten zu
einer Woche Gefängnis . Die jüdische Religionsgemeinschaft
sei eine
mit Korporationsrechten
ausgestattete , staatlich anerkannte Religions¬
gemeinschaft , über die man sich beschimpfender Aeußerungen zu ent¬
halten habe . Der inkriminierte
Artikel enthalte eine ganze Reihe
grob beschimpfender Aeußerungen . Von gutem Glauben des Ange¬
klagten könne keine Rede sein . Strafschärfend
müsse in Betracht
gezogen werden , daß , obwohl ihm bekannt war , daß ein deutsches
Gericht wegen solcher beschimpfender Aeußerungen verurteilt hatte,
er keine Bedenken trug , diese noch weiter zu verbreiten.
München . (Jüdische
Offiziere
in Bayern
.) Bei der Be¬
ratung des Militäretats gab in der Abgeordnetenkammer
der Kriegsminister Freiherr v. Kreß die Erklärung ab, daß in der bayerischen
Armee der mosaische
Glaube
kein
prinzipielles
Hin¬
dernis
sei, das
die Offizierskarriere
verschließe . Nur die allge¬
mein verlangten Vorbedingungen müßten erfüllt sein . Auf die Wahl
von Reserveoffizieren
habe er allerdings keinen Einfluß , sie liege
in den Händen der Standesgenossen . Daß der israelitische
Glaube
kei .i Ausschließungsgrund
sei , beweise wohl die Tatsache , daß die
bayrische Armee 88 Offiziere
und 193 Sanitätsoffiziere
jüdischen
Glaubens
zähle.
Odessa . (Massenausweisungen
von Juden .) Wir
stehen
zurzeit , in einer Aera großzügiger Ausweisungen , die alles in den
Schatten stellt , was seit den igroßen Moskauer Ausweisungen von'
1891 ein bis zum Delirium gesteigerter Judenhaß auf diesem Gebiete
geleistet hat . Neben den Ausweisungen aus dem Kreise Telschi , aus
den Gouvernements Grodno und Jekaterinoslaw
haben uns diese Tage
eine neue Ueberraschung gebracht , die auch in der Aera der jüng¬
sten großrussischen „nationalen “ Politik ihresgleichen sucht . Die pa¬
triotische Siegespalme errang sich diesmal der Chersoner Gouverneur.
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Er annullierte einfach aus eigener Machtvollkommenheit
das bekannte
Stolypinsche 'Wohnrechtszirkular , und verfügte über mehr als 10.000
Juden , die kraft dieses Zirkulars auf dem Lande leben , die kurz*
fristige Ausweisung . Daß die Vollstreckung
dieser harten Maßregel
den völligen wirtschaftlichen
Ruin für die Betroffenen , die von dem
in dieser Kornkammer Rußlands sehr ausgedehnten
Getreidehandel
leben , bedeuten würde , braucht nicht erst gesagt zu werden . Man
sollte aber glauben , daß die Rücksicht auf die Interessen der Landwirt¬
schaft , der mit der freien Konkurrenz eines lebhaften Vermittlerdienstes
die günstigen Absatzbedingungen
abgeschnitten werden , unsere weisen
Satrapen von dieser unsinnigen Aktion abhalten würde . Allein , unsere
idealistisch gesinnten Vaterlandsretter
kennen keine merkantilen
In¬
teressen , wenn die Ehre und der Ruhm des Vaterlandes
auf dem
Spiele stehen . Besonders bedroht ist die jüdische Bevölkerung von
Nikolajew , wo von 23.000 Juden etwa die Hälfte verjagt werden
dürfte.

SCHON WIEDER FEHLTWASCHE

JETZT»

Milli»
UTID DIESE UNORDNUNG!

DIEBSTAHL
^AUSGE¬

EINST!

SCHLOSSEN

„Helena“

Spezialschrank
für Sclimntzwäsche
Einzige praktische und hygienische Aufbewahrung.

Ersparnis

einerseits,

Patente in allen Staaten. Nachahmung strafbar.
Zierde andererseits. Prospekte versendet franko:

„Helena
"-Wäscheselirank
-Gesell
. nt.b. H. Wien XVIll/j
, Edelhofg
. 36/12
. Tel
. 3267/iv

M. LORENZ
&SOHN

mohren)

(zum
Wien, 1., Bauernmarkt 18.
SPEZIALHAUS

in Spulen - und Leinenzwirne , Baumwoll - und Leinenbänder , Köper,
Litzen, Gurten für Tapezierer, Sattler und Buchbinder, Schneider-Zugehör-

Artikel, ferner alle Sorten Strickwolle, Garne, Kongreß-Stoffe für Vor¬
hänge , sowie reichhaltiges

Fabrikslager

von Strümpfen

und Wirkwaren,

Nadeln, Zwirnknöpfen, Tapisserie - und Stickerei -Artikel nebst allem
Zugehör , Hosenträger
Spezialität : Mohrenwolle

, Normalwäsche
etc.
— Mohrenknöpfe.

Erhältlich in unseren Verkaufsstellen : Wien
II. Bez., Auf dem Karmelitermarkt, Im Werd . Tel 15722
III. Bez., Landstrasse Hauptstrasse (Grossmarkthalle)
IV. Bez., Naschmarkt. Tel. 1917
VII. Bez., Neubaugürtel, an der Goldschlagstr . Tel. 5591
VIII. Bez., Skodagasse 14
IX. Bez., Stadtbahnviadukt Nr. 112, bei der Währinger
Linienkapelle . Tel . 15737
X. Bez., Eugenplatz
XII. Bez., Lobkowitzbrücke bei der Stadtbahnstation
Meidling Hauptstrasse . Tel . 107ol
XVI. Bez., Yppenplatz (Markt). Tel. 13952
Versand nach Auswärts in bester Eispackung ab
Zentrale WIEN, Nordwestbahnh . —Kochrezepte gratis.

i NORDSEEi
Kaufet
Seefische
Selbe

sind

!

billig , wohl¬

schmeckend und täglich
frisch. Sie ersetzen das
teuere Fleisch durchaus.

Dampffischerei
„NORDSEE
" G.m.b.H.,Wien

Deutsche
XX2, Nordwestbahnhof, Telephon 14311

Stroh-, Filz- und Mode
-Hutfabrik

ö©

A. &J . LADSTÄTTER
VI.,Mariahilferstrasse
Bei auswärtigen

a

95 WIEN

TabOrStraSSe

Aufträgen genügt Postkarte . — Versandt
hin gegen Nachnahme.

iBädRsstiifs

Hoflieferant ' ^ . Brunn

Hof
-Kunstförberei
**4.,-- •

.

für Garderoben ,
SpeziaiiiJ!' Färberei
,

Billige

überall¬

■

SiGMÜWDFLUSS

Preise

öl
StP
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Öl
5©

es

|rJ^

rn,

Hoflieferant .. !

und

chem
. Ufischanstalt
'

•-• i-, ... • r • rJ# ^ -

^

•

»

Uniformen und Stoffe aller Art.
für Seidenkleider

in allen Farben,

.

Arbeit.

— Vorzügliche

*' Für hervorragende Leistung prämiiert mit IO goldenen Medaillen.

Provinzaufträge

werden

auf das Sorgfältigste

ausgeführt.

Annahmestellen in allen grösseren Städten, wo nicht, erbitte direkte Zusendung

Elgoaet-aoinsniöBenage; Wien, ii., liieine Sparkasses,

ocDen fltr

FeuerwoBi

1
Grosses Lager in Brillen , Zwickern,
Lorgnons in Gold, Double, Schildpatt
und Nickel in den modernsten Fassonen.
Theatorperspektiven , Feldstecher , Baro¬
meter u. Reisszenge , Prismen, Binocles
>Zeiss< und »Busch« zu Fabrikspreisen.
Illustrierte Preiskurante gratis.

I-

Wilhelm
Gegrändet 1852.

Rinesz

Wwe.

Wien, I., Rotenturmstrasse

14.

k

PORZELLAN - UND GLAS - NIEDERLAGE

ERNST
ooo

RENZ , WIEN

VII, MARIAHILFERSTRASSE

Nr, 12—16

ooo

Spezial - Firma in Braut - Ausstattungen,
Hochzeits - Geschenken
. GebrauchsArtikel aller Art in jeder
:A LT RENOMMIERTE
.V .VV .V ^ VAV

Preislage.
FIRMA:

. V/ . VV . V . VVV . V . VV . V .V . '.V .V .V .V .V/J 1/

Chapeaux

ÜMAISON FERRY \
m

mm

Wien
Annanacfio
. Wien
, II., Annagasse
□ □

s Permanente

J
Xv .%V .%%V .WA %%
Wv

3,1I. Rlnek
Stock.

*_

Ausstellung

eigener u. Pariser
.™

£

3

i^

W %ViW

+

*
.v .v -w -vS

WDLKAN& NEÜBRDNS
Stadt -Steinmetzmeister

Wien , III/4 , Ausser

der St . Marxer

Linie

33.

Telephon Nr. S 122

Spezialisten für

Grab - u . Gruft -Monumente
in architektonischer Ausführung, sowie sämtlicher
ihäiiem
$&

Bildhauer

arbeiten.

TaUphoa M .*7«

TaUphoa lt .tM

HAFTPFLICHT -,
UNFALL-,
EINBRUCH-,
WASSERSCHADEN¬
TERSICHERUNGEN.

e oe

55

7

Brandstätte

8

WIEN, I„ Bauernmarkt

Oesterreichische
Erste
ALLGEMEINE UNFALL- VERSICHERUNGS- GESELLSCHAFT

MÖBEL-ETABLISSEMENT

’sNachf.
. KNOBLOCH
Aug
K. u. k. Hoflieferant und k. u. k. Schätzungskommissär

WIEN
VII ., KARL

SCHWEIGHOFERG

. 10 — 13

vormalige BREITEGASSE.

-Uhren
räzisions

aller

Art= :(£

M. HERZ & SOHN , WIEN ij
Gegr . 1850.

Stefansplatz

Ulir - und

6

(Außenseite des Zwettlhofes)
TELEPHON Nr. 8780
Reichhaltigste Auswahl aller
Gattungen feinster und guter
Uhren.

I
5

Chronometermacher

Gegr . 1850.

Kärntnerstrasse

**

35

(neben der Johanniterkirche)
TELEPHON Nr. 9247

-uSilkerschmuek
-,Juwelen
Gold
God- und Silbarkotten.

Der Uhrenverkauf findet in
unseren beid . Geschäften, der
Verkauf von Schmuckwaren
neuer Uhren
Erzeugung
nur in unserem Geschäfte
Atelier für Reparaturen.
Kärntnerstrasse 35 statt.
Das regelmäßige Aufziehen und Regulieren von Kanzlei- und Wohnungs¬
uhren wird gegen mäßiges Entgelt übernommen.

JOSEF

V.

ZELENKfl, BdnENSCHNEIDEK

Wien , II., Darwingasse 36, II./35, (nächst der Nordbahn)
empfiehlt sich zur Anfertigung aller Gattungen Öamen-Toile'tten hach den neuesten
Journalen ln elegantester Ausführung. Spezialist in englischen Kostümen, Jacken
und Mäntel . — Bei auswärtigen Auftiägen genügt Einsendung einer Muster-Taille.
Versand nach überallhin . — Altes Renommee.

J

Original Französischer Salon

Marie le Bellec
Robes et manteaux

Wien , VI ., Mariahilferstrasse

TENLrEK

N

Volks

- Spedition

49 — (Lift) .

T Sr

SPEZIAL - KASSEN - U. MÖBEL-TRANSPORT D. HORPATZKY
13 (Lloyd-Hof).
Wien , II., Praterstrasse
Uebernahme von. Uebersiedlungen , Speditionen und Reisegepäck jeder Art.
-Verpackung und Einlagerung billigst. . — . ■■■■.
■Möbel

Sie verbrennen bei der Teuerung im Heim und
Sommerfrische Ihr bares Geld,
wenn Sie nicht sofort den >Blail0

Flamme« Petroleum-Gas- Kochofen
mit dem neuerfundenen »Kronprinz-

. .70% Brenn¬
vergaser « anschaffen
materialersparnis, weil durch Kron¬
prinzvergaser (kein Rundbrenner)
1 Teil gewöhnliches Petroleum mit
3 Teilen Luft zur Verbrennung
kommt, mit Garantie für Geruch¬
losigkeit . In einer Sekunde ist der Koch¬
ofen, bei welchem 1 Liter Wasser je nach
angewandtem Modell in 3 Minuten bei einem
Petroleumverbrauch von 3 Hellern pr. Stunde
siedet, je nach Grösse der Maschine in Brat-,
Back und Salon-Heizofen verwandelt. Trans¬
portabel, regulierbar, kein Vorwärmen mit
Spiritus, kein Pumpwerk, Lichtspendung . .
Ein Beweis der Güte des Originals„Blaue Flamme“-Ofens sind die vielen
Warnungl
wertlosenNacbahmungenunt . selber Bezeichnung. Man achte nur auf das Wort „Kronprinz “,
welches für die Echtheit bürgt, und weise angeblich Besser»*mit Misstrauen zurück. Nur mit
»Kronprinz«-Aufschrift auf jedem Modell erhält dieKundekeinen veralteten »BIau»Flamme«Ofen. Jeder Missbrauch des Wortes »Kronprinz» wird strafgerichthch ve>fo’gt. Verlangen
Sie heute noch Broschüre mit Referenzen -Liste gratis . Vorführung ohne Kauf¬
zwang direkt In der einzigen Fabrik

L. R. Kimping , Wien , VII. Kaiserstrasse

65

Lieferant der k. k.Staatsbahnen k. n.k. Trnppenspitäler, k u. k. Korpsk mmandos, Manöver¬
felder etc. Ausgezeichnetmit gold M*daillen. Letzte Prämiierungen InternationaleJubliäums-Ausetellung Wien t9i2 Nur echt mit meiner Firma auf jeder Maschine.
Kochkunst
Solvente Vertreter gesucht.

Korbwaren
-pabrncsttiederlage
JOHANN
-

PLATZER

August

’8 NACHF.

Bachmann

Wien , VU/2 , Mariahilferstrasse

=== ==

24 (Stiltskaserne)

Fabrikslager sämtlicher Sorten Korbwaren, wie Reisekörbe, Holz- und Einkaufskörbe.
Korbmöbel für Garten und Haus in modernster Ausführung. Kinderwagen, Klapp¬
sportwagen, zusammenlegbar etc. Vogelkäfige für alle Arten Vögel , zur Zucht und
Liebhaberei.
TELEPHON Nr. 10.588
TELEPHON Nr. 10.588

GOTTFRIED
WIEN

AIBEL

, I ., SINGERSTRASSE

26.

Spezialitäten von französischen und italienischen
Frnhgemüsen und Edelobst.
Zur Saison : Badener
JSLurtraubeu
aus eigenem Garten.
Lieferant zu Festlichkeiten für Küche und Tafel. Aufträge werden prompt
ausgeführt. Postversand gegen Nachnahme.

Altes

bestes

Den Vereinsmitgliedern

Renommee

bestens

.

empfohlen . *“TP1

AVIS für BlumenkäuferI

m

Die billigste, beste und solideste Bezugsquelle für
frisch abgeschnittene Blumen, Hochzeitsbuketts
Tafel- und Zimmerdekorationen , Kränze und
sonstige in das Blumenfach einschlagende Artikel

*"
Eigene

Acnhnpr^ UDorotheergasseH
Auullllui Telephon
5&
14.
en>

Gärtnerei

—

in Eichgraben

w

%
m

a . W.

DAISY - ARBEIT
(Orientalische
Teppichstickerei)

Daisy
-Nadel

(Orientalische
Teppichsticke
,ei)

Selbstanfertignng von Teppichen in jeder Grösse, Bettvorlegern , Kissen,
Lambrequins. Ueberwürfe etc. ohne jede Anstrengung. Unterricht gratis.
Leicht erlernbare, angenehme Beschäftigung. Gezeichnete Vorlagen mit
verschiedenfarbiger Wolle und Daisy-Nadel von K 6.— aufwärts.
Preisliste und illustrierter Pros ekt gratis und franko. Erhältlich in
Te. fon 31420. alle “ besseren Tapisseriegeschäften . T(| (0|] 3342|)

Hanptdepot: Tini Spira, Wien, VII., Lindengasse 30.

J . Dlrnböck

’s

Abonnement
monatlich K 2.—
Deutsche, fran¬
zösische und
englische Werke

LEIHBIBLIOTHEK
Inhaber : Ernst

Straubinger

Wien, IX., Währlngerstr . 22 (Newaldhof im Vestibül)

Nur

Novitäten.

für Herren:

Herrenkleider
-Salon
üniformierungs - Anstalt

J. FROST

Wien, IX., Währingerstrasse Nr. 50.
Elegante Heprenkleider und Uniformen. — Grosse Auswahl
echt englischer u. französischer Stoffe. — Telephon 3263/VII.
Klublokalitäten für Vereine sind für einige Tage in der Woche noch frei

hd RESTAURANT

Josef

im

im

Kreisler

UII. Bezirk, Kaiserstrasse 48.
Vorzügliche Ungarische und Wiener Küche.
Billiges Speisen im Abonnement . — Schöne, vergrösserte , modern aus"
gestattete Lokalitäten . Original Pilsner , Lagerbiere u. vorzügliche Weine.

Karl Freyler
Wien, III/2, Löwengasse Nr. 32
Buchbinderei
, GeschäftsbQcher
^Erzengnog.
SPEZIALITÄT
: Durchschreibebücher mit Tinte durch¬
zuschreiben . Bei auswärtigen Aufträgen genügt Postkarte.
Versandt überallhin gegen Nachnahme.

empfiehlt sich zum Bezug von Orig. Pilsntr Bier , Spezial -Lagerbier , Wiener
■irzenbier (Pilsn. Art), Doppelmalz-Bier, Absugbier, Doppel-Granat (schwarz).
Zustellung von 10 Flaschen aufw. franko Haus. — Karte genügt.

Josef Albert Elstner
Bestens empfohlen !
Bestens empfohlen!
Spezialgeschäft in Rahmen für Photographie und
Kunst, Staffeleien, Paravente, Kassetten, Tischerl,
ooo Passepartouts, Albums und Oelgemälden. ooo

Wien

,

I * Bez

, Dominikanerbastei

io

neben dem k. k. Postsparkassengebäude •

MOSES

PICK

Gegründet 1861

Kürschnermeister
Wien, 11/2, Stefaniestrasse 7
empfiehlt sich zur Anfertigung aller
Gattungen Ornat - Kappen
für
Rabbiner, Kantoren u. Chor-Personale
zu den billigsten Preisen.

Spezial
-Mjedergeschäft
v

MARIE

Wien , VIII., Lerchenfelderstrasse

LATTNER
42.

Mieder werden nach Maass genau angefertigt . Es werden Detailarbeiten
geboten , die an Zweckmässigkeit für jeden einzelnen Fall , an Eleganz
und Zierlichkeit in Form und Ausstattung mit jeder Konkurrenz wett¬
eifern und erst den eleganten Sitz des Kleides ermöglichen.
Putzmieder
u . Reparaturen
werden
angenommen.
Preise schon von 8 Kronen aufw . — Preiskurante auf Verlangen franko.
Bei Provinzkunden genügt Angabe der Taillenweite , oberen Weite, Hüft¬
weite und Korsettlänge . — Versandt nur gegen Nachnahme.

Messing

-Möbel

FRANZ

-Erzeuger

KLIMESCH , WIEN
IX., Stadtbahnviadukt
Np. 167
empfiehlt sein Lager kompletter
Schlafzimmer -Möbeln aus Mes¬
sing in feinster solidester Aus¬
führung. — “Auf Wunsch werden
Zeichnungen nach Auswärts ver¬
sandt, ebenso Kostenvoranschläge.

Chemische Pntzerei und Färberei
II., Darwingasse 16 Johann
Drapal
, Wien
im eigenen Hause.
Herren- und D jmenkleider werden schönstens und billigst geputzt ted gefärbt.
Auf Wunsch werden Reparaturen übernommen, schnell und zu den billigsten
Pre:sen ausgeführt.

r

Q3T"

Neu

eröffnet!

Frühstück
-Stube

Erste Prager

II., Praterstrasse
40.
Nur Prima Prager Selchwaren . Kaltes und warmes Buffet.
Weine aus dem niederösterreichischen Landes -Musterkeller.

Der aechte

:Franck : Kaffee -Zusatz
ist verläßlich

jedoch achten Sie darauf,
daß Sie nur den „Aechten “ kaufen
Der

Aechte

ist

dieser

zu

erkennen

an

Unterschrift:

emn
und diesen Fabrik -Marken:

Fabrik

-Marke .

Fabrik

-Marke .

Fabrik

-Marke.

!!

KNAPP

GUSTAV

Reiseartikel -Erzeugung-

Wien, II. Bez., Pazmanitengasse 3,
Telefon Stelle VI/3300.

SPEZIdL - MFlEN - HUTSCHdCHTEL
sowie feine Lederwaren in jeder Preislage eigener Erzengnng.
Ausführung komplizierter Neuheiten wie Muster-, Auto-, Hut- und
Schuhkoffer. Reparaturen werden prompt und billig übernommen.

I. Leopoldstädter altrenommierte

-Anstalt
u.Kleiderreinigungs
,Appretur
,Schönfärberei
.Wäscherei
ehern
Michael Mikowitsch, Wien, II., Gr. Schiffgasse la , vis-ä-vis d. Schiff-Tempel.
Lieferung schnellstens ! Wichtig für Fremde ! Innerhalb

Josef L . Steiner,
Lager

in - und

feinster

12

Stunden wird alles tadellos geputzt.

Schneidermeister
Wien, II., Grosse Mohreng. 39
Stoffe.
ausländischer

Spezialität Anfertigung in Sport- und Touristen -Kleidern . Ausführung raschest.
Für gut passend , Eleganz und Dauerhaftigkeit wird garantiert . Bestellungen
nach Mass in bester Ausführung , solid und billig.
nett

werden

Reparaturen

ausgreführt

und

berechnet.

billigst

Ihatur blumeit=Ibanblung
NYULAHSY ’s NACHFOLGER

FERDINAND

STEINER

KARL

Wien , II ., Grosse

, KUNSTGÄRTNER

Stadtgutgasse

31 ,

nächst dem

Jubiläumstempel.

Empfiehlt sich zur Anfertigung von Hochzeitsbuketts, Theaterarrangements, Ovationsund Trauerkränze , inkl. Bandschleifen mit Druck, moderne Ausführung, billige Preise.

Stets grosse

Auswahl immergrüner

Kirchen - und

Tempeldekorationen

und blühender

Zimmerpflanzen.

in jeder

Ausführung.

Versandt nach auswärts prompt, gegen Nachnahme.

TH. FEHRLIN
Wien, II/3, Kleine Sperlgasse 3, neben Hotel New-York
Eigene Chemische

, Färberei
Wäscherei

mit

. Betrieb
elektr

Spezialist in französischer Trockenputzerei
-0 Ffir

Fremde

Innerhalb
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Spezialfirma für Einjahrig-Freiwillige . -^P|
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(Flügel und Pianiros mit englischer Mechanik) K 550 bi * 5800

Klavierhaus

Thomas

Schabei

(vergrössert und neu adaptiert durch Architekt Robert
Oerley)
Generalrepräsentanz v. Bechatein , Fenrich , Goetze, Görs & Kallmann etc.

Wien, I., Lothringerstrasse 2 (vis-k-vis Musikverein)

Permanente Verkaufs-Ausstellung
der Meisterwerke

SECHSTEM!
und der berühmten Feurich -Klariere.

Hervorrag
.Spezialität:
Die kleinsten
Flügel von Goetze
(150 cm), Görs &
Kallmann (155 cm),
deren grosse Tonfülle
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kalische Publikum
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Preisen
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ländisch , Fabrikate.
Klaviere mit Wiener
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Monatschrift
de*
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-Israelitiscben Union,
Nr. IO

Wien, Oktober

1912.

Jüdische Folklore.
Seit Jakob Grimm kennen wir eine Folklore ; er nennt sie
freilich noch deutsche Mythologie, deutsche Hausmärchen , deut¬
sche Rechtsaltertümer . Von Deutschland breitete sich diese
Wissenschaft , die sich also mit den im Volksmuncfb kursie¬
renden Sagen , Märchen , Legenden , Sprichwörtern , mit den reli¬
giösen Mythen beschäftigt , auf alle übrigen Kulturländer aus.
Zuerst, nach England , und dort wählte man dafür den Aus¬
druck Folklore (das heißt Volkslehre , Volkskenntnis ), der dann
seiner Kürze wegen auch von uns und überall angenommen
wurde . Die Engländer sahen , daß nicht nur das eigene Volk
einen großen Sagen - und Märchenschatz besaß , sondern daß
dieser noch viel reicher bei den Völkern ihrer überseeischen
Kolonien in Afrika und vor allem in Indien vorhanden war,
und so wurden denn gelehrte Gesellschaften gegründet , die
die heimischen Sagen ebenso wie die fremden sammelten und
wissenschaftlich bearbeiteten . Den Engländern folgte Frank¬
reich , den Franzosen die Spanier , die Italiener , die Holländer.
Sie alle besitzen ihre eigene heimische Sagenwelt , aber sie
brachten auch , ebenso wie die Engländer , manches aus ihren
Kolonien heim, und je mehr hier oder dort ein Volk mit Phan¬
tasie begabt ist, desto voller fließt natürlich der Born seiner
Sagen . Da muß man sich wundern , daß bei einem Volke, das
doch eine sehr rege Phantasie besitzt , bei dem jüdischen , wir
von Folklore wenig oder eigentlich nichts gehört haben . Daß
hier , wie bei anderen Völkern, Schätze lagern , ist klar ; sie
müssen nur gehoben werden . Zu diesem Zwecke hat sich
nun in den letzten Monaten in Rußland nach dem Verbilde
der übrigen Länder die „Gelehrte Gesellschaft zur Sammlung
der Erzeugnisse der hebräischen Folklore “ gebildet, *) die unter
*) Zeitlich mit der Begründung: dieser Gesellschaft, also viel¬
leicht in gewissen inneren Beziehungen zu ihr stehend, fällt ein „Auf¬
ruf“ zusammen, der von den namhaftesten Dichtern, Gelehrten, Schrift¬
stellern , Parlamentariern Rußlands an das Publikum gerichtet ist zwecks
Aufklärung über die gegen die Juden so oft erhobene Anklage wegen
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dem Vorsitz des Barons Ginzburg alles, was zur hebräischen
Folklore gehört , sammeln will. Einige Vorarbeiten , allerdings
sehr bescheidener Art, findet sie vor, die gleichfalls in Ruß¬
land herausgegebene „Sammlung jüdischer Volksgesänge“ von
Ginsburg und Marek (1901) und „Sammlung jüdischer Sprich¬
wörter und Redensarten “ von Berenstein (1908).
Was weiß man denn nun bis jetzt von der jüdischen
Folklore ? Das erörtert ein längerer Artikel in „Rußkoje Bo*
gatstwo “.
Alle jüdischen Märchen und Sagen haben etwas Charak
teristisc 'hes , das sie von der Sage der christlichen Völker weit
unterscheidet . Die Juden haben , wie diese, Helden, aber Helden
anderer Art . In der christlichen Sage ist der Inbegriff alles
Hervorragenden der Ritter , häufig der königliche Ritter , wie
Siegfried, Günther , Artus , und dieser Ritter verfügt vor allem
über einle gewaltige Körperkraft , mit der er den Drachen, den
Riesen , den Bedränger der Unschuld , das feindliche Volk über¬
windet . Die jüdische Folklore zeigt eine andere Gedankenwelt.
Tapter ist auch ihr Held, auch er überwindet und vernichtet
den Feind , aber nicht mit Hilfe eines starken und gewandten
Körpers , sondern mit seinem überragenden Geiste. Ihre Helden
können mit einem Blick ganze Legionen in Staub und Asche
verwandeln ; sie können mit einem Worte ganze Reiche zer¬
stören , mit einem Gedanken die ganze Ordnung des Weltbaues
ändern , ja, mit der Kraft ihres Willens selbst Gottes Rat
schlösse umstoßen . Die äußeren Umstände , die solche Helden
taten begleiten, haben wohl hier und da eine gewisse Aehnlichkeit mit denen der christlichen Sagenwelt . Der christliche
Heid mißt im Turnier seine Körperkraft und seine Geschick
lichkeit mit dem Gegner, um nach erlangtem Siege den Lohn
aus schöner , vornehmer Hand, am liebsten aus der Hand der
Ritualmordes. Daß der in dem „Aufruf“ vertretene Gedanke im engsten
Zusammenhang mit unserem Thema steht , wird sich bald zeigen . Der
„Aufruf “ will den aus dieser Wahnidee hervorgehenden , so häufigen
und so entsetzlichen Pogroms, die man jetzt bei Gelegenheit des in
Kiew sich abspielenden Prozesses wieder befürchtet , Vorbeugen durch
Aufklärung über die Entstehung und historische Entwicklung des Ritual¬
mordes, wie er in den ersten Jahrhunderten n. Ch. von den Heiden
den Christen unterschoben wurde und dann im frühesten Mittelalter von
diesen auf die Juden übersprang ; er weist in den vielen einzelnen
Fällen die Grundlosigkeit der Anschuldigung nach. Der russische Auf¬
ruf deckt sich in seinen Grundgedanken mit der vor wenigen Monaten
auch bei uns erschienenen „Erklärung “, die von vielen Reichstags¬
abgeordneten , wie Kaempf, Paasche , Dove, Graf Posadowsky , Prinz
zu Schönaich-Carolath, auch von Professor Strack u. a. befürwor¬
tet wird,

schönsten und vornehmsten Frau , der Königin, zu empfangen.
Das Turnier des jüdischen Helden, d. h. also nicht das Tur¬
nier mit der blanken Waffe in der Hand , sondern sein Geistes kampf geht genau so feierlich vor sich ; es geschieht in Gegen¬
wart des Königs, der Königin, des Hofes, am liebsten in der
des Papstes . Der Papst wird von den Juden des Mittelalters
überhaupt sehr verehrt ; es beruht das darauf , daß in ihren
größten Nöten, bei der Anschuldigung wegen Ritualmordes , die
Päpste ihnen häufiger ihren Schutz liehen . Im christlichen
Märchen , besonders im russischen , ist eine Hauptfigur der
Zwerg und der Narr ; der letztere ist aber , Wenn es zum Handeln
kommt, absolut nicht töricht , sondern klüger und stärker und
geschickter als alle übrigen . Ein solcher ist in der jüdischen
Folklore der „geheime Gerechte “, d. i. „einer von jenen
36 Gerechten , ohne die die Welt nicht existieren könnte ; er
stellte sich anfangs ungebildet und dumm, aber im entscheiden¬
den Augenblick , dann , wenn es gilt, Juden aus einer Not zu
befreien , dann enthüllt er sich und ist klüger als alle Rabbiner
ihi
und Zadoks (Sadducäer , der herrschende Priesteradel
2. Jahrhundert n . Chr.), dann kennt er nicht nur die ganze
Thora , sondern er hat alle Weisheit , die sonst nur den Engeln
erschlossen ist , in sich , er kennt selbst die Sprachen der Tiere,
Der „geheime Gerechte “ lebt auch wohl in größter Armut am
äußersten Ende der Stadt in vollkommener Unbekanntheit , aber
er ist so weise , daß schließlich die Minister des Königs von
ihm hören und zu ihm eilen und sich von ihm Rat erbitten,
und diese Ratschläge sind so vortrefflich , daß der König ihn
dann „zum Zweiten hinter dem König“ einsetzt . — Siegfried
ist unsichtbar durch die Tarnkappe , und mit Hilfe dieses rein
äußerlichen Dinges verhilft er Günther 'zum Eheweibe . Der
„Gerechte “ macht sich auch unsichtbar , aber durch Fasten,
Waschungen und durch Anrufen Gottes . Der jüdische Held
ist also stark durch seinen Geist und durch moralische Eigen¬
schaften.
Jedes Volk hat nur einige wenige Helden ; es gruppiert um
diese wohl eine Anzahl anderer Personen , die sich gleichfalls
sehr auszeichnen , aber ihr Tun soll eigentlich nur das jener
wenigen noch mehr hervortreten lassen ; diese paar sollen alles
überstrahlen , sollen unvergleichlich dastehen . So haben wir
in der deutschen Sage Siegfried , die Franzosen ihren Roland,
die Briten ihren König Artus , und so hat auch die hebräische
Sage nur einige wenige Helden, die auch sie mit dem ganzen
Glorienschein umgibt . Und wie wir uns Siegfried nur in Xanten
und Worm, Roland am Hofe Karls des Großen, Artus mit
seiner Tafelrunde nur in Caridol in Wales denken können , so
führt uns der Hauptweise der hebräischen Folklore , Magaril,
nach Prag.

.. _
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Wer Prag einmal, selbst noch heutigentags , gesehen hat
und wer seine Geschichte kennt , wird sich darüber nicht wun¬
dern . Prag, die Stadt der vielen Synagogen, unter denen die
älteste und am meisten charakteristische die Altneuschule ist,
jenes finstere , düstere Gebäude aus dem 13. Jahrhundert , halb
in der Erde versunken und Moderduft von innen und außen
ausströmend ! Selbst die kostbare Fahne , die ein Ferdinand 111.
den Juden für ihre Tapferkeit bei der schwedischen Belagerung
von 1648 verliehen hatte , kann diesen Eindruck nicht ver¬
wischen . Und dann der Friedhof , mit den Tausenden be¬
mooster Leichensteine , die noch die Stammesabzeiehen , den
Krug oder die Weintraube , tragen , umrankt von wuchernden
Schlingpflanzen und wildem Gestrüpp , und über und über be¬
deckt. mit kleinen Steinchen , die Verwandtenliebe und Freundes¬
achtung noch jetzt zum Zeichen ihres Gedenkens dort nieder¬
legt ! Und die Rabbinergasse und das alte Judenrathaus mit
der sonderbaren Uhr, deren Zeiger auf dem Zifferblatt rückwärts
gehen, entsprechend der jüdischen Schrift ! Wer das heute noch
sieht , der ahnt , daß dies der Eoden war , den die Sagen umranken , auf dem die Legenden groß werden konnten.
Die Juden des Mittelalters haben nicht viel Freude erlebt ;
ihr Leben war Bedrückung und Verfolgung. Und was gab nun
so oft den Grund zu ihrer Verfolgung ? Die Anklage wegen Ri¬
tualmordes , und das ist das Thema, um das sich eigentlich
ihre ganze Märchen - und Sagenwelt dreht . Ein Held, der den
Kampf gegen diese schwere Anschuldigung des Ritualmordes
aufnimmt , ist der oben erwähnte Magaril in Prag ; alles, was
er tut, sind Wunder , denn nur durch Wunder können sich
die Juden durch die so fein angelegten Anklagen und Ränke und
gegen die Macht ihrer Ankläger retten . Magaril ist eine ge¬
schichtliche Persönlichkeit ; er lebte im ersten Viertel des 16.
Jahrhunderts , also in jener Zeit, wo die Juden in Böhmen,
Ungarn und Spanien besonders schwer unter Verfolgungen zu
leiden hatten , und wo regelmäßig zur Osterzeit das Märchen
auftauchte , sie hätten einen jungen Christen getötet, um sein
Blut zur Herstellung ihres Osterbrotes zu verwenden . Magaril
ist nun in der Folklore der klügste aller Klugen. Aber alle
Pläne der Feinde aufzudecken , ist er doch nicht imstande ; dazu
sind sie zu tückisch und zu fein erdacht . Er braucht einen
Helfer — und nun kommen wir in das echt xMythische —,
den findet er nicht unter den Menschen ; ein solcher muß erst
erschaffen werden , und Magaril schafft ihn, auf dieselbe Weise,
wie einst Gott den Menschen erschaffen hat . Er nimmt einen
Lehmkloß, formt ihn zu einer menschlichen Gestalt, und unter
vielen Gebeten und vielen Singen "von Psalmen und vielem
Zeremoniell haucht er jenem Leben ein. Das ist das Wesen,
mit dessen Hilfe er nun seine Wunder vollbringt, er Mord
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über Mord aufdeckt , die Schuldigen findet and sie zur Bestra¬
fung führt . Seine Glaubensgenossen sind aber damit gerecht¬
fertigt und gerettet . Die Taten und die Person dieses Goilem
— so heißt das Wundergeschöpf — spielen in der jüdischen
Folklore eine äußerst verbreitete Rolle ; eine Sammlung aller
dieser Legenden findet sich in einer Handschrift des 17. Jahr¬
hunderts in der Mainzer Stadtbibliothek.
Magarils Rolle ist damit nicht erschöpft ; er will nicht allein
die einzelnen Fälle aufdecken und die Anschläge zunichte
macnen ; Magaril ist der große Gelehrte , er will auch beweisen,
wissenschaftlich beweisen , daß alle diese Anklagen Märchen
sind, denen nie und nimmer etwas Wirkliches zugrunde ge¬
legen hat . Und nun beginnt das Tprnier , d. h . der große Kampf
auf geistigem Gebiete mit geistigen Waffen . Er schlägt dem
Kardinal Johann Silvester vor, 30 Tage lang mit 300 christ¬
lichen Priestern über diese Frage disputieren zu wollen, und
dann soll der Kardinal selbst entscheiden , auf wessen Seite das
Recht ist . Das geschieht : ein hitziger , scharfer Redekampf,
während dessen alle Juden Prags beten , Psalmen singen , fasten
und weinen . Magaril ist Sieger . Das gesteht ihm am Ende der
Redeschlacht irn vollsten Umfange der Kardinal selber zu ; er
erweist dem Sieger die höchsten Ehren . Welch tiefen Ein¬
druck aber Magarils Beweise auf die ganze Versammlung ge¬
macht haben , das geht daraus hervor , daß alle seine Reden
aufgeschrieben und dem Kaiser Rudolf übersandt werden , und
der schickt seinen kaiserlichen Wagen mit der kaiserlichen
Dienerschaft und lääjt den Sieger zum Schloß fahren , und dort
heißt er ihn neben sich auf einen goldenen Stuhl setzen und
macht ihn zu seinem geheimen Ratgeber . Dem ganzen Reiche
aber tut er kund , daß nie mehr eine solche Beschuldigung
gegen die Juden erhoben werden darf . Und damit ist die Auf¬
gabe Goilems erfüllt ; Goilem ist nun nicht mehr nötig . Magaril
führt ihn zum selben Ort, wo er ihn erschaffen hat , und unter
demselben Zeremoniell , nur in umgekehrter Reihenfolge , macht
er ihn wieder zu dem, was er gewesen, zu Staub.
Nicht immer scheint Goilems Hilfe dem Magaril zur Ver¬
fügung gestanden zu haben . Wahrscheinlich vor seiner Erschaf¬
fung hat Magaril ein anderes großes Wunder vollbracht , das
natürlich immer in derselben Richtung , in der Anklage wegen
Ritualmordes , liegt . Charakteristisch ist , daß er auch dies Wun¬
der nur mit Hilfe vollzieht . Da lebte , wieder in Prag , ein
sehr reicher , sehr frommer und sehr weiser Jude , der durch
seine Frömmigkeit und seine Weisheit den Herzog von Prag
so anzog, daß dieser ihn zu seinem Freund und zum Verwalter
aller seiner Besitzungen in und um Prag machte . Aber der
Bischof von Prag war erzürnt auf den Juden , weil er ihm
zu einem großen Festmahl nicht 1000 Dukaten hatte borgen
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wollen, und wollte ihn nun verderben . So gewann er sich
denn einen Christen , der das Blutmärchen über den reichen
Mann aussprengte , und der Bischof legte diesen daraufhin in
Ketten und wollte ihn töten . Des Herzogs Macht scheint dem
Biscüol gegenüber nicht sehr groß gewesen zu sein ; er erlangt
aber doch für seinen Freund , daß das Urteil wenigstens ver¬
schoben wird , bis der Kaiser und vor allem der Papst hier¬
über gesprochen haben . Und nun betet und fastet und singt ganz
Israel Psalmen bis zur Ankunft des Papstes , und dem betenden
Magaril erscheint ein Traumgesicht , das ihm andeutet , er soll
den armen Leibei, den Strumpfwirker , der weit draußen vor
dem Tor im ärmlichen Häuschen *wohnt , aufsuchen ; der wird
helfen . Fast niemand kennt den, so arm und unangesehen
ist dieser so kluge Mann!. Magaril findet ihn endlich . „Braucht
Ihr ein Paar Strümpfe ?“ fragt Leibei . Da klärt ihn Magaril
über die Wichtigkeit seiner Mission, über die große Kot auf,
in der sich die ganze Judenschaft Prags befindet, und Leibei
verspricht , 'zugleich mit dem Papst dort zu sein . Der Papst
naht in goldenem Wagen ; da sieht er den armen Leibei zu
Fuß mühsam seines Weges ziehen , und sofort nimmt er ihn zu
sich in den prachtvollen Wagen, und bald erfährt er, wer
Leibei ist und was er will. Der Gerichtstag ist da, und es
steht schon sehr schlimm um den Angeklagten, er scheint dem
Galgen verfallen . Nun tritt Leibei auf und läßt das getötete
Kind im Sarge herbeischaffen , und er spricht zum toten Kinde:
„Du siehst , wer vor Dir steht , setze Dich aufrecht !“ Das Kind
setzt sich aufrecht hin, und Leibei fährt fort : „Warum
schweigst Du ? Sage, wer Dich erstochen hat !“ Und das Kind
sagt : „Als ich krank war , kam der Bischof zu meinem
Vater und sagte : „Dein Kind ist krank , es muß sterben , retten
kann es niemand mehr . Aber ich verspreche Dir Heil im ewigen
Leben, wenn Du es erstichst und den reichen Mann in den
Keller wirfst .“ Und da nahm der Vater nach vielem Drängen
und Zureden ein großes Messer und erstach mich trotz meiner
Bitten und meines Weinens . Was aber nachher war , das weiß
ich nicht .“ Nun spricht Leibei wieder : „Lege Dich jetzt zu¬
rück , mehr brauche ich Dich nicht zu fragen ;“ und das Kind
legte sich zurück und war wieder tot, und der König und der
Papst ließen den Bischof und den Mörder ergreifen und hängen.
Die Juden aber triumphierten ob ihrer Unschuld.
Außer Magaril hat die jüdische Folklore noch einen anderen
Geisteshelden , der gleichfalls bei Gelegenheit des Ritualmordes
große Wunder vollbringt , den in der jüdischen Kirchengeschichte
sehr bekannten Beseht , welcher um die Mitte des 18. Jahr¬
hunderte in Podolien geboren wurde und dort als Prophet,
Wundertäter und Heiliger eine große Rolle spielte ; er ist der
Begründer der in Ungarn , Galizien und den Donauländern einst
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stark verbreiteten mystisch -kabbalistischen Sekte der Chasidäer
(„Frommen “). Die kurze Erzählung eines an Beseht anknüp¬
fenden Märchens wird manche Uebereinstimmung mit dem Vor¬
angegangenen Zeigen ; es kehren eben einzelne Züge in allen
diesen Legenden wieder . Da wird einmal in irgend einem
Lande , in irgend einer Stadt auch 1wieder jene schwere Anklage
gegen die Juden erhoben ; sie fürchten ihre Vertreibung , ihren
Untergang . Um diese Not abzuwenden , sendet Beseht einen
sehr reichen , angesehenen und frommen Juden nach Rom, um
Hilfe beim Papst zu suchen . Wenn aber ein Jude römischen
Boden betritt , ist er nach dem damaligen Gesetz dem Tode
verfallen . Trotzdem macht sich jener auf, denn er soll und
will ja seinem Volke helfen . Kurz vor Rom wird er als Jude
erkannt , und nun wäre er getötet worden , hätte sich seiner
nicht ein sehr vornehmer Mann angenommen . Der erkannte
ihn nämlich wieder als seinen Wohltäter vor vielen , vielen
Jahren , wo ihm der reiche Jude mit 1000 Dukaten geholfen
hatte . Dieser bringt ihn nun vor den Papst , und der Papst
gewinnt den Juden sofort lieb . Jedoch helfen kann er ihm
nicht , weil die Anschuldigung gegen die Juden zu schwer und
zu bestimmt lautet . Aber der Jude bittet und weint . Da wird
dem Papst das Herz weich ' [wie Wachs , und er kommt auf
den Gedanken , ob vielleicht in der großen „ Chronik der Päpste “,
worin doch alles steht , was es auf der Welt nur gibt, sich
auch über diese Anschuldigung etwas findet . Und siehe da,
dort ist wirklich eine so klare und so scharfe und so tief*
sinnige Auseinandersetzung über das ganze, schon viele Jahr¬
hunderte existierende Märchen vom Blutmorde und von den
vielen Anschuldigungen , die in betreff dieses schon so oft gegen
die Juden erhöben sind und sich immer als erlogen heraus 1gestellt haben , daß der Papst alle Bischöfe und Kardinäle und
Priester zusammenruft und ihnen sagt, daß auch dieser Fall
erlogen ist , und daß alle Feindseligkeiten gegen die Juden unter¬
bleiben. sollen . So hat Gott durch Beschts Rat ihnen ge¬
holfen.
Magaril und Beseht sind die größten Wundertäter der jü¬
dischen Folklore . Sie sind aber Menschen gewesen , deren lieben
doch nur eine kurze Spanne Zeit währte ; die Anschuldigungen
wegen Ritualmordes gehen aber durch viele Jahrhunderte hin¬
durch . Da hat Gott seinem Volke öfter auch anders helfen
müssen . Er sendet wohl vom Himmel einen Engel hernieder,
meist in Gestalt eines ehrwürdigen Greises , der mit dem flam¬
menden Schwert in der Hand in die Gerichtsverhandlung
tritt , und der nun den Mord mit allen seinen näheren Umständen
aufdeckt und mit dem Schwerte auf den Mörder hinzeigt und
diesen so der Gerechtigkeit überliefert . Oder der himmlische
Gesandte tut seine himmlische Kraft durch andere Zeichen
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kund . Das hat jener französische König erfahren , der fünfzig
Juden in Fässer stecken ließ, die innen mit spitzen Nägeln
ausgeschlägen waren , und der nun befehlen will, diese Fässer
durch die Straßen 'zu rollen , damit die fünfzig eines furcht¬
baren Martertodes sterben . Da kommt der himmlische Gesandte
und sagt dem Könige, er selber müsse das erste Faß mit dem
Fuße ins Rollen bringen , und der König erhebt den Fuß, und
der Fuß ist verdorrt . So sehen alle, daß Gott, ihn strafen will,
und befreien die Unschuldigen . Selbst Tiere stellen sich so
in ihren Dienst . Ein Bär kommt in eine Stadt gelaufen und
dringt in ein Christenhaus und wühlt die Diele auf und die
Erde darunter , und gräbt die Leiche eines Kindes heraus , dessen
Tod man den Juden izugeschrieben hatte . Die Legende kehrt
die Sache auch wohl mal um . Sie erzählt , daß Judenkinder
von Christen getötet sind ; besonders gern werden jene in
einen Fluß geworfen . Da befiehlt dann ein wundertätiger Rabbi
dem Fluß, die Kinder lebendig und gesund wieder herauszu¬
werfen , die Uebeltäter aber mit seinen Fluten zu verschlingen.
Und der Flu;ß Igehorcht. Aber als ein andermal ein Fluß ein
ertränktes Kind nicht herausgibt , da verflucht der erzürnte
Rabbi den Fluß, und der Fluß wird durch göttliche Kraft aus
seinem Flußbett gerissen und muß von da ab in anderer Rich¬
tung fließen.
Und damit drängt sich uns noch ein gewaltiger Unterschied
zwischen der christlichen und der jüdischen Folklore auf. Die
christlichen Helden ziehen frisch und fröhlich in den Kampf
hinaus , sie wollen siegen und erobern ; die jüdischen Heldeo
gehen auch in den Kampf, aber nicht mit frohem Herzen,
sondern mit Zagen und Beben, aus bitterster Not. Sie wollen
natürlich auch siegen, aber nicht erobern , und ihr ganzer Sieg
und Triumph besteht darin , daß sie Gerechtigkeit erkämpfen
und daß sie ihr Leben retten . Die jüdische Folklore ist die
Poesie eines gequälten und verzweifelten Volkes.
Dr. Friedrichs.

Der

Versöhnungstag.

Der katholischen „ Kölnischen Volkszeitung“ entnehmen
wir folgende unbefangene Betrachtung eines christlichen Schrift¬
stellers über den höchsten jüdischen Feiertag:
Gegen Herbst feiern die Juden ihre höchsten Feste : Neu¬
jahr und zehn Tage später auf den zehnten Tag des siebenten
Monats (Tisri ) das große Versöhnungsfest . Dieses gilt als ihr
höchstes Fest , als der Sabbat der Sabbate , und heißt volkstüm¬
lich der Lange Tag. Unter Androhung der Ausrottung war dem
israelitischen Volke durch Moses geboten, den „hohen Sabbat“
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mil heiliger Versammlung zu begehen ;, jedes Geschäft ruhen
zu lassen und „die Seele zu kasteien “, d. h'. vom Abend bis
Abend sich jeglicher Nahrung zu enthalten . Bis auf den heu¬
tigen Tag haben die Juden diese Vorschriften auf das ge¬
wissenhafteste beobachtet.
Im laufenden Jahre fiel das Versöhnungsfest auf den
2i . September . In großen Städten mit ansehnlichem Prozent¬
satz jüdischer Bewohner kann das Versöhnungsfest kaum an
einem Bewohner unvermerkt vorübergehen . Mich führte der
Weg zufällig am Freitag , 20. d. Mts., abends an der Synagoge
am Michelsberg zu Wiesbaden vorüber . Es war ein Viertel
nach sechs Uhr, also zur Zeit, wo bald die Sterne am Himmel
erscheinen . Nicht der Schall der Posaune oder das Läuten der
Glocken gibt die Stunde der gottesdienstlichen Feier an , sondern
wie seit der Väter Zeiten die Sternzeichen des Himmels . Der
Festtag währt hei den Juden bekanntlich vom Vorabend des
Festes an bis zum Feste selbst wieder die Sterne am Himmel
sichtbar werden . Es hebt sich das Volk der Israeliten beim
Kirchgang heraus aus dem Volke der Christen , mit dem es
sonst bürgerlich und geschäftlich vermischt ist . Die Bankiers
verlassen ihre Schalter und Zahltische , der Kaufmann läßt die
Läden tief herunter und schließt die Eingangspforte , die Abend börse ist halb verödet , Vieh- und Pferdeställe der jüdischen
Händler sind geschlossen und die einfallenden Märkte gering
besucht . Auch die Kompagniegeschäfte mit untergeordneter
christlicher Teilnehmerschaft , soweit sie unter Leitung der
Juden stehen , sind geschlossen , und manchem Warenhaus mit
jüdischem Chef wird es schwer verdacht , daß es ganz oder
teilweise zum großen Versöhnungstag arbeiten läßt . Man muß
den mannhaften Charakter der Juden hierin anerkennen ; ohne
Menschen furcht oder Sorge Wegen etwaiger Nachteile im Ge¬
schäft verhüllen sie ihre Läden und lassen alle Geschäfte ruhen
und 'zeigen dem Publikum in der Presse auch 1an , daß „hoher
Feiertage halber “ sie nicht zu sprechen seien . Sie beschämen
hierdurch viele Katholiken , die, wo sie in der Minderzahl sind,
vielfach sich die katholischen Feiertage nicht anmerken lassen,
höchstens daß sie vielleicht in der Frühe unbesehen eine heilige
Messe besuchen.
Freilich ist ein weitaus größerer Prozentsatz Juden als
Katholiken unabhängig im Geschäft und Arbeitsverhältnis . So
kommen, die Juden also aus den Gassen und Straßen der Stadt
zu Fuß zur Synagoge gepilgert . Die Männer und Jünglinge
tragen fast ausnahmslos Zylinder , die Frauen sind durchweg
mit feinem Geschmack dunkel gekleidet , ohne aufdringlichen Putz
und Schmuck . Wohin man auch durch die glänzend erleuchteten
Hauptstraßen oder im Halbdunkel liegenden Nebengassen geht,
überall tauchen in der flutenden Menge festliche Zylinder und
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schicke Frauenkleider auf ; auch die elektrische Bahn ist mit
solchen untermischt . Keineswegs sind es jetzt mehr die Ge¬
stalten , wie sie in früheren Jahrhunderten die Ghettos bevöl¬
kerten . Die jüdische Bevölkerung ist in der Neuzeit ähnlich
rasch aufgestiegen , wie die Japaner . Sicherlich nicht ein Viertel
aller festlich Gekleideten kennt man als Juden bestimmt heraus.
Die Kultur , die alle Welt beleckt, hat auch das Judentum der
germanischen Staaten voll ergriffen und körperlich und geistig
nivelliert . Viele Kinder, die da an der Hand der Eltern einher¬
gehen, haben blonde Augen und blondes Haar , kein Schimmer
von jüdischem Typus liegt mehr auf ihrem Angesicht . Die
Jünglinge haben nach englischer Art meist ihren Schnurrbart
kurz beschnitten und sonst ihr Gesicht glatt rasiert . Ein langer
Bart ist auch bei den Männern eine Seltenheit . Die Zierde des
Orients , der Schmuck der Patriarchen und Propheten , ist unter
der Schere des Haarkünstlers gefallen. Ueberall geht die neueste
Mode um. Schwarzes , wallendes oder Kraushaar ist zur Aus¬
nahme geworden ; breites Gesicht , dicker, großer Mund, beson¬
ders lange oder krumme Nasen sind allerdings weder bei Kindern
noch bei Erwachsenen als Typ jüdischer Eigenart gänzlich ver¬
schwunden , aber sie treten meist nur noch bei schärferem
Zusehen in die Augen. Freilich darf nicht übersehen Werden,
daß die Besucher der Synagoge am Michelsberg zu den modernen
Juden gehören , die eine Orgel in ihrem Gotteshaus stehen und
auch in ihren Gebräuchen sich den modernen Verhältnissen
angepaßt haben , soviel es unter Aufrechterhaltung des Wesent¬
lichen sich machen läßt.
Die altisraelitische Kultusgemeinde hat eine eigene Synagoge
in der Friedrichstraße 'zu Wiesbaden . Andere israelitische
Ge¬
meinschaften , besonders aus dem Orient zugewanderte , mieten
sich für ihre großen Feiertage im Tisri eigene Säle und ordnen
dort ihren Gottesdienst nach ihrem1eigenen Ritus in bisher ge¬
wohnter Weise . Dort verspürt man noch eher einen Hauch des
Alttestamentlichen : prächtige Männergestalten mit langem Bart
und Haupthaar und herabwallenden schwarzen Mänteln, zum
Teil noch die Spuren ausgestandener Leiden und Verfolgungen
im bleichen Gesicht , glutäugige Frauen und Jungfrauen , halb
nach Zigeunerart gekleidet, lebhaft bewegte Gruppen mit den
Händen fortwährend arbeitend und laut dazu redend
. Sie lassen
ihrem Naturell noch freien Paß und geben sich natürlicher,
Wie die am Michelsberg, die es auf das beste
haben,
mit vieler Selbstzucht sich in die Schranken dergelernt
allermodern¬
sten , feinen Umgangsformen einzuzwängen . Bei sonstigem Un¬
terschied liegt aber über allen Kirchenwallern der Ernst des
großen Fast - und Versöhnungstages ; feierlich schreiten sie da¬
hin , die Bücher meist offen in der Hand tragend . Es ist ihnen
ernst mit ihren Gedanken an die ernsten Wahrheiten des Todes,
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der Entsagung und Entsündigung und zugleich der Erinnerung
an die Großtaten Gottes an ihrem Volke. Zwar kenne ich einige
darunter , die sonst nicht immer dort einkehren , wo „koscher“
über den Eingangstüren steht , sondern anderswo sich ein Stück
Schinken oder Schwartemagen schmecken lassen , aber den
„bargen Tag“ gewissenhaft bis ins Alter strengstens gehalten 'zu
haben sich rühmen . Und das ist immer wenigstens noch etwas,
wenn die uralten Familientraditionen doch1noch auf den höch¬
sten Festen lebendig sind.
Vom Opferdienst abgesehen , der nach dem Untergang des
Tempels in Jerusalem mehr verschwand und durch Gebete,
Vorlesungen und Erklärungen der Bibel ersetzt wurde , geht
die Feier der großen Feste noch1möglichst ähnlich der alttestamentjichen vor sich . Ihre Bedeutung hat sich gar nicht ge¬
ändert . Von der strengen Fastenpflicht sind nach mosaischer
Anordnung nur ausgenommen Kinder , Kranke und Schwangere.
Nach der Mischnah war am Versöhnungstag auch' Waschung,
Salbung und die Leistung der ehelichen Pflicht untersagt . Der
Hohepriester zog im Tempel nicht die gewöhnliche , sondern
nur die für diesen Tag bestimmte Kleidung an : Hüftklefd, Rock,
Gürtel und Kopfband, alles aus Weißem Leinen . Beim Opfern
des Stieres legte er dem Tiere seine Hände :i auf und sprach
folgende Worte , weiche die Idee des' Versöhnungsfestes deut¬
lich angeben . „Jehova , ich habe mich vor dir vergangen , ich bin
widerspenstig gewesen und habe gesündigt , ich und mein Haus.
Jehova , verzeihe mir jetzt mein Vergehen , meine Widerspen¬
stigkeit und meine Sündey Womit ich mich gegen dich vergangen
habe , wie geschrieben steht im Gesetze Moses, da er spricht:
An diesem Tage Werdet ihr versöhnt und gereinigt von allen
eueren Sünden , daß ihr vor Jehova rein seid .“ Lev . 16, 30.
Die Formel bei der Handauflegung des bekannten Sündenbockes,
der für das Volk in die Wüste verstoßen Wurde, lautete nach
der Mischnah : „Jehova , dein Volk, das Haus Israel , hat sich
vergangen , ist widerspenstig gewesen und hat gesündigt vor
dir . Aber , Jehova , verzeihe die" Fehler , Frevel und Sünden , wo¬
mit es gefehlt, gefrevelt und gesündigt hat , dein Volk, das
Haus Israel , wie im Gesetze deines Dieners Moses geschrieben
steht : Denn an diesem Tage Wird er euch sühnen , euch zu
reinigen von allen eueren Sünden vor Jehova .“
In einem Volke, Welches von der Höhe der neuzeitlichen
Errungenschaften , die es sich mit seinem scharfen und mo¬
bilen Geiste im höchsten Grade angeeignet hat , so hernieder¬
steigen kann zur demütigen Verneigung vor Gott, schlummern
gewiß noch gewaltige sittliche Kräfte . Erbaulich ist es, den
frommen Wallern zuzuschauen , wie sie als einig Volk von
Brüdern , Wie in der Urväter Zeiten , gewissenhaft ihre Feste
feiern . Selbst diejenigen unter ihnen , Welche auf der Grenze
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von Glaube und Unglaube stehen oder bereits einen Schritt
in den Rationalismus gemacht haben , wollen mitnichten die
letzten Lichter am Himmel ihres Glaubens löschen . Im de¬
mütigen Schuldbewußtsein , das durch die Seele aller Völker
geht, werfen auch sie sich vor ihrem Gotte nieder und ver¬
senken ihre Seele ins Gebiet des Supranaturalismus . Insofern
ist das Judenvolk das konservativste Volk der Erde . Und wie
bei ihm so vieles Gegensätzliches seltsam vermischt ist, so
ist es trotzdem , sobald es wieder in der großen Oeffentlichkeit
wirkt, und arbeitet , durchschnittlich so radikal wie möglich.
Selüst den religiösen Gebräuchen rührend zugetan , sollte man
es an der Seite derjenigen suchen , die mit ihm durch den
Glauben an Gott und durch den Dekalog als gläubige Katholiken
und gläubige Protestanten verbunden sind . Und doch streitet
und kämpft es bis auf geringe Spuren in der Oeffentlichkeit
für freigeistige, radikale Ideen , wenigstens in seinen einfluß¬
reichsten Preßerzeugnissen.

Mitteilungen

der„Oesterreichisch
-Israelitischen Union
“.
Wiener Kultuswahlen 1912.

Das Zentral
- Wahlkomitee
für
die
Kultus¬
wahlen
1912 hat sich am 28. Oktober konstituiert und die
Herren : Dr. Jakob Orn stein, Hof - und Gerichtsadvokat , zum
Präsidenten , Dr. Josef W i n t e r n i t z und Josef Schaalmann
zu Vizepräsidenten , Moriz Baum und Albert Frankl zu
Schriftführern gewählt . — Es wurde ferner ein aus elf Herren
bestehendes Exekutiv -Komitee mit dem Rechte der Ergänzung
bis auf 15 Mitglieder entsendet — Kandidaturen wollen bei dem
Zentral -Wahlkomitee : IX., Universitätsstraße 8, angemeldet
werden.

Legat.
Unser jüngst verstorbenes langjähriges Mitglied, Herr S.
H e i t, bat in seinem Testament vom 30. Oktober 1905 der
„Oesterreichisch -Israelitischen Union“ ein Legat von 400 K
zur P’undierung des Jahresbeitrages vermacht.

Spende.
Herr Bernhard Hirsch hat der „ Oesterreichisch -Israelitischen Union“ durch den Vorstand der Wiener Kultusgemeinde
eine Spende von Kronen 100.— übermittelt , wofür wir öffent¬
lich unseren innigsten Dank aussprechen.
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Aus unserem

Rechtsschutz
- und Abwehr
-Bureau.

Wie ans einem Lustmord ein „Ritualmord“ wird.

ii

Am 24. Juli d. J. wurde in Friedek an der 12L/2jährigen
Marie Uherek ein Lustmord begangen , als dessen vermeint¬
licher Täter am 25. Juli d. J. der jüdische Agent Sigmund
Glaser verhaftet wurde . Der Umstand1;, daß bei der Einlieferung des genannten Sigmund Glaser sich eine große Menschen¬
menge versammelte und unter Flüchen und Verwünschungen
von einem Rituaimorde gesprochen wurde , veranlaßte die
„Oesterreichisch -Israelitische Union“, einen Agenten nach Frie¬
dek zu entsenden , um festzustellen , ob wirklich Anhaltspunkte
für die Schuld des Verhafteten vorhanden seien , oder ob viel¬
leicht die vorhandenen Spuren auf einen anderen Täter hinweisen.
Die Nachforschungen des von uns entsendeten Agenten
führten zu folgenden Feststellungen , die wir in einer Strafan¬
zeige der k. k. Staatsanwaltschaft in Teschen übermittelten . Die
im Gasthause des Josef Miczulka in Friedek als Kellnerin be¬
schäftigt gewesene Sofie von Krajewska
hatte ausgesagt,
daß Sigmund Glaser am Tage des Mordes unä 5 Uhr nachmit¬
tags bei ihr gewesen sei . Die Erhebungen ergaben , daß diese
Aussage der Sofie von Krajewska unwahr
ist , daß jedoch
um die bezeichnete Stunde der Geliebte der Krajewska , namens
Stanislaus Staniek
aus Lublinitz
en Preuß .-Schlesien , bei
ihr geweilt habe . Stanislaus Staniek hat am 25. Juli die Sofie
von Krajewska zum Gerichtshause begleitet , wo dieselbe als
Zeugin vernommen wurde . An demselben Tage erhielten die
Mutter des Staniek , namens Franziska Kleinander,
und
dessen Stiefvater , Adolf Kleinander,
in Lublinitz ein Schrei¬
ben ihres Sohnes , in welchem dieser erklärte , daß er nach¬
hause kommen Werde, weil er krank sei . Tatsächlich erschien
am 26. Juli Stanislaus Staniek in Lublinitz . Nach1Aussage des
Adolf Kleinander war Staniek keineswegs krank , jedoch im
Gesichte mehrfach zerkratzt . Der von uns entsendete Agent
und der in Mistek bei Herrn Urban als Kutscher bedienstete
Johann Jahn, welcher am Tage der Mordtat den Mörder am
Schauplatze der Tat gesehen hatte , suchten Stanislaus Staniek
in Lublinitz auf , und der Kutscher
Johann
Jahn agnos¬
zierte
mit absoluter
Bestimmtheit
Staniek
als'
jenen
Mann , den er am 1Tatorte
gesehen
hatte.
Johann Jahn bekundet dies eigenhändig auf einem unserer Straf¬
anzeige beigelegten , mit Bleistift beschriebenen Kuvert . Am
Tage vorher Waren der Agent und Jahn rftit Staniek , der Kra¬
jewska; und Fran 'ziska Kleinander in Kattowitz zusammenge-
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trorfen , und hier hatte die Krajewska zu Staniek gesagt : „ Du
darfst *nicht nach Oesterreich . Du weißt, was Dir dort bevor¬
steht und kennst die österreichischen Gesetze nicht .“ Hier¬
auf äußerte sich Staniek zur Krajewska : „Aber Du darfst auch
nicht hinüber , sonst werden sie Dich auch gleich fangen .“ —
Wir bemerken noch , daß die Sofie von Krajewska im Besitze
mehrerer Pfandscheine 'war und daß einer dieser Scheine
eine
gelbe Tasche betrifft , gleich jener , welcher bei dem Manne
gesehen wurde , der den Lustmord in Friedek verübt hat . Als
Illustration für den Charakter des Stanislaus Staniek legten
wir der Strafanzeige zwei Originalbriefe der Severina Nowastowska. zu Wreschen in Posen bei, mit welcher Staniek längere
Zeit ein Liebesverhältnis unterhielt . Ferner
übermittelten wir
der Staatsanwaltschaft die Photographie des Stanislaus Staniek.
Die Staatsanwaltschaft Teschen hat auf Grund unserer An¬
zeige unverzüglich die Verfolgung des Staniek und der Kra¬
jewska eingeleitet . Der Erstere wurde von den preußischen
Behörden in Lublinitz , die Letztere von der österreichischen
Behörde in Dzieditz in Haft genommen,
während der un¬
schuldig verdächtigte Agent Glaser aus der Haft entlassen und
die Untersuchung gegen ihn eingestellt wurde.

Verfassungsbrueh.
Von der k. k. Bezirkshauptmannschaft in Schluckenau er¬
hielten wir unterm 24. September d. J., Z. 19415, folgende
Zuschrift :
'
„An die geehrte
Oesterreichisch -Israelitische Union
in
Wien, IX., Universitätsstraße 8.
Die k. k. Bezirkshauptmannschaft findet das Ansuchen der
Oesterreichisch -Israelitischen Union um Verhaltung der Stadtgemeinde Schluckenau zur Annullierung der Konkursausschrei¬
bung behufs Besetzung der Stelle eines städtischen Tierarztes
nicht in Verhandlung zu nehmen , weil das angerufene staat¬
liche Aufsichtsrecht über Gemeinden nur von amtswegen ausgeübt wird, ohne daß jemandem ein rechtlicher Anspruch darauf
zukommt, daß in einem bestimmten Falle von diesem Rechte
tatsächlich Gebrauch gemacht wird.
Gegen diesen Bescheid kann der Rekurs an die k. k.
Statthalterei in Prag binnen 14 Tagen, von dem dem Zustel¬
lungstage nachfolgenden Tage an gerechnet , bei der k. k. Bezirkshauptmannschaft in Schluckenau eingebracht werden.
Eine Beilage folgt zurück.
Der k. k. Bezirkshauptmann :
Dr. Melzer .“

Gegen diesen Bescheid haben wir folgenden Rekurs einge¬
bracht :
>
„Wien , 8. Oktober 1912.
An die k. k. Bezirkshauptmannschaft
Schluckenau.
Gegen die dortamtliche Erledigung vom 24. September 1912,
Z. 19415, zugestellt am 29. September 1912,
wir in
offener Frist Rekurs an die k. k. böhmische ergreifen
Statthalterei:
Wir haben nicht , wie es in der erwähnten Erledigung
heißt, ein „ Ansuchen “ an die k. k. Bezirkshauptmannschaft
gestellt , sondern eine Anzeige über eine stattgefundene Ge¬
setzesverletzung erstattet , zu welcher jeder Staatsbürger be¬
rechtigt ist, und um die Amtshandlung auf Grund des staat¬
lichen Aufsichtsrechtes ersucht . Diesem Rechte steht die Pflicht
der Staatsbehörden gegenüber , eine solche Anzeige auf ihren
materiellen Wert zu prüfen.
Die k . k. Bezirkshauptmannschaft Schluckenau bestreitet
nun nicht , daß seitens der Stadtgemeinde Schluckenau eine Ver¬
letzung des Gesetzes stattgefunden habe , sie verweigert aber
trotzdem aus einem durchaus unzutreffenden
Grunde die er¬
betene Amtshandlung.
Wir richten daher unsere Anzeige nunmehr an die k. k.
böhmische Statthalter ei, damit diese von amtswegen die kon¬
statierte Gesetzesverletzung behebe .“
,
(Folgen die Unterschriften .)
*

*
*

Von der k. k. Statthalterei für Tirol und Vorarlberg er¬
hielten wir folgende Erledigung:
K XU, 1907/1.
„ Innsbruck , 25. Sept . 1912.
An die
' Oesterreichisch -Israelitische Union,
Rechtsschutz - und Abwehrbureau,
in
Wien.
Die Oesterr .-Israelitische Union hat in einer Eingabe an die
k. k. Bezirkshauptmannschaft in Meran eine Konkursausschrei¬
bung der Marktgemeinde Untermais für die Stelle eines tech¬
nischen Beamten aus dem Grunde bemängelt , weil in der¬
selben ein Taufschein und nicht lediglich ein Geburtsschein
als Gesuchsbeleg gefordert wurde , wodurch das allen Staats¬
bürgern staatsgruncigesetzlich gewährleistete Recht der gleichen
Zugänglichkeit öffentlicher Aemter verletzt worden sei ; dem¬
entsprechend wurde die Annullierung dieser Kundmachung in
Ausübung des Staatsaufsichtsrechtes
verlangt . Diesem An-
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suchen hat die k. k. Bezirkshauptmannschaft mit
ihrer Ent¬
scheidung vom 5. August 1912, No. 4846/1, keine
Folge ge¬
geben.
Die k. k. Statthalterei ist nicht in der Lage, über
den hiegegen von der Oesterr .-Israelitischen Union
eigebrachten
Rekurs
eine die
treffen. angefoch'tene Entscheidung abändernde Verfügung zu
Hiegegen steht der Rekurs an das k. k. Ministerium
des
Innern offen, der innerhalb 4 Wochen, von dem der
Zustellung
nachfolgenden Tage an gerechnet , bei der k. k.
mannschafl in Meran eingebracht werden kann. BezirkshauptDer k. k. Statthalter:
Spiegelfeld m. p.“
Gegen diese Entscheidung haben wir folgenden
Rekurs an
das Ministerium des Innern ergriffen:
„An die hohe
k. k. Statthalterei für Tirol und Vorarlberg
Innsbruck
Gegen die dortamtliche Entscheidung vom 25.
September
1912, ausgestellt am 12. Oktober d. J„ Z. N.
12/1907/1,
betreffend
unsere Aufsichtsbeschwerde gegen die
Konkursausschreibung
der Marktgemeinde Untermais für die Stelle
technischen
Beamten , ergreifen wir in offener Frist deneines
Rekurs an das
k. k. Ministerium des Innern:
In dieser Entscheidung wird unrichtig
behauptet , daß wir
die erwähnte Konkursausschreibung aus dem
Grunde bemän¬
geln, weil in derselben ein Taufschein und
nicht
lediglich
ein Geburtsschein
als Gesuchsbeleg gefordert wurde . Wir
haben im Gegenteil ausgestellt , daß lediglich
der Tauf¬
schein gefordert wurde , während es dem Gesetze
entspre¬
chend heißen müßte : „ Tauf- oder Geburtsschein “.
Nur
durch
die letzetere Fassung kann das' allen
Staatsbürgern fetaatsgrundsetzlich gewährleistete Recht der gleichen
öffent¬
licher Aernter auch für diejenigen gewährt Zugänglichkeit
werden , welche nicht
iin Besitze eines Taufscheines , sondern im
Besitze eines Ge¬
burtsscheines sind , mit anderen Worten , nicht nur den
christ¬
lichen , sondern auch den jüdischen
Staatsbürgern . Die Ent¬
scheidung der k . k. Statthalterei besagt
daß sie nicht
in der Lage sei, über unseren Rekurs lediglich,
eine abändernde Ver¬
fügung zu treffen , sie begründet aber diese
Abweisung mit
keinem Wort und vermeidet es, irgendwie in den
materiellen
Inhalt unserer Beschwerde einzugehen.
Da es vnun keinem Zweifel
die angefoch'tene Textierung der unterliegen kann , daß durch
Konkursausschreibung , wo¬
nach Bewerber um die erledigte Stelle
ihr Gesuch mit dem Tauf-
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schein zu belegen haben , das Gesetz verletzt und nichtchrist¬
liche Staatsbürger von der Bewerbung ausgeschlossen werden,
steilen wir die Bitte:
Das hohe k. k. Ministerium des Innern wolle die Entschei¬
dung der k. k. Statthalterei für Tirol und Vorarlberg beheben
und in Ausübung des Staatsaufsichtsrechtes die Annullierung
der ungesetzlichen Kundhiachung mit allen ihren Folgen und
die Ausschreibung einer neuen Kundmachung in gesetzlicher
Form verfügen.
Wien, 22. Oktober 1912.“
(Folgen die Unterschriften .)

Die Blutlüge.
Anfangs September wurde in Judenburg
(
Steiermark
) die
Lejche eines Mannes in der Nähe des isr . Friedhofes gefun¬
den . Der Körper zeigte eine tötlic'Ke Stichwunde , der Kopf
der Leiche war unauffindbar und keine Spur von Blut zu
finden . Zwei Wochen hindurch konnte weder
die Identität des
Ermordeten , noch jene des Mörders trotz eifrigster Recherchen
festgestellt werden . Kurz nach Auffindung der Leiche verbrei¬
teten einzelne Judenburger Kleinbürger das Gerücht , daß die
Juden zur Gewinnung des Blutes anläßlich ihrer Feiertage den
Mord begangen hätten . Aber die Blutlüge hatte kurze Beine, denn
schon nach wenigen Tagen stellte es sich
, daß der Er¬
mordete — ein Lemder Viehhändler — heraus
an einem anderen
Orte ums Leben gebracht worden sei und daß der Mörder , ein
berüchtigter christlicher Schwerverbrecher , den Leichnam an
die Mauer des Judenburger jüdischen Friedhofes gelegt und den
Kopf abgeschnitten hatte , um den Verdacht auf die Juden
zu
lenken . Der Mörder wurde wenige Tage nach Entdeckung seiner
Untat verhaftet.

Die materiellen Wirkungen eines Religionswechsels.
Im „ Tagesbote aus Mähren “ erschien vor kurzem folgende
Notiz:
„Es liegt heute der amtlich publizierte Wortlaut einer Ent¬
scheidung des Verwaltungsgerichlshofes vor , worin dieser fol¬
genden Rechtsgrundsatz aufstellt : „Ein Religionswechsel im
Sinne des interkonfessionellen Gesetzes vom125 . Mai 1868 liegt
nicht vor , wenn der Austritt mit der ausdrücklichen Erklärung
des Austretenden erfolgte , konfessionslos bleiben zu wollen,
selbst wenn der Ausgetretene später einer staatlich anerkann¬
ten Kirche bei tritt .“
Eine mährische Kultusgemeinde richtete an unser Rechts¬
schutzbureau die Anfrage , aus welchem Anlasse genannte Ent-
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Scheidung des Verwaltungsgerichtshofes erflossen
ist und o b
diese eventellaufeineLeistung
der Kultussteuer
Bezug ha t.
Wir teilen hier zur
für andere Kultus gemeinden unsere AntwortDarnachachtung
mit. Sie lautet:
Art . 2 des interkonfessionellen Gesetzes
vom 25. Mai 1868
trifft xlnordnungen über das
Religionsbekenntnis
der Kinder,
soferne sie das V. Lebensjahr noch nicht
vollendet
haben,
für den Fall eines Religionswechsels der
Eltern.
Nun haben i. J. 1905 die Eheleute Franz
und Karoline
Sindelar in Klattau der politischen Behörde
angezeigt, daß sie
aus der römisch -katholischen Kirche
, um fortan
konfessionslos zu bleiben, und daß auchaustreten
ihre beiden Kinder
im Alter von 5 und 6 Jahren ’
konfessionslos würden.
Die Behörden haben die Anzeige betreffend
die Konfessions¬
losigkeit der Kinder nicht zur Kenntnis
genommen,
und als
im Jahre 1908 die Mutter mit den
Kindern
zur
griechischorientalischen Kirche übertrat , wurde auch dieser
TJebertritt
der Kinder nicht zur Kenntnis genommen,
weil
es
sich
nicht
um einen Religionswechsel , sondern um den
Eintritt in eine
Religionsgemeinschaft handelte.
Auf diesen Fall bezieht sich das angezogene
Judikat des
Verwaltungsgerichtshofes , welches am 11. November 1911 ge¬
fällt wurde . Der hier publizierte
gilt n u r in
Hinsicht auf das Gesetz vom125 Rechtsgrundsatz
. Mai 1868, nicht aber in
Hinsicht auf das Gesetz über die allgemeinen
Rechtsverhält¬
nisse der israelitischen
vom 21. März
1890. Das will sagen, daßReligionsgenossenschaft
der bloße Austritt aus einer Religions¬
gemeinschaft ohne gleichzeitigen Eintritt
eine andere an
den Bestimmungen des iVrt. 2 des Ges. vom in
25.
Mai 1868 nichts
ändert . Es ist aber selbstverständlich , daß
mit einem sol¬
chen
Austritte
aus
einer
Religionsgenossenscüaft
jede materielle
Leistung
auf¬
hört, daß sonach ein Jude , der sich an dieselbe
konfessionslos erklärt,
nicht mehr zur Entrichtung der Kultussteuer
verpflichtet wer¬
den kann .“

Zwangsweise Taufe eines jütischen Mädchens.

Aus Konstantinopel
wird geschrieben : ln der hie¬
sigen jüdischen Kolonie waren Gerüchte
verbreitet , daß fran¬
zösische
Nonnen
das jüdische
Sorella
F r a n c i zwangsweise getauft und sie in Mädchen
der
verborgen
haben . Diese Nachricht hat große Entrüstung Schule
in der jüdischen
Kolonie verursacht . Nach einer stürmisch
abgehaltenen
Ver¬
sammlung zogen die Juden zur Schule der
französischen Nonnen
unü verlangten die Herausgabe des
Judenmädchens . Trotz ein-
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gehender Durchsuchung der Schule wurde das Mädchen nicht
angetroffen . Am nächsten Tage drangen die Juden abermals in
die Schule ein . Das Resultat der Durchsuchung war das
gleiche wie am ersten Tage. Alle nichtchristlichen Mädchen
wurden, aus der Schule zurückgezogen . Inzwischen ist ein
Brief von dem Mädchen Sorella Franci an ihre Eltern eingetrofi'en, in welchem sie mitteilt , daß sie in Adrianopel gefangen
gehalten werde und um ihre Befreiung bittet . — Die französischon Nonnen in der Türkei arbeiten demnach genau nach
demselben Rezepte wie die Felizianerinnen in Krakau . Ob dieser
Seelenfang in der jetzigen ernsten Zeit besonders geeignet ist,
das Verhältnis zwischen Ottomanen und Christen in der Türkei
günstiger zu gestalten , bleibt dahingestellt.

Korrespondenzen.
Wien.Jüdische
(
Bergarbeiter
.) Die „Montan-Zeitung“
schreibt : Das jüdische Arbeitsamt in Kattowitz hat oberschlesischen
Gruben jüdische Bergarbeiter vermittelt . Die „ Kattowitzer Zeitung“
berichtet darüber : Die Nachfrage nach jüdischen Bergarbeitern seitens
der Verwaltung hält an, weil die Arbeitsleistungen dieser Arbeiter
durch¬
aus nicht so gering sind, wie es vielfach hingestellt wird. So
arbeiten
gegenwärtig beispielsweise jüdische Bergleute auf der LaurehütteGrube 25, auf Emanuelssegen-Grube 15 Mann unter Tage, auf den
Gruben dei Hohenlohewerke 30 Mann seit zwei Monaten und - die Ver¬
waltung ist, wie, man mitteilt , mit ihnen zufrieden,
die auch als
Schlepper Verwendung finden. Was die Myslowitzgrube anbelangt, auf
der die . jüdischen Bergarbeiter vollständig versagt haben sollen,
so
liegt dort die Sache so, daß 45 Leute aus Lodz dort angelegt wurden,
davon- haben 30 Leute ,die Arbeit wieder aufgegeben, weil sie von Lodz
aus übei- ihre Tätigkeit nicht genügend aufgeklärt worden sind.
Budapest. (D i e U n Ion der ungarländischen
Israeli¬
ten .) Aus Szabadka wird gemeldet : Der Leiter der auf die Vereinigung
der Neologen und Orthodoxen abzielenden Bewegung,
Gemeinde¬
präses
Dr. Adolf K1 e i n, erklärte einem Journalisten gegenüber,
daß das engere Vorbereitungskomitee beschlossen habe, den
HunderterAusschuß für den 22. Oktober einzuberufen. Sollte sich der Ausschuß
den bisherigen Arbeiten anschließen, wird die im Januar des
nächsten
Jahres abzuhaltende Landes Versammlung in der Frage der Vereinigung
und der Autonomie eine Entscheidung treffen . Das engere Komitee
hat
über Antrag- Dr. Klein’s einen Beschluß gefaßt, der geeignet ist, die
Verhandlungen der' Landesversammlung einem Erfolge* zuzuführeh und
die Union zu verwirklichen . Die Orthodoxen entfernten sich
bekanntlich
vom 1868/69er Kongreß deshalb, weil die Majorität den Ritualkodex
des Judentums , den' „ Schulchan Aruch“, nicht als Basis
annehmen
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wollte . Das engere Komitee hat sich nun auf die Grundlage des
„Schulchan Aruch “ gestellt und wird dies auch dem Hunderter -Aus¬
schuß in Vorschlag bringen . Sollte sich der Hunderter -Ausschuß diesem
Standpunkte anschließen , wird die einzige Ursache der gewaltsam her¬
aufbeschworenen Spaltung aufhören und der Vereinigung der beiden
Lager kein Hindernis mehr im Wege stehen.
Berlin .
(Der
Talmud
und
die Glaubenssätze
der
J u d e n.) Eine Privatklage , die am 14. d. M. das Schöffengericht
Berlin -Mitte mehrere Stunden hindurch beschäftigte , zeitigte eine oft
recht erbitterte Redeschlacht über Judentum , Talmud und die Glaubens¬
sätze der Juden und erinnerte lebhaft an andere Prozesse mit anti¬
semitischen Hintergrund .
Als Privatkläger
trat der Redakteur des
in Leipzig erscheinenden Antisemitenblattes
„Der Hammer “, Theodor
Fritsch
unter
Beistand des Rechtsanwalts B ö 11 g e r in Butlistädt
auf . Die Klage richtete sich gegen den Redakteur der in Berlin
erscheinenden „Jüdischen Presse “, H. 11 z k o w 's k i, der von den Rechts¬
anwälten Dr . Klee
und Gronemann
verteidigt
wurde.
Der Angeklagte
war empört über einige Artikel des Privat¬
klägers im „Hammer “ und über Darlegungen Fritsches in Wahlflug¬
blättern und in einem Buch, in dem der Angeklagte schmähliche Be¬
schimpfungen des Judentums , der jüdischen Religion und ihrer Lehren
und große Verunglimpfungen des Gottes Jehovah erblickte . In einem
Abwehrartikel hatte der Angeklagte Herrn Fritsche , der schon wieder¬
holt wegen Gotteslästerung mit Gefängnis ' bestraft sei , einen „erbärm¬
lichen Publizisten “ genannt , der „sattsam bekannt “ sei ; seine Publi¬
kationen seien „lügenhaft “, er selbst sei „ehrlos “.
In der Verhandlung wurden von beiden Seiten Beweisanträge auf
Vernehmung verschiedener Talmudkenner gestellt , der Gerichtshof lehnte
aber alle Beweise als unerheblich
ab .
Der Kläger
und sein
Verteidiger suchten unter Berufung auf verschiedene Stellen im Talmud
den Juden alle möglichen Schlechtigkeiten nachzusagen und den Kampf
des Privatklägers
gegen das Judentum als eine nationale Tat hinzu¬
stellen . Die Rechtsanwälte Dr . Gronemann
und Dr . Klee wiesen
alle von der Gegenseite aufgestellten Behauptungen mit Entrüstung
zurückr Die Dinge , die unter Berufung auf den Talmud und andere
Gesetzesbücher in den Flugblättern
des Privatklägers
immer wieder
vorgebracht würden , seien schon längst als Fälschungen festgestellt
worden . Wenn der Kläger gegenüber autoritativen
Persönlichkeiten,
die ebenso wie die gesamten Rabbiner Deutschlands immer wieder diese
Angriffe zurückgewiesen haben , immer wieder dieselben Anwürfe er¬
hebe , so müsse man beinahe dazu kommen , diese Dinge aus dem
Gesichtswinkel
des § 51 zu prüfen und zu erwägen , ob nicht eine
pathologische
Monomanie
vorliege . Der Privatkläger
ziehe
seit Jahren systematisch das heiligste , was der Jude habe , in den
Staub , und wenn der Angeklagte , der in seinem Organ die gesamten
Interessen des Judentums vertrete , dieses Gebahren mit Worten kenn¬
zeichne , an deren Stelle die deutsche Sprache keine andern setzen
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richtig bezeichnen
könne , wenn sie das Vorgehen des Privatklägers
wolle , so stehe dem Angeklagten der Schutz des § 193 des St .-G.-B.
zui’ Seite.
der Ge¬
Noch längerer lebhafter Replik und Duplik erkannte
des § 186 liege
im Sinne
richtshof : Eine Beleidigung
der Anwendung der unter Anklage gestellten Aus¬
vor. In
nicht
drücke liege nicht die Behauptung einer konkreten ehrenkränkenden
Tatsache , der Angeklagte äußere sich nur im allgemeinen über die
Person des Klägers und gibt ein allgemeines Werturteil über dessen
Nachrede
um üble
Leistungen ab . Es handle sich daher nicht
), und ein
185(§
Beleidigung
(§ 186). sondern um einfache
Beweis war unnötig . Zweifellos liegt eine Ehrverletzung vor . Ebenso
wahrgeInteressen
zweifellos habe aber der Angeklagte berechtigte
liommen . Er habe glaubhaft behauptet , daß er die Angriffe des Geg¬
ners auf seine Religion für ungerecht halte und daß nach seiner besten
Ueberzeugung die Uebersetzungen aus dem Talmud und dem Schulchanaruch gefälscht seien . Der Angeklagte befand sich in gutem Glauben
seine
gegen
, die Angriffe
gewesen
und sei berechtigt
die An¬
da
zurückzuweisen,
öffentlich
auch
Religion
und Artikeln geschehen seien.
öffentlich in Flugblättern
griffe1auch
des § 193 über¬
grenzen
Der Angeklagte habe aber die Schutz
sei vom Gericht berücksichtigt , daß er sich nur aus
Es
schritten.
einer großen Erregung heraus habe 'hinreißen lassen , da er sich in
seinen heiligsten Gefühlen verletzt gefühlt habe . An sich sei es natür¬
lich , daß er sich heftig wehrte , als gebildeter Mann hätte er aber
den Gegner nicht in so offenbar absichtlicher Weise beleidigen dürfen.
event . 20 Tagen
Das Gericht verurteilte ihn zu 100 Mark Geldstrafe,
Gefängnis und sprach auch die Nebenstrafen aus.
der Juden) sprach
die Zukunft
Frankfurt a. M. (Ueber
Samstag Abend in einer stark besuchten Versammlung des Zentral¬
vereins deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens im Kaufmännischen
Verein Geh , Justizrat Dr . Fuchs aus Berlin . Der Redner beschäftigte
sich zunächst eingehend mit dem bekannten Buche Sombarts und dessen
Gedankengängen . Nur im Osten , so meint Sombart , gibt es eine Juden¬
not , bei den westlichen Juden könne von einer solchen nicht die Rede
sein . In Deutschland speisten sie ja nur mit goldenen Löffeln am
Tische des Kaisers . Die Erfolge , die dieses wundersame Volk in kurzer
Zeit errungen seien märchenhaft ; die Assimilation , nach der , nach der
Anschauung mancher Leute , die Entwicklung dränge , sei bisher nicht
gelungen unü werde nie gelingen . Darin liege eine tiefe Tragik . Die
Sehnsucht , in ihrer Umgebung aufzugehen , bleibt bei vielen der besten
Juden unbefriedigt , und so ziehen sie es vor , als Juden zu leben , da
sie doch als Juden nicht sterben könnten . Nach Sombart muß die
jüdische Art als eine der wertvollsten , die seit dem großen Propheten
gebracht hat,
den großen ethischen Ton in das Menschheitskonzert
erhalten bleiben . „Wir wollen die tiefen traurigen Judenaugen nicht
verlieren .“ Ein Gemisch deutschen und jüdischen Wesens würde beide
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Arten nur verschlechtern . Ein großer Teil der peinlich empfundenen
jüdischen Eigenschaften verdanke ihre Entstehung nur der Sucht nach
Assimilation . Dagegen bringe die Periode der Renaissance , in die
das Judentum jetzt eintrete , wertvolle Eigenschaften zur Entfaltung.
Der Zionismus
will als Mittelpunkt dieser Renaissance den selbst¬
ständigen Judenstaat . Es entstehe freilich sofort die Frage , welche
Juden diesen Staat bilden sollen ; nach Sombart nur ein Teil der¬
selben , die anderen sollen in der Diaspora leben und durch ihre Gesin¬
nung sich zum Judentum bekennen , zu ihrer Religion stehen , wie der
Soldat zur Fahne . Sombart betrachtet aas Stück Orient in unserer
Xordlandswelt für ein Glück , sonst müßten die Deutschen am Ende
an lauter Blondheit zu Grunde gehen . Sombart versteht das Ver¬
langen nach den Offiziersstellen oder nach einem Staatsamt bei den
Juden nicht . Eine Beschränkung liege im eigenen Interesse der Juden.
Sombart gelangt in seiner Untersuchung zu dem Schluß , daß einstweilen
an den bestehenden Zuständen nichts geändert werden soll, daß die
Christen den Juden die Gleichberechtigung
geben sollen , diese aber
die Klugheit besitzen mögen , die Gleichberechtigung nicht überall und
im vollen Umfang auszunützen.
Der Redner widerlegte nun in seinen weiteren Ausführungen diese
Gedankengänge Sombarts , die auf den ersten Blick glänzend , gleißend
und eigenartig sind , aber bei Entkleidung von dem Rankenwerk sich
in anderem Lichte darstellen . Nachdem das Judenedikt in Preußen vor
hundert Jahren die Juden zu Staatsbürgern erklärte , hätten die Juden
auch vollen Anspruch auf die Gleichberechtigung.
Das
preu¬
ßische Judengesetz von 1847 postulierte für die Juden die gleichen Rechte
und Pflichten wie für die Christen ; aber die Gleichheit wurde nur für
die Pflichten verwirklicht . Die Verfassung von 1850 erklärte , daß
alle Preußen vor dem Gesetz gleich seien , und alle Aemter den Be¬
fähigten gleich zugänglich seien . Das Toleranzgesetz von 1869 schien
die Gleichberechtigung
zu bringen , hat es aber bis heute noch nicht
getan . Man stützt sich immer noch auf die Worte von Treitschke
und von E. v. Hartmann,
die
einen üebertritt
der Juden zum
Christentum für notwendig hielten , da das deutsche Volk christlich
sei . Hartmann erblickte sogar im Üebertritt eine patriotische Tat.
im Gegensatz zu Goethe,
nach
welchem jeder , der die Religion
wechselt , mit einer Art von Makel bespritzt ist , von der es unmöglich
erscheint , ihn zu reinigen . Nicht wie Treitschke und Hartmann ist
Sombart von Haß und Vorurteil verblendet , er irrt aber , wenn er die
Juden als eine andere Rasse , als Fremde bezeichnet . Jahrhundertlanges
Leben in deutscher Freiheit und Kultur hat die objektiven Fremdheits¬
momente zurückgedrängt , und das subjektive Moment des Willens und
des Bew-ußtseins in den Vordergrund gedrängt , Deutsche sein zu wrollen,
im deutschen Vaterlande leben und sterben zu wmllen. Deutsche Art
und jüdisches Wesen wirken in ihrer Vereinigung nicht gegenseitig
verschlechternd . Die Anpassungsfähigkeit
ist nicht nur eine Haupt¬
eigenschaft jüdischen , sondern auch deutschen Wesens . Wenn jüdische

im Ghetto,
Art verschlechtert ' ist , so ist ßie durch Isolierung
nicht durch Vermischung mit deutschem Volksleben entstanden . „ Nennet
nicht jüdisch “, sagt Ries s er , „ die traurigen Erzeugnisse der Schmach
und Unterdrückung , denn *wir nennen nicht christlich den Geist der
Hexenprozesse und der Scheiterhaufen .“ Der Redner verlangte dann
Gleichberechtigung
in scharfen , prägnanten Worten die volle
der Juden , wenn die Verfassung nicht ein Fetzen Papier bleiben solle.
Nicht weil das Leben , ohne Offizier oder Reserveoffizier zu sein , nicht
lebenswert wäre , ist der Kampf um die Gleichberechtigung •notwendig,
willen . Ohne Kampf hätten auch heute
sondern um der Religion
die Juden die Emanzipation noch nicht . - Dr . Fuchs ging dann weiter
im „ Kunstwart “ ein , der so großes
auf einen Artikel von Goldstein
Aufsehen erregt hat , laut welchem die Juden den geistigen Besitz
des deutschen Volkes verwalten . Mit scharfen Worten geißelte er
der Anschauungen Goldsteins , der als Zionist jedes
die Unhaltbarkeit
er¬
Literatur
Rätsels Lösung in der Schaffung einer neuhebräischen
blickt , aus der der neue Typus Jude hervorgehen soll . Zum Schluß
wies der Redner den Weg , den die Juden zur Erlangung ihrer Rechte
zu gehen hätten : , nicht verzweifeln und nicht resignieren , sich nicht
zu lassen , treu zu bleiben der
die Freude am Vaterland verbittern
Glaubensgemeinschaft , keinen falschen Stolz , aber wahren Stolz zu
zeigen . Die Treue zur Religion der Väter und die Treue zum -deutschen
für die Renaissance des Judentums.
Vaterland ist die Hauptwurzel

SCHON WIEDER FEHLTWASCHE!
UND DIESE

EINST

UNORDNUNG!

!

'W

JETZT ».
diebstahl!
: : aüsge%
SCHLOSSEN

H Spezialschrank

für Sclimutzwäsclie

Einzige praktische und hygienische

99

Aufbewahrung.

Patente in allen Staaten. Nachahmung strafbar.
Ersparnis

einerseits , Zierde andererseits .

Prospekte versendet

franko:

/n
.3267
. Tel
. 36/12
, Edelhofg
. m.b.H. Wien XVIII/i
-Ges8ll
-W3scheschraDk

.,Helena <>

*lt? 3

Hotel GUTH Restaurant
J. GUTH

WIEN
II., Stephaniestrasse 14.
Telephon interurban 13702.

BADEN

bei

Wien

Antonsg. 13, Franzensstr. 34. 1

70 modernst eingerichtete Zimmer
Telephon interurban 217.
von K 2.80 anfwä ts.
400 Personen fassend, schöner Natur- 1
IIn nnmittelb. Nähe des Nord- u. Nord¬ garten. Elektrisch beleuchtet. Grosse

westbahnhofes,5Min. v.Stadtzentrum Verandenu. Säle vis-ä-vis d. Kurpark[
[Grosse Speisesäle zur Abhaltung von Hochzeitsdiners und anderen festliehen Veranstaltungen. .
| Pension nach Uebereinkommen
.
Exquisite Küche und Keller.

Kaufet
Seefis cli e !
Selbe sind billig, wohl¬
schmeckend und täglich
frisch. Sie ersetzen das
teuere Fleisch durchaus.

Erhältlich in unseren Verkaufsstellen : Wien
II. Bez., Auf dem Karmelitermarkt, Im Werd . Tel 15722
III. Bez., Landstrasse Hauptstrasse (Grossmarkthalle)
IV. Bez., Naschmarkt. Tel. 1917
VII. Bez., Neubaugürtel, an der Goldschlagstr . Tel. 5591
VIII. Bez ., Skodagasse 14
IX. Bez., Stadtbahnviadukt Nr. 112, bei der Währinger
Linienkapelle. Tel . 15737
X. Bez., Eugenplatz
XII. Bez., Lobkowitzbrücke bei der Stadtbahnstation
Meidling Hauptstrasse . Tel . 107^1
XVI. Bez., Yppenplatz (Markt). Tel. 13952
Versand nach Auswärts in bester Eispackung ab
Zentrale WIEN, Nordwestbahnh . —Kochrezepte gratis.

Dampflischerei
„NORDSEE
“ G.m.b.H..Wien

Deutsche
XX/2, Nordwestbahnhof, Telephon 14311

Stroh
-, Filz- und Mode
-Hutfabrik
ft

A . & J . LADSTÄTTER
VI.. Mariähi'fferstrasse
95 W 1| Telfinhon
F N * ü . TabOTStraSSe
Tplpinhnn 10 801
1Q.MR

22

ft

Bei auswärtigen Aufträgen genügt Postkarte. — Versandt überall¬
hin gegen Nachnahme.

SlGKIIINiyFLUSS ^ ^ ^
Hoflieferant

Hof
-

Brünn

^

Hoflieferant

‘ und ciierti
. Uüclianstfllt

für Garderoben , Uniformen und Stoffe aller Art.
; Färberei f Seidenkleider
allen Farben.
,Spezialität
Billige
Preise.
1- Vorzügliche 'inArbeit.
ür

Für hervorragende Leistung .prämiiert mit 10 goldenen Medaillen.

Pxovinzaufträge

werden

auf das Sorgfältigste

ausgeführt

.4

Annahmestellen in allen grösseren Städten , wo nicht, erbitte direkte Zusendung

El| eoe Fairiksnieain
&B«: Wien
, li., Kieme Sperigiss
« 8,~neiei

per

Feuerwefer

Unseren Lesern bestens empfohlen:

DROGERIE und
PARFÜMERIE
STRUBECKER
Wien

& HOLLUBER
„Zum goldenen Einhorn“

3 nächst dem Hohen Markt.

, I., Liclitenstejf

Gegründet

Telephon 18.429.

1816.

Grosses Lager in Brillen , Zwickern,
Lorgnons in Gold, Double, Schildpatt
und Nickel in den modernsten Fassonen.
Theaterperspektiven , Feldstecher , Baro¬
meter u. Reisszenge , Prismen, Binocles
»Zeiss « und »Busch« zu Fabrikspreisen.
Illustrierte Preiskurante gratis.

Wilhelm
Gegründet 1852.

Rinesz

Wwe.

Wien, I., Rotenturmstrasse

14.

PORZELLAN - UND GLAS -NIEDERLAGE

ERNST
ooo

RENZ , WIEN

VII, MARIAHILFERSTRASSE

Nr. 12—16

ooo

Spezial - Firma in Braut - Ausstattungen,
. GebrauchsHochzeits - Geschenken
A tikel aller Art in jeder Preislage.
FIRMA:
:A LT RENOMMIERTE

& NEUBRUNN
WULKAN
Stadt -Steinmetzmeister

Wien , III/4 , Ausser

der St . Marxer

Linie

33.

== = = = Telephon Nr. S 122 =:= —

Spezialisten für

Grab- u. Gruft-Monumente
in architektonischer

Ausführung ,

Bildhauerarbeiten.

sowie

sämtlicher

WIEN , L, Bauernmarkt

8

Brandstätte

TaUphoa lt .tM

7

TaUphoi W.Wf

HAFTPFLICHT ' ,
UNFALL-,
EINBRUCH-,
WASSERSCHADENVERSICHERUNGEN.

Erste Oesterreiehisehe
ALLGEMEINE UNFALL- VERSICHERUNGS- GESELLSCHAFT

MOBEL-ET ABLISSEMENT
K. u. k. Hoflieferant und k. u. k. Schätzungskommissär

WIEN
vormalige BREITEGASSE.

Billigste
, beste Einkaufsquelle
in ganz Oesterreich -Ungarn!

herrlicher

Gesang

11. Musik

,Eva
' jFrauenfresser
*,Alt-Wien
‘ ,Holieit tanzt Walzer'
SEINES HERRN
STIMME
RAQE MARK,

Oberkantor
Oberkantor
Oberkantor

Kwartin
Sirota
Matyas
Nur

bei

|f
10.000 garant.
K / [jfl neue Platten
"
u solange Vorrat
:

K

1 . 50

Weltversandhaus

Theodor Pichler , Wien
IX., Porzellangasse 25.

w

KUNSTHANDLUNG UND ANTIQUARIAT
(AukMons Institut)

C. J. WAWRA

Nachfolger)

F ( . Paternos

Alleininhaber Alfred Wawra , Kunst-Experte des k. k. Landesgerichtes
I. STALLBURGGASSE
WIEN
I. DOROTHEERGASSE 14
Gegründet 1818 — Telephon interurban 9056.
& ai

BBnuHBiBRSMianneiEHiBi

B B BB G

BOIIBSOBBRI

Original Französischer Salon

Marie le Bellec
Robes et manteaux

49 — (Lift ) .

Wien , VI ., Mariahilferstrasse
□ BQ

TELEPHON
Nr . 19091

Volks

BEBIBBIBBIB

Bi B3B B D B

TELEPHON
Nr . 19091

- Spedition

SPEZIAL - KASSEN - U . MOBEL - TR ANSPORT

D . HORPATZKY

Wien , II., Praterstrasse 13 (Lloyd-Hof).
Art.
Uebernahme von Uebersiedlungen , Speditionen und Reisegepäck jeder
- - =-■.
-Verpackung und Einlagerung billigst .
— — — Möbel

KARL

KLOSE

Bronzewaren - u. Luster-Erzeuger
Wien, VI., Gumpendorferstrasse 102 (Elektrohof)
Telephon

1854/VI

Uebernahmealler Reparaturen und Umänderungen von Gas
anf elektrisches Licht, sowie auch alle Ergänzungen und
Neuau&führungen nach Zeichnungen und Skizzen. —Kosten¬
voranschlägesofort gratis. — Grosses Musterlageru. Provinzauftr&ge prompt.
günstigen Rabatt . —— - erhalten
Wiederverkäufer

empfohlen

Bestens

FRANZ

! ' PI

ZEBISCH

Wien , I ., Rothgasse

var

6.

Spezialität : Erstlings -Ausstattungen !
Eigene Erzeugung aller Gattungen Herren-, Damen- und Kinderwäsche,
Schürzen, Wirkwaren, Braut-Ausstattungen. — Ausstattungen für Institute.
Bei auswärtigen Aufträgen genügt Korresponzdenz-Karte.
Gegen Nachnahme !
Gegründet 1844.
Altes Renommee!

im Munde festsitzend, brauchen nicht herausgenommen zu werden,
von K 4.— aufwärts . — 5jährige Garantie.
Ganze
Gebisse
von K 80.— anfw., wöchentl. K 2 Raten.
Plomben in Gold , Silber u. Email von K 2.— aufw.
Zahnziehen , vollkommen schmerzlos , K 1.—.
Umfassungen für Fremde binnen 2 Stunden.

Erstes zahnärztliches und zahntechnisches

Atelier

=
Gegründet 1875 =
II . , StephailieStr
. 8 TeÄ ° vm134
Ordination von 9 bis 6 Uhr. Sonn - u. Feiertage nur von 9 bis 12 Uhr vorm.

Chemische Patzerei and Färberei
II , Darwingasse 16 Johann
Drapal
, Wien
im eigenen Hause.
Herren- und Damenkleider werden schönstens und billigst geputzt und gefärbt.
Auf Wunsch werden Reparaturen übernommen , schnell und zu den bhügaten
Preisen ausgeführt.

Der aeclite

:Franck : Kaffee -Zusatz
ist verläßlich

daß

jedoch achten Sie darauf,
Sie nur den „Aecliten
^ kaufen
Oer

Aechte

ist

dieser

zu . erkennen

tin

Unterschrift:

ewtrt
und

Fabrik -Marke.

diesen

Fabrik - Marken:

Fabrik -Marki

Fabrik -Marke.

!!

-FabrifciticiUrUge
Korbwaren
JOHANN

PLATZER

August

*® NACHF.

Bachmann

Wien , VI1/2, Mariahilferstrasse

24 (Stiftskaserne)

Fabrikslager sämtlicher Sorten Korbwaren, wie Reisekörbe, Holz- und Einkaufskörbe.
Korbmöbel für Garten und Haus in modernster Ausführung. Kinderwagen, Klapp¬
sportwagen, zusammenlegbar etc. Vogelkäfige für alle Arten Vögel , zur Zucht und
Liebhaberei.
TELEPHONNr. 10.580
TELEPHON Nr. 10.588

AIBEL

GOTTFRIED
WIEN

Spezialitäten

26 .

, I ., SINGERSTRASSE

von französischen und italienischen
Frühgemüsen und Edelobst.

aus eigenem Garten.
Kurirauben
Zur Saison : Badener
Lieferant zu Festlichkeiten für Küche und Tafel. Aufträge werden prompt
ausgeführt. Postversand gegen Nachnahme.

bestes

. — : Altes

Den Vereinsmitgliedern

bestens

•

.

Renommee

empfohlen . *^

1

AVIS für Blumenkäufer!
Die billigste, beste und solideste Bezugsquelle für
frisch abgeschnittene Blumen, Hochzeitsbnketts
Tafel- und Zimmerdekorationen , Kränze und
sonstige in das Blumenfach einschlagende Artikel

Mathilde
Eigene

Aschner

Oärtnerei

in Eichgraben

a . W.

DAISY -ARBEIT*
(Orientalische
Teppichstickerei)

OAISY

(Orientalische

-NadeiTeppichstickerei)
Daisy

Selbstanfertigung von Teppichen in jeder Grösse, Bettvorlegern , Kissen
Lambrequins. Ueberwürfe etc. ohne jede Anstrengung. Unterricht gratis.
Leicht erlernbare, angenehme Beschäftigung. Gezeichnete Vorlagen mit
verschiedenfarbiger Wolle und Daisy-Nadei von K 6.— aufwärts.
Preisliste und illustrierter Prospekt gratis und franko. Erhältlich in
33420
Tslefon 33420. allen t,csser (m Tapisseriegescbaiteu . Te|

Hauptdepot: Tini Spira, Wien, VII., Lindengasse 30.

J . Dirnböck

’s

Abonnement
monatlichK S.—
Deutsche, fran¬
zösische und
englische Werke
Novitäten.

LEIHBIBLIOTHEK
Inhaber : Ernst
Strautolnjfer
Wien, IX., Währlngerstr
. 22 (Newaldhof im Vestibül)

r

Robert Sokolicek
P^ürschnermeisfer

"Wien
, II., Taborstrasse 64.
Spezialist in Pelzjacken , Muffen , Boas , sowie allen in das
Fach einschlagenden Arbeiten . Pelzsachen werden zur Auf¬
bewahrung übernommen . Reparaturen prompt und billig.

t*

J

Damenkleider
Ilfß Vbekommt man orig. engl. Herren- u.
nach
ff Ul tadellos fachmännisch ausgeführtr Mass?
Bei

ALBERT SCHWARZ
IX ., Porzellansasse

36.

Original englischer Anzug .
Original englische Damenkostüme . .

K 00.—
K 80.—

Günstige Zahlungsbedingungen^ P|

Karl Preyler
Wien, III/2, Löwengasse Nr. 32
Bachbinderei
, Geschäftsbücher
-Erzengung.
SPEZIALITÄT
: Durehschreibebücher mit Tinte durchzuschreiben . Bei auswärtigen Aufträgen genügt Postkarte.
Versandt überallhin gegen Nachnahme.

empfiehlt sich zum Bezug von Orig. Pilsner Bier , Spezial -Lagerbier , Wiener
Märzenbier (Pilsn. Art), Doppelmalz-Bier , Abzugbier , Doppel-Granat (schwarz ).
Zustellung von 10 Flaschen aufw . franko Haus. — Karte genügt.

Josef Albert Elstner
Bestens empfohlen!
Bestens empfohlen !
Spezialgeschäft in Rahmen für Photographie und
Kunst, Staffeleien, Paravente, Kassetten, Tischerl,
ooo Passepartouts , Albums und Oelgemälden. ooo

Wien
neben dem k. k . Postsparkassengebäude

MOSES PICK

Gegründet

1861

Kürschnermeister
Wien, 11/2, Stefaniestrasse 7
empfiehlt sich zur Anfertigung aller
für
Gattungen Ornat - Kappen
Rabbiner, Kantoren u. Chor-Personale
zu den billigsten Preisen.

-Miedergeschäft
Spezial

MADIE

Wien , VIII., Lerchenfelderstrasse

LATINER
42.

Mieder werden nach Maass genau angefertigt . Es werden Detailarbeiten
geboten , die an Zweckmässigkeit für jeden einzelnen Fall , an Eleganz
und Zierlichkeit in Form und Ausstattung mit jeder Konkurrenz wett¬
eifern und erst den eleganten Sitz des Kleides ermöglichen.
angenommen.
werden
u . Reparaturen
Putzmieder
Preise schon von 8 Kronen aufw . — Preiskurante auf Verlangen franko.
Bei Provinzkunden genügt Angabe der Taillenweite , oberen Weite, Hüft¬
weite und Korsettlänge . — Versandt nur gegen Nachnahme.

A

- Möbel

Messing

FRHNZ

- Erzeuger

♦

KLIMESCH , WIEN
IX., Stadtbahnviadukt
Np . 167

y -rii

u

II

H ■
11
| !|| Ifl | | |

TSSs

i iiz! HjHfa
-in (r
ii
L 'i

^

empfiehlt sein Lager kompletter
Schlafzimmer -Möbeln aus Mes¬
sing in feinster solidester Ausführung. — Auf Wunsch werden
63 Zeichnun en nach Auswärts ver¬
sandt, ebenso Kostenvoranschläge.

J

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□ Kunstblumen
^

- u .enSchmuckfedern
aros und en detail
gros

□
□
□

- Erzeugung

Anna Gerstl Nfg. Marie Schrimpf
□ Gegründet 1865
Wisil , VII ., Kl' rChengaSSe
5 Postscheck 84.279 □
□ Alle Gattungen Hutblumen und Bukette, das Neueste in Grabkränzen , □
□ Jardiniere -, Ball- u. Brautgarnituren in reicher Auswahl . — Alle Gattungen □
^

Stroh - und Filzhüte , Hutformen . — Reparaturen

rasch

und billigst .

□

q Bei auswärtigen Aufträgen genügt Postkarte. Versand überallhin gegen Nachnahme. ^

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Franz

Jirecek
’s Ww.

Spezial-Schlosserei für feuerfeste u. ein¬
bruchsichere Kassen als auch Kassetten.

IHIaI
.KII-

Annahme

aller Reparaturen.

WIEN, XVI.,
Thaliastrasse 124- Hettenkofergasse 30.

V -t.oauin'* iSp:i

altrenommierte
iI.« Leopoldstädter
Leopoiasiäarer
airrenonimierte

»

ehern
.Wäscherei
,Schönfärberei
,Appretur
u.Kleiderreinigungs
-Änstalt
Michael Mikowiisch, Wien, II., Gr. Schiffgasse la , vis-ä-vis d. Schiff-Tempel.
Lieferung schnellstens

Josef

! Wichtig für Fremde ! Innerhalb lz Stunden wird alles tadellos geputzt.

SchneidermeisterII., Grosse Mohreng.
in - und ausländischer
St ffe.

L . Steiner

Lager

feinster

39

Spezialität Anfertigung in Sport- und Touristen -Kleidern. Ausführung raschest.
Für gut passend , Eleganz und Dauerhaftigkeit wird garantiert . Bestellungt*n
nach Mass in bester Ausführung , solid und bil ig.
Reparaturen

werden

nett

ausjfefiitirt

und

billigst

berechnet.

TH . FEHRLIN
Wien, II/3, Kleine Sperlgasse 3, neben Hotel New-York
Eigene Chemische

Wäscherei
, Färberei

mit

elektr
. Betrieb

Spezialist in französischer Trockenputzerei
l ür Fremde

innerhalb

12 Stunden

Putzen

.

#•

K. k. behördl . konzess

technische

Bauanstalt

für Gas - und Wasserleitungen , Bade-Einrichlungen . Dampf - und Heizanlagen , Wasch¬
tische , Gasbadeöfen , Gaskochherde und Heizöfen , Gasapparate aller Systeme ; sanitäre,
Bewässerungs - und Pumpenanlagen . Ausführung elektrischer Licht -, Kraft -, Ventilations¬
und Telegraphenanlagen , sowie Bau- und Ornamente -Spenglerarbeiten

EDUARD

URBAN

, WIEN

k. k. handelsgerichtlich beeid . Sachverständiger u. Schätzmeister

VI/1 , Getreidemarkt

15. — Telephon

2099

Spezialitäten in geruchlosen Haus - und Zimmerklosetts aller Art , sowie in den neuesten
und modernsten , patent . Badeeinrichtungs -Gegenständen . — Grosses Lager aller Systeme.
Waschtische und Abwaschapparate , Küchenausgüsse . Sezessions-Waschmuscheln in Guss¬
mail und Majolika für alle Zwecke . — Ra araturen werden prompt u. billigst effektuiert.

r

\

Spezial-Geschäft für

Küdienelnnchtungen

komplette

ALBERT TITZE
Wien , XVIII ., Währingerstrasse

96

gegenüber dem »Wilden Mann«.

Spezial -Firma in Brautausstattungen.

J

Zahnärztliches
n. zahntechn
. Atelier
Wien, II., Dnt. Angartenstrasse 8,
Künstliche Zähne und Gebisse werden, ohne die Wurzel zu entfernen,
gänzlich schmerzlos eingesetzt.
Schlecht passende Gebisse werden billigst umgearbeitet.

Besondere Spezialität:
Künstlicher Zahnersatz ohne
fW ""Sofortige

Gaumenplatte
, Kronen

und

Brücken.

Gebissreparatnren.

.\ v .\ \ w -v «\ y .v .\ vw .\ v .w. ,.\ w .wv .v .w ^w

Chapeaux

2

MAISON FERRY
Wien , I., Annagasse 3, I. Stock.

□ □

Permanente Ausstellung
eigener u. PariserI JVIodelle.
jllUUOIIC
» Ji
iWAWwJ

engl. Sattler nnd Riemer
Spezialist für Fahr-, Reit-, Rennund Jagdreqnisiten

A. Jeräbek
Wien
«<
*>
«

, VII ., Burggasse

Bestens

60.

empfohlen!

FRANZ

ZIDEK

J»
:>♦

Schneider

s

Wien , I., Babenbergerstrasse
9, Mezzanin.
»
*<
»
«4 Erstklassiges Atelier für Uniform-, Zivil- und sämtliche Staats¬ i»
♦4 kleider, sowie Sportkostüme. Spezialist für engl. Reithosen.
«<
Spezialfirma für Einjahrig-Freiwillige.
Langjähriger Zuschneider einer erstklassigen Hof-Firma

«
4v

PELZ - MODESALON

Johann Jlly
Kürschner

,

Spezialist

in

Pelzjacken

Wien , II ., Taborstrasse
Sorgfältigste
Ausführung
,
waren zu billigsten

5.

sämtlicher
Preisen.

Pelz-

Reparaturen jeder Art werden prompt hergestellt.

r

JOSEF

ZELENKfl , DAMENSCHNEIDER

Wien , II, , Darwingasse

v.

36, II ./35, (nächst der Nordbahn)
empfiehlt sich zur Anfertigung aller Gattung n Damen -Toiletten nach den neuesten
Journalen in elegantester A sführu )g. Spezialist in englischen Kostümen , Jacken
und Mäntel . — Bei auswärtigen Auft ägen genügt Einse ndung einer Muster -Taille.
Versand nach üb rallhin . — Altes Renommee.

J

Spezialgeschäft
t.Scnneider
-u.Modisten
-Zugehöf ar.ikel
Bänder, Spitzen, Posamentrie-, Seiden- nnd Futterwaren

Bachmann
& Andorfers

Nachfolger Carl

Wien, VII., Siebensterngasse 44.

Piller

PAUL

FUCHS
, Bürsten
- und Pinselerzeuger

Wien , VIII ., Lercbenfelderstrasse

18 - 24.

SPEZIALITÄT: Bürsten für alle gewerblichen Betriebe.
Lager in französ . Parfüms , Toiletteseifen , Frisier - und Modekämmen etc ., als auch
r—

:■■■■
.

- r sämtliche

einschlägige

Hausbedarfs

- Ariikel

.

1- . .

-- --- - -

Telefon Nr. 23.444, Klappe 5.

GEGRÜNDET 1876.

Käthe Back’s Nachfolger
, Chemische Putzerei
Wien , I ., Salztorgasse

1

(nächst

Hotel„Metropol
“).

Chemische Putzerei u Färberei. Spezialität sind : Pntzwäsche,Brautwäsche.

Erstklassiges

Renommee.

GRAVEUR
- UND BRONZEWAREN
-ATELIER
AUGUST ZACH
Telephon 1264

Wien , VII ., Kandlgasse

Nf . 22

Telephon 1264

Spezialitäten : in Monogrammen und Wappen in allen Metallen . — Großes Lager : in
gepreßten Monogrammen und Kronen in allen Größen , ferner Adreß-, Diplom- und AlbumBeschlägen , Klub-, Sport - und Vereinsabzeichen , Damenspenden , Tanzordnungen und
Gravierungtn aller Art.
Bestens
empfohlen
für Feste , Vereine
and Anstalten.

r

Neu eröffnet!

Erste Prager

Frühstück
-Stube

II., Praterstrasse
40.
Nur Prima Prager Selchwaren . Kaltes und warmes Buffet.

—t— 1—- Pilsner
Urquell . z:.;:. ::.
Weine aus dem niederösterreichischen Landes -Musterkeller.
Gebrüder

Vollständige Brautausstattungen

.

Gegründet 1873.

Mosch.

Lager von Flaumen -Decken.

Bettwaren -Fabriks -Niederlage von Philipp Lauer 8 Nacht.
Wien, Nenbau, Siebensterngasse 5 (an der Tramway-Haltestelle).
Empfiehlt ein reichsortiertes Lager von allen Gattungen Bettwaren , und zwar : Eisenbetten,'
elastische Betteinsätze , Drahteinsätze , Roßhaar - und Seegras -Matratzen . —Abgenähte Bett¬
decken in Atlas , Seide, Kaschmir, Rouge und Percail . Plumeaux mit feinsten Flaumen gefüllt.
— Deckenkappen und Bettwäsche , fertige Duchenten mit Flaumen oder Federn gefüllt. —
Polster mit Federn oder Roßhaar gefüllt . — Duchent - und Polster -Federrieten , besetzt , in
allen Größen vorrätig . Großes Lager von Bettfedern , Flaumen, Dunen und Roßhaaren von
der billigsten bis zur feinsten Qualität . Eisen-Gitterbetten , vollständig eingerichtet , und
Dienerschafts -Betten . Auch werden alle Umänderungen von Matratzen etc. angenommen
und schnellstens ausgeführt und Bettfedern mittelst Dampf gereinigt.

RICHARD
'•

LUDWIG

MÖBELFABRIK cj.

Atelier

KUNSTTISCHLEREI

für die gesamte

Innendekoration

Wien, VI., Hofmühlgasse 4
Telephon 9568

(Stadtbahnstation„Ptlgrambrücke)

Telephon 9568

Leinen -, Baumwoll - und Wäsche -Niederlage

WILH
. RAUNEGGER
~

Gegründet
1809

WIEN, I., Lichtensteg Nr. 4 „zur Braut“ —. .
BRAUT -AUSSTATTUNGEN
Lager aller Gattungen Leinwand, Damastgedecken, Tischzeugen, Hand¬
tücher Taschentücher , Bettgradl , Shirtings , Barchent , farbigen Bett¬
zengen , Perkail , Zefier , Nanking etc.
Lager von Herren- und Damenhemden, Beinkleider, Miederleibchen,
Chiffon- u. Gloth-Reform-Beinkleider , Waschcloth-, Lüster - u. HalbseidenRöcke. — Lager aller Gattungen weisser und färbiger Schürzen etc.,
Anfertigung von Bettwäsche in jeder Ausführung.
Ueberschläge iür Brantansstattnngen in jeder Höhe, so auch Mnster
übersende auf Verlangen gratis

M. MUNK
“t,,

Kaiserlicher

und königlicher

Hoflieferant

WIEN, I., GRABEN 12.
IN- UND AUSLÄNDISCHE LUXUSWAREN
GOLD -, SILBER - UND EMAILLEWAREN , ENGL . KRI¬
STALLE , KOPENHAG , PORZELLANE , ELEG . LEDER¬
WAREN , APARTE LAMPEN UND LAMPENSCHIRME,
VORNEHME PHOTOGRAPHIE -RAHMEN ETC.

LUXUS - BRIEFPAPIERE
o o o

SPEZIALITÄT
TRAUUNGS -ANZEIGEN UND VISITENKARTEN

bsthifts-firlnliog 171t

-SrüRimg 1711.
Gastkifts

Kais.u.kön. Hof-Steinmetzmeister

$
19.

Wien , IX., Spitalgasse
Die schönsten

-Monumente
> • r Grab

t •

eigener Erzeugung

Ton fl , 15 ,— aufwärts.

|

Ausführung

ja

glich er Steinmetz

TUCHHAUS EDUARD

|

-Arbeiten .

MÜLLER

WIEN, VI., AMERLINGSTRASSE 13
empfiehlt sein reichsortiertes

Lager aller In- u. Ausländer Herren- u. Damen- Modestoffe
sowie alle Farben und Qualitäten in

■ Sport -, Jagd - und Touristen - Loden

■

Uniform-Stoffe für k. k. Staats - und Eisenbahnbeamte
Mode-Oilets in Schafwolle und Seide
Post \rersand täglich nach überallhin gegen Nachnahme . Muster auf
Verlangen gratis und franko . — TELEPHON 9255.

&SOHN
M. LORENZ

<zum

mohren)

Wien, I., Bauernmarkt 18.
SPEZIALHAUS
in Spulen - und Leinenzwirne , Banmwoll - und Leinenbänder , Köper,
Litzen, Gurten für Tapezierer, Sattler und Buchbinder, Schneider-Zugehör-

Artikel, ferner alle Sorten Strickwolle, Garne, Kongreß-Stoffe für Vor¬
hänge , sowie reichhaltiges Fabrikslager von Strümpfen und Wirkwaren,

Nadeln, Zwirnknöpfen, Tapisserie- und Stickerei-Artikel nebst allem
Zugehör, Hosenträger , Normalwäsche etc.
— Nlohrenkuöpfe.
Spezialität : Nfohrenwolle

-

8!-V .%V bV .V hV bVbV bV bV .V .V .V -%W .W .V .W .V .V .V .VA

-Uhren
räzisions

aller

Art

M. HERZ & SOHN, WIEN
Uhr - und

Oegr. 1850.

Gegr . 1850.

Ch <onometermacher

6

Kärntnerstrasse 35

(Außenseite des Zwet lhofes)
TELEPHON Nr. 8780

(neben der Johanniterkirche)
TELEPHON Nr. 9247

Stefansplatz

-uSiüurschmuck
!d-,Jnwalen
Go
God- und Silberketten.

Reichhaltigste Auswahl aller
Gattungen feinster und guter
Uhren.

Der Uhrenverkauf findet in
unseren beid Geschäften, der
Verkauf von Schmuckwaren
Erzeugung neuer Uhren
nur in unserem Geschäfte
Atelier für Reparaturen.
Kärntnerstrasse 35 statt.
Das regelmäßige Aufz'ehen und Regulieren von Kanzlei- und Wohnungs¬
uhren wird gegen mäßiges Entgelt übernommen.

'JWLVMVAW

Spaziaigaschäft
Telephon

Wien

aV BV .V .W .V -\ V .V .V .V .W>

.\ WWWW

für

Kücheneinrichtun

PeS6nd0rf6r

. 3883T/II. Alois
Nr

80 , Ecke

, VII . , Neubaugasse

bWim

. 3863MH.
Wr

Neustiftgassc.

.—
du
iVrigiij

Eingezahltes
Anteilskapital
über
K 500.000

-Union
Kredit

Zweiggeuossenschaften
Kredit-Union Kraukau
Tarnopol
„
„ Brody
„ Brzezany

reg . G. m. b. H.

Haftung
der Mitglieder
über
K 1,000.000

Lemberg
Filiale Drohobycz

Skalat
„
Schodnica
„
Volks-Vorschusskasse
Lemberg

Anteil K 200, Spareinlagen 4Va7,
Wechselkredite für Mitglieder zu massigem Zinssatz,
Inkasso von Wechseln in ganz Galizien, Warenvinknlationen
und Besorgung aller Kommissionen, Geldüberweisungen usw.
Wer in Galizien etwas zu besorgen hat, wende sich an die

Kredit-Union , Lemberg
PW “ Inkasso

-Tarif

gratis

und franko

. “Wl

Redaktion und Administration: Wien, IX/3, Universitätsstrasse 8

Telephon

19277.
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der

“,
-Israelitischen Union
„Oesterreichisch
INHALT:
I. Oesterreich-Ungarn und die Saloniker Frage.
II. Max Viola: Israel und der Zar.
-Israelitischen Union“: Spende.
III. Mitteilungen der „Oesterreichisch
— Zentralstelle zur Regelung des jüdischen Wanderbettefs
in Oesterreich.
IV.

Aus

unserem

Rechtsschutz -

und Abwehrbureau : Judenfeind¬

liches aus der Laibacher Handelskammer. — Rechts¬
verweigerung. — Das Religionsbekenntnis von Kindern. —
Die Not der galizischen Juden. — Die Ritualmordaffaire
von Kiew. — Die Behandlung auswärtiger Juden in Russ¬
land. — Mangel an Militärärzten. — Werner Sombart’s
Mauserung.
V. Korrespondenzen: Budapest, Berlin, Petersburg, Warschau,
Odessa.

M.
Tob

aller Länder erwirkt Ingenieur

k . k. Patentamt ernannter und beeideter Patentanwalt in Wiea

VI ., MariaMliersirasse

37,

£? Welthandel

reichsten

Klaviere

(Flügel und Pianinos mit englischer Mechanik) K

550 bis

6800

Klavierhaus

Thomas

Schabei

(vergrössert und neu adaptiert durch Are Itekt Robert
Oerley)
Generalrepräsentanz v. Bechstein , Feurich , Goetze, Görs & Kallmann etc.

Wien, I., Lothringerstrasse 2 (vis-ä-vis Musikverein)

Permanente Verkaufs-Ausstellung
der Meisterwerke

BECHSTEIN
und der berühmten Feurich

Hervorrag
.Spezialität:

Die kleinsten
Flügel von Goetza
(150 cm), Görs &
Kallmann (155 cm),
deren grosse Tonfülle
v. anderen Klavieren
gleicher Grösse nicht
erreicht ist .Das musi¬
kalische Publikum
wird höflichst gebet.,
diese Mitteilung auf
ihre Richtigkeit zu
prüfen.
Ferner

zü. .

Preisen

d. bestbewährten in
ländisch , Fabrikate.
Klaviere mit Wiener
Mechanik nur anf
besonderen Wunsch
und zu Original-Fa¬
brikspreisen . Instrumente zweifel¬
hafter Provenienz
werden nicht be¬
rücksichtigt.
Telephon Nr. 303.

IQ

- Klaviere.

Monatschrift
der

-Israelitischen Union.
Ossterrelchisch
Nr. 12

Wien, Dezember

1912.

Oesterreich - Ungarn und die Saloniker Frage.
Vernunft und Schicksal weisen Oesterreich -Ungarn nach
dem Osten. Seit dem Zusammenbruche jener mittelalterlichen
Staatsweisheit , welche uns kulturell und wirtschaftlich von ganz
Uuropa abschließen und dennoch ganz Europa beherrschen wollte,
halien unsere Staatsmänner diesen Trieb nach dem Osten in der
Theorie allerdings begriffen , ln der Praxis aber stecken sie noch
immer tief in den Anschauungen der francisceischen Epoche.
Was hilft es , daß die Monarchie auf der Balkanhalbinsel und
in der Levante seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts viel¬
verheißende friedliche Eroberungen machte , daß die Erzeug¬
nisse unserer Industrie die levantinischen Märkte beherrschten
und Serben , Bulgaren und Rumjänen die Produkte ihrer Land¬
wirtschaft gegen jene unseres Gewerbefleißes austauschten?
Nach einem kurzen bürgerlichen , industriefreundlichen Regime
gewann die klerikal -feudale Reaktion wieder die Oberhand und
damit erfuhr unsere Handelspolitik eine grundstürzende Aenderung . Im Interesse unserer großen Latifundienbesitzer wurde
unsere südöstliche Grenze gegen die Vieheinfuhr aus den Bal¬
kanstaaten gesperrt und damit unsere industrielle Ausfuhr in
diese Gebiete unheilbar geschädigt . Unheilbar , weil sich an
den freien Platz andere Industriestaaten setzten , die nie mehr
zu verdrängen Sein werden . Zu dieser ungeheueren Einbuße
gesellte sich auch ein nicht geringer Verlust an politischem
Prestige . Unsere Kampfzölle gegen Serbien und Rumänien
waren nicht geeignet, freundschaftliche Gefühle für das mächtige
Donaureich zu erwecken . Wir aber taten alles mögliche, mn
die ursprüngliche Mißstimmung zum Hasse zu steigern . Ver¬
gessen waren Tradition und weltgeschichtliche Bestimmung!
Die auswärtige Politik nach Andrassy schmiegte sich völlig
allen egoistischen Forderungen der österreichischen und unga¬
rischen Magnaten an . Man schnürte den Agrikulturstaaten auf
der Balkanhalbinsel den Hais zu und wunderte sich darüber,
daß sie an der würgenden Faust , zerrten.
Diese Wahrheiten müssen ausgesprochen werden in einem
Augenblicke, wo die Ergebnisse des Balkankrieges gebieterisch

i
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dahin drängen , daß das ökonomische Verhältnis der öster¬
reichisch -ungarischen Monarchie zu den siegreichen Balkan¬
staaten neu und vernünftig geordnet werde . Ist es nicht, ein
schreiender Hohn, eine blutige Ironie , daß in dieser Zeit jener
Dr. Weiskirchner zum Bürgermeister der Reichshauptstädt ge¬
wählt werden kann , der als Handelsminister am meisten dazu
beigetragen hat , die Spannung zwischen Oesterreich -Ungarn und
Serbien zu verschärfen ? Nun, da diese Spannung nachgelassen
hat , wäre es nicht nur ein Gebot der Klugheit, sondern ein
Zeichen großzügigen Erfassens der politischen Veränderungen
auf der Balkanhalbinsel , wenn wir dem unseligen christlich sozial -feudal -klerikalen Einflüsse ein Ende machen und eine
Politik inaugurieren wollten, welche die Balkanländer von un¬
serer ehrlichen politischen und ökonomischen Freundschaft
überzeugen müßte . Die Kriegsgefahr besteht ja nicht mehr, und
da darf sich wohl auch eine andere als die offiziell geaichte
Meinung wieder hervorwagen , ohne des mangelnden Patriotis¬
mus verdächtigt zu werden . Man darf heute vielleicht doch
mit einiger Hoffnung auf Gehör den Satz aussprechen , daß
wir den Balkanstaaten auch etwas geben müssen , wenn wir
von ihnen etwas haben wnllen . Der Verzicht Serbiens auf
einen eigenen Hafen an der Adria wird nur dann ein dauernder
sein, wenn wir — in größerem oder geringerem Maße — sein
Vieh über unsere Grenze lassen und damit die Lebensbedingun¬
gen unserer städtischen Bevölkerungen und unserer industriellen
Arbeiterschaft verbessern.
Das ist das eine, das andere ist die Sicherung unseres
Weges nach Saloniki . Aber mit dem Wege allein ist nicht
viel geholfen, wenn wir uns nicht Saloniki selbst sichern kön¬
nen . Und es besteht die höchste Gefahr, daß uns dieses wich¬
tige Ausfallstor für unseren Handel nach der Levante entgleitet,
Saloniki zählt 160.000 Einwohner , von denen 80.000 Juden
und nur etwa 25—30.000 Griechen sind . Die jüdische Kauf¬
mannschaft von Saloniki unterhält die innigsten Beziehungen
zu der österreichischen Handelswelt und sie stellt die rührigsten
und tüchtigsten Kommissionäre und Agenten für den Absatz
unserer Ware in der ganzen Levante . Nun streiten sich
Griechenland und Bulgarien um den Besitz von Saloniki . Es
wäre geradezu verhängnisvoll für die Saloniker Juden und für
den österreichischen Handel , wenn dieses wichtige Emporium
unte : griechische Herrschaft käme. Aus. der Plünderung der
Judenhäuser unmittelbar nach der Besetzung durch die Griechen
kann man ermessen , von welcher Feindseligkeit die Griechen
gegen die Juden erfüllt sind . Begreiflicherweise , da ja die
Juden als Händler ihre erfolgreichsten Konkurrenten sind . Den
österreichisch -ungarischen Handel nach dem Orient könnte nun
kein schlimmeres Unglück treffen, als wenn Saloniki unter^
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griechische Verwaltung käme und von griechischen Kaufleuten
überflutet würde , welche die jüdischen Kaufleute bald ver¬
drängen würden . Die Qualitäten der einen und der anderen
sind zu gut bekannt , als daß wir nötig hätten , uns des Näheren
damit zu befassen.
Die vitalsten Interessen Oesterreich -Ungarns erheischen
eine Lösung der Saloniker Frage nach der Richtung , daß
Saloniki zur Freistadt mit autonomer Munizipalverwaltung nach
dem Muster der deutschen Hansastädte gemacht werde . Ist
dies nicht zu erreichen , dann schaffe man dort wenigstens
einen Freihäfen unter bulgarischer Verwaltung , durch welche
die jüdische Handelswelt in Saloniki voraussichtlich nicht an
ihrer Wurzel getroffen , vielmehr ein Element erhalten würde,
dessen Oesterreich -Ungarn zur Fortdauer seiner levantinischen
Handelsbeziehungen nicht entbehren kann . Graf Berchtold mag
achtgeben ! Es ist nicht unmöglich , daß die bei uns herrschen¬
den und von feudal -agrarischer Seite geflissentlich genährten
— bewußt oder unbewußt
antisemitischen Anschauungen
Frage von Saloniki sich
der
— auch bei der Entscheidung
durchzusetzen versuchen werden . Unsere Christlich -Sozialen
haben sich ja schon den Rumänen aus dem Punkte des Juden¬
hasses heraus angebrüdert , warum sollten sie nicht , um die
Juden in Saloniki zu verderben , dasselbe mit den Griechen tun?
Aber hier handelt es sich nicht um die Juden , sondern um die
wichtigsten Handelsinteressen Oesterreich -Ungarns , um seine
derzeitige und zukünftige Geltung im Orient ! Wenn schon nicht
die innere , so mag doch wenigstens unsere auswärtige Politik
nach den Regeln des gesunden Menschenverstandes geführt und
Hetzereien freigehalten werden . Wir
von antisemitischen
mag achtgeben!
Berchtold
wiederholen : Graf
Fleischer.
Siegfried

Israel und der Zar.
Von Max Viola.

Nach Meldungen der Blätter ist der berühmte
Berliner Chirurg James Israel vom Zaren zum
schwerkranken Großfürsten -Thronfolger nach Ruß¬
land berufen worden.
Israel im Joche schrie auf zu dem Zar:
0 , mächtiger Kaiser , Erbarmen!
Blutgierige Räuber durchziehen die Stadt
Und morden die Kinder , die armen.
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Von Tigern sind unsere Hütten umstellt.
Von wilden, verkommenen Horden,
Die gröhlend vernichten das ärmliche Gut
Und unsere Kinder ermorden.
Man reißt unsre Kinder in stürmischer Gier
Von unseren blutenden Herzen:
0 Herrscher des mächtigen Russenreichs.
Erbarme dich unserer Schmerzen!
Der Zar aller Reußen , der gab keinen Trost,
Er war es im Herzen zufrieden.
Daß im heiligen Rußland der grausame Tod
Den Kindern der Juden beschieden.
Zu Israel flehte der mächtige Zar:
Du Wissender , habe Erbarmen,
Es lauert der Tod auf mein herrliches Kind,
0 . rette mir, rette den Armen!
Der Tod steht im Saale, er lauert beim Bett:
Mein Kindchen , mein süßes, soll sterben.
Der Kronprinz des mächtigen Russenreichs
Soll gleich einem Rettler verderben.
Und Israel schritt zu dem Lager hin,
Wo der Kronprinz von Rußland gebettet:
Er prüfte und heilte voll Sorge und Müh’n.
Und der Kronprinz des Reichs ward gerettet.
Es scheint , daß die Bibel des Judentums
Schon alt und nicht allzu viel tauge.
Dort gab’s einen harten und warnenden Spruch.
Der lautete : Auge um Auge.
Verkündet der Mahnspruch nicht Rache und Haß?
Läßt er deuten sich milder und weiser?
— -— Israel hat zu dem Kaiser gefleht
Xun fleht zu Israel der Kaiser!

der„Oesterreichisch
- Israelitischen Union
".
Spende.
Die Erben nach weiland Herrn kais . Rat Bernhard P o 1l a c k

Edler von Parnau haben , den Intentionen des Dahingeschie¬
denen entsprechend , dem Rechtsschutzbureau der Oesterrei-
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chisch -Israelitischen . Union, eine Spende von Kronen 400.— ge¬
widmet . — Wir sprechen für diese hochherzige Zuwendung
hiemit öffentlich unseren Dank aus.

Zentralstelle zur Regelung des jüdischen Wanderbettels
in Oesterreich,
Wir wiederholen das dringende Ersuchen an alle jene
Kultusgemeinden , welche der Aufforderung zum Beitritt zur
Zentralstelle noch nicht Folge geleistet haben , dies ungesäumt
fcu tun , da die Konstituierung der Zentralstelle in allernächster
Zeit erfolgen soll.
Aus unserem

-Bureau.
- und Abwehr
Rechtsschutz

Jndenfeindliches ans der Laibacher Handelskammer.
Wir erhalten von der niederösterreichischen Statthalterei
folgende Zuschrift:
Wien, .am 11. Dez. 1912.
Z. XII. 1404.
An die
Oesterreichisch -Israelitische Union
in Wien,
IX., Universitätssfcraße 8.
Das k. k. Handelslministerium hat mit dem Erlaß vom
2. Dezember 1912, Z. 28521, folgendes eröffnet : Die „Oester¬
reich!sch -Israelitische Union“ in Wien hat in der Eingabe vom
28. Juni 1912 beim Handelsministerium darüber Beschwerde
geführt , daß in der Sitzung der Handels - und Gewerbekammer
in Laibach vom 20. Juni 1912 ein Antrag eingebracht worden
sei , in welchem das Präsidium der genannten Kammer auIge¬
let der t wurde , eine systematische Propaganda gegen die Nieder¬
lassung jüdischer Kaufleute und Gewerbetreibender in Kram
einzuleiten . Da dieser Vorgang den Bestimmungen des Artikels
6 St . G. G. vom 21. November 1867, R. G. Bl. Nr, 142, über
die allgemeinen Rechte der Staatsbürger widerstreite und gegen
das Strafgesetz , Paragraph 302, verstoße , wurde das Handels¬
ministerium in den erwähnten Eingaben ersucht , den erwähnten
Beschluß der Handels - und Gewerbekammer in Laibach zu
inhibieren.
Aut: Grund der im Wege der k. k. Landesregierung in
Laibach gepflogenen Erhebungen wurde festgestellt , daß der in
Beschwerde gezogene Antrag zwar als Dringlichkeitsantrag in
der Sitzung der Handels - u'nd Gewerbekammer in Laibach am
20. Juni 1912 vom Kammermitgliede Johann Ogrin und Ge-
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nossen eingebracht würde , daß jedoch über diesen Antrag ein«
weitere Verhandlung nicht stattfand und auch hierüber keine
Beschlußfassung
oder sonstige Verfügung wie etwa die
Zuweisung an einen Ausschuß erfolgt ist.
In einem dem.' Handelsministerium erstatteten Berichte wird
ausgeführt , der in Rede stehende Antrag sei nicht konfessio¬
nellen Motiven entsprungen , die Antragsteller verfolgten mit
ihrem Anträge vielmehr lediglich die Absicht, die in neuerer
Zeit sich bemerkbar machende Ueberflutung von Krain durch
Hausierer und Agenten, insbesondere in der Konfektions- und
Wäschebranche auf gesetzlichem
Wege möglichst einzu dämmen.
Uebrigens steht die Zurückziehung
des Antrages
in seiner gegenwärtigen Fassung in Verhandlung.
Mit Rücksicht auf diesen Sachverhalt glaubt das Handels¬
ministerium von einer Verfügung im Gegenstände derzeit ab
sehen zu können.
Hievon wird die geehrte Union mit Beziehung auf ihre ein
gangs erwähnte Eingabe in Kenntnis gesetzt.
Für den k. k. Statthalter:
Tils m . p.
*

*

*

Mit Rücksicht darauf , daß die Laibacher Handelskammer
in eine Verhandlung und Beschlußfassung des Antrages nicht
eingegangen ist und derselbe wahrscheinlich 'zurückgezogen wer¬
den wird, muß die obige Erledigung des k. k. Handelsministe¬
riums vorläufig genügen . Eigentümlich aber mutet der vom Mi¬
nisterium zitierte Bericht an, wonach der Antrag nicht konfessio¬
nellen Motiven entsprungen sein soll. Die Einleitung einer syste¬
matischen Propaganda gegen die Niederlassung jüdischer Kauf¬
leute und Gewerbetreibender ist doch wohl ein Akt rein kon¬
fessioneller Gehässigkeit ! Der erwählte Bericht spricht von
„Hausierern und Agenten “, während unsere Informationen von
„Kaufleuten und Gewerbetreibenden “ sprechen . Dieser Wider¬
spruch wird noch aufzuklären sein.

Rechtsverweigernng.
Die politischen Behörden in Böhmen fahren fort, die Aus¬
schließung jüdischer Bewerber von öffentlichen Stellen im Wege
gesetzwidriger Konkursausschreibungen zu dulden, respektive
aus nichtigen Gründen die von uns angerufene Anwendung des
staatlichen Aufsichtsrechtes gegen solche Gesetzwidrigkeiten zu
verweigern.
Von der Bezirksha.uptmannschaft Schluckenau ist uns fol¬
gende Erledigung zugekommen:
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Schluckenau , 4. Dezember 1912.
Z. : 23706.
An die geehrte
Oesterreichisch -Israelitische Union
in W i e n,
IX., Universitätsstraße 8.
Mit dem Bescheide vom 24. September 1912, Nr. 19415,
hat die k. k. Bezirkshauptmännschaft abgelehnt , über Ersuchen
von
der Oesterreichisch -Israelitischen Union in Wien gegen die
be¬
1912
August
9.
der Stadtgemeinde Schluckenau : vom
Wiederbe¬
wegen
Konkurses
eines
schlossene Ausschreibung
setzung der Stelle eines Schlachthoftierarztes in Schluckenau
im Grunde des § 102 Gemeinde -Ordnung einzuschreiten.
der Union
Den gegen diesen Bescheid eingebrachten Rekurs
Erlasses
laut
ei,
Statthalter
k.
k.
die
hat
1912
Oktober
8.
vom
zu¬
unstatthaft
als
,
vom 21. November 1912, Z. 5 A 3024/2
Aufsichts¬
staatlichen
des
rückgewiesen , weil die Handhabung
er¬
rechtes aus öffentlichen Interessen und von Amts wegen
die
gegen
,
folgt und es deshalb einer Partei nicht zukommt
kon¬
Verfügung der Aufsichtsbehörde , nach welcher in einem
verweigert
Aufsichtsrechtes
dieses
kreten Falle die Anwendung
wird , im Instanzenzuge Beschwerde zu führen.
Gegen diese Entscheidung steht die Berufung an das k. k.
Ministerium des Innern offen, welche jedoch binnen 4 Wochen
bei der k. k. Bezirkshauptmannschaft in Schluckenau einge¬
bracht werden müßte.
Der k. k. Bezirkshauptmann:
Dr. Melzer.
Gegen dieses sonderbare Schriftstück haben wir folgenden
Rekurs ergriffen:
An d ie
k. k. Bezirkshauptmannschaft
in Schluckenau.
Gegen den uns drittelst Urteils vom 4. Dezember Z. 23706,
zugestellt am 8. Dezember , intimierten Erlaß der k. k. böhmi¬
, er¬
schen Statthalterei vom 21. November 1912, Z. 5 A 3024/2
Ministerium
k.
k.
das
an
n
g
'
Berufu
Frist
offener
in
greifen wir
des Innern.
Schon der Umstand , daß die k. k. böhmische Statthalterei in
zu¬
diesem Erlasse die Berufung an das k. k. Ministerium für
der
daß
,
lässig erklärt , widerstreitet ihrer eigenen Behauptung
uns
von uns eingebrachte Rekurs unstatthaft sei und daß es
staat¬
des
Nichtanwendung
die
gegen
als Partei nicht zukomme ,
dem
lichen Aufsichtsrechtes in einem konkreten , also auch in
führen.
zu
vorliegenden Falle im Instanzenzuge Beschwerde
wir
Die k. k. Statthalterei hat damit indirekt zugegeben , daß
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an der Anwendung des staatlichen Aufsichtsrechtes gegenüber
der gesetzwidrigen Konkursausschreibung wegen Wiederbe¬
setzung der Stelle eines Schlachthoftierarztes in Schluckenau
ein rechtliches Interesse haben.
Dieses rechtliche Interesse wird, abgesehen von dem Rechte
jedes Staatsbürgers auf Einhaltung der bestehenden Gesetze,
auch durch unsere beiliegenden Statuten begründet , welche als
Aufgabe des Vereines in § 2 lit . 3 bezeichnen : „Dieallgemeinen
und politischen Rechte der Juden zu wahren und den Ange¬
hörigen der jüdischen Konfession zu diesen Rechten zu ver¬
helfen .“
Es unterliegt nun keinem Zweifel, daß durch die Beschrän¬
kung der angefochtenen Konkursausschreibung auf solche Per¬
sonen , welche im Besitze eines Taufscheines , daher Christen
sind, das Recht der jüdischen Tierärzte auf die Bewerbung
um die erledigte Stelle, resp . auf die Erlangung derselben , ver¬
letzt und somit die Bestimmungen des Artikels III des Staats¬
grundgesetzes vom 21. Dezember 1867, Nr. 142 R.-G.-B., außer
acht gelassen werden . Das rechtliche Interesse der „ Oesterreichisch -Israelitischen Union“ an der Behebung der zur An¬
zeige gebrachten Gesetzwidrigkeit ist demnach zweifellos vor¬
handen , und der hohe k. k. Verwaltungsgerichtshof hat in ähn¬
lichen Fällen auch wiederholt entschieden , daß ein solches
Interesse im Instanzenzuge verfolgt werden kann, selbst wenn
nicht ein unmittelbares Recht des Einschreiters als solchen ver¬
letzt erscheint.
Im Gegenstände selbst stellt der Erlaß der k. k. Statt¬
halterei nicht in Abrede, daß^ die angefochtene Konkursaus¬
schreibung tatsächlich gegen das Gesetz verstößt , sie verweigert
aber dennoch die Anwendung des Aufsichtsrechtes , „weil die
Handhabung des staatlichen Aufsichtsrechtes aus öffentlichen
Interessen und von amts Avegen erfolgt “. Aus dieser Begrün¬
dung müßte man schließen , daß die k. k. Statthalterei die Be¬
hebung einer Gesetzesverletzung nicht für ein öffentliches In¬
teresse und nicht für eine im Wesen des Offiziums, des Amtes, ge¬
legene Pflicht erkennt . Gegen eine solche Auffassung müßte
— Wenn sie tatsächlich bestünde — mit allem Nachdruck
Einsprache erhoben werden . Es ist Pflicht jeder staatlichen
Behörde , über die Befolgung der Gesetze zu wachen und inner¬
halb ihres Wirkungskreises gegen jede, auf welchem Wege
immer , zu ihrer Kenntnis gelangende Gesetzesverletzung mit
allen ihr zur Verfügung stehenden Mitteln, im vorliegenden Falle
also durch Anwendung des staatlichen Aufsichtsrechtes , einzu¬
schreiten . Da die Gesetzesverletzung nicht bestritten wird, hätte
aus eben dem Grundsätze , welchen die k. k. Statthalterei zur
Begründung ihrer abweislichen Entscheidung anführt , die Be¬
hebung „aus öffentlichen Interessen “ und „von amts wegen' 1
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erfolgen müssen , ohne erst das Einschreiten der „ öesterreiehi sch -Israelitischen Union“ abzuwarten.
Da dies nicht geschehen ist, stellen wir die Bitte : Das
hohe k. k. Ministerium des Innern wolle die Entscheidung
der k. k. böhmischen Statthalterei beheben , die gesetzwidrige
Konkursausschreibung und deren Rechtsfolge annullieren und
eine neuerliche Ausschreibung in gesetzlicher Form veranlassen.
Oesterreichisch -Israelitische

Union.

(Folgen die Unterschriften .)

Das Religionsbekenntnis von Kindern.
Der Verwaltungsgerichtshof unter dem Vorsitz des zweiten
Präsidenten Baron Schwartzenau hatte am 26. Oktober zwei
bemerkenswerte Beschwerden über das Religionsbekenntnis
von Kindern zu prüfen . Der ersten vom evangelischen Pfarr¬
amt in Graz gegen das Ministerium für Kultus und Unterricht
erhobenen Beschwerde lag folgender Sachverhalt zugrunde:
Die früher in Graz wohnhafte Hauptmannsgattin Hedwig
Blümel hatte im Jahre 1907 dem katholischen Pfarrer ihren
Austritt aus der katholischen Kirche und gleichzeitig den Uebertritt zur evangelischen Kirche angezeigt . Die Eintragung des
Glaubenswechsels in den Uebertrittsmatriken war jedoch erst
zwei Jahre später erfolgt . Wegen des Religionsbekenntnisses der
im Jahre 1901 geborenen Tochter der Frau Blümel, des Kindes
Margarete Agnes Blümel, entstand zwischen den einzelnen Be¬
hörden ein langwieriger Streit . Der Stadtrat von Graz entschied,
daß das Kind, Welches zur Zeit des Austrittes der Mutter
aus der katholischen Kirche noch nicht sieben Jahre alt War,
als Angehörige der evangelischen Kirche anzusehen sei, während
die Kultusbehörden , in letzter Instanz das Ministerium für Kultus
und Unterricht , auf Einschreiten des katholischen Feldvikariats
entschieden , daß das genannte Kind der katholischen Kirche
angehöre . Die Kultusbehörden wurden bei ihrer Entscheidung
im wesentlichen von dem Standpunkte geleitet , daß Frau Hed¬
wig Blümel erst im Jaihre 1909, zur Zeit der Eintragung des
Glaubenswechsels in den Uebertrittsmatrikeln aus- der katho¬
lischen Kirche als ausgetreten zu betrachten war , daher ihre
Tochter , die damals bereits über sieben Jahre alt war , nicht
dem Religionsbekenntnis der Mutter mehr folgen konnte . Nach
längerer Beratung wies der Verwaltungsgerichtshof die Be¬
schwerde des evangelischen Pfarramtes in Graz als unbe¬
gründet ab.
IvultusgeIn der zweiten , von der israelitischen
mein de in Gra z gegen das Ministerium für Kultus und Un¬
terricht erhobenen Beschwerde handelte es sich' um nachstehen-

den Fall . Im Sommer 1906 hatte der Wiener Advokat Dr. Emil
Frankl seinen damals ^ /gjahrigen Sohn Gerhard in Aussee
von dem dortigen katholischen Pfarrer taufen lassen . Dr.
FrankJ sowohl als dessen Gattin gehörten zur Zeit der Taufe
ihres Sohnes der jüdischen Religion an . Die israelitische Kul¬
tusgemeinde in Graz focht in einem Rekurse an die Grazer
Statthalterei die erwähnte Taufe als rechtsunwirksam an , da
die Eltern des damals noch nicht sieben Jahre alten Kindes
der jüdischen Religion angehörten , daher auch das Kind dieser
Religion angehören müsse . Die Statthalterei entschied , das Reli¬
gionsbekenntnis des Knaben sei mosaisch 1, das Ministerium für
Kultus und Unterricht hob diese Entscheidung mit der Moti¬
vierung auf, daß die Grazer Kultusgemeinde zur Beschwerde führung nicht berechtigt sei, weil der Vater des Kindes in
Wien wohne . Die dagegen erhobene Beschwerde wurde vom
Verwaltungsgerichtshof als unbegründet zurückgewiesen.

Die, Not der galizischen Juden.

In Galizien herrscht seit Monaten eine schwere wirtschaft¬
liche Krise, von der insbesondere die dem Handelsstande angehörenden 800.000 Juden betroffen werden . Diese Krise wurde
besonders dadurch 1verschärft , daß die Großbanken in sehr
rigoroser Weise mit Kreditentziehungen vorgingen. In der
Sitzung des Abgeordnetenhauses vom 6. Dezember brachte der
der selbst Christ ist, aber stets mit Ent¬
Abgeordnete Breiter,
schiedenheit für die Gleichberechtigung der jüdischen Bevölke¬
rung eintritt , den gegenwärtigen beklagenswerten Zustand der
galizischen Handelswelt zur Sprache , der durch eine totale
hervorgerufen worden sei. Abg. Breiter
Krediteinstellung
führte aus, daß das Verhalten der westösterreichischen Handels¬
kammern , die eine strengere Handhabung des Konkursgesetzes
speziell in Galizien forderten , auf antisemitischen Tendenzen
beruhe . Das Vorgehen der Handelskammern und des Justiz¬
ministeriums , das sich ihnen willfährig zeige, sei im gegen¬
wärtigen Augenblick illoyal und unpatriotisch , weil es in der
exponiertesten Provinz des Reiches zahlreiche Opfer der Kredit¬
not treffen müsse ; nach seiner vollsten Ueberzeugung handle
es sich bei diesem Vorgehen um einen „Kreuzzug“ gegen die
Juden.

Die Ritualmordafiäre in Kiew.
Aus Kiew wird gemeldet, daß der Untersuchungsrichter
Maschkewitsch beantragen wird, die AnklagegegenBeilis
zu lassen und gegen keine anderen Personen die
fallen
Anklage zu erheben . —.
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des Kiewer Appellge¬
Urteil
Das freisprechende
Kriminalpolizei,
Kiewer
der
Chef
richtshofes gegen den früheren
und Snolowik,
Papalka
,
Klein
Agenten
die
und
Mischuk ,
vorge¬
Verhaftungen
unrechtmäßige
,
waren
die angeschuldigt
Anklagedie
um
,
haben
zu
nommen und Fälschungen begangen
an Juschbehörde vom Glauben abäubringen , daß der Mord
aus¬
zwecken
'zu Ritualmord
von Juden
tschinski
Nie¬
schwere
eine
geführt wurde , ist für das Justizministerium
Kriminalbe¬
den
daß
,
festgestellt
derlage . Vor Gericht wurde
die
amten von der Staatsanwaltschaft verboten worden war ,
führen.
z
u
:
Untersuchung nach der anderen Richtung

Die Behandlung answärtiger Juden in Rußland.
Die Behandlung englischer Juden in Rußland ist zum Ge¬
des
genstand ernster Vorstellungen beim englischen Minister ver¬
im
der
,
worden
gemacht
Grey,
Auswärtigen , Sir Edward
gangenen Jahr im Gegensatz zu Präsident Taft sich weigerte,
bei der russischen Regierung deswegen vorstellig zu werden.
unter .einer Art
Wie man weiß, stehen die russischen Judenzum,
Wohnen zu¬
Bann . Es sind ihnen bestimmte Stadtteile
sind auch
und
gewiesen , sie dürfen nicht überall Handel treiben
.
unterworfen
noch anderen strengen Einschränkungenseit dem Jahre Zwischen
1859 ein
Großbritannien und Rußland besteht
1in dem
Landes
Abkommen , wonach den Untertanen des einen
Widerfahren
Behandlung
Lande der anderen Nation die gleiche
ist
soll, wie den eigenen Untertanen . Die russische Regierung
oder
,
auswandert
er
wenn
,
Jude
russischer
ein
daß
,
der Ansicht
dessen Nachkommen , wenn sie in ihrer neuen Heimat natu¬
ralisiert sind , hiermit nicht seine russische Nationalität abwirft.
Das Londoner Komitee der britischen Juden und die
englisch -jüdische Vereinigung haben zusammen dem britischen
der
Ministerium des Aeußem eine Beschwerde überreicht , in
1859
von
'
sie darauf hinweisen , daß die Klauseln des Vertrages
in
über die „gleiche Behandlung “ falsch ausgelegt seien . DieBe¬
die
nicht
erführen
Juden
Rußland lebenden englischen
der
handlung , die ihnen nach dem Vertrage zustehe . Es wird in
bei
Regierung
Beschwerde darum ersucht , daß die britische
um
soll,
machen
der russischen freundschaftliche Vorstellungen
be¬
einen neuen Vertrag oder eine vernünftigere Auslegung des
Vorstellungen
diese
Sollten
.
erlangen
zu
stehenden Vertrages
bei
jedoch erfolglos sein , wird die britische Regierung ersucht ,
dem
Vertrag
den
diese
daß
der russischen dahin zu wirken ,
Haager Schiedsgericht zur Auslegung unterbreitet.
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Mangel an Militärärzten.
Die Wiener „Sonn - und Montagszeitung “ schreibt : In einer
der jüngst verflossenen Delegationssitzungen
beantwortete
Kriegsminister Auffenberg eine Interpellation über den Stand
des militärischen Sanitätswesens dahin , daß im allgemeinen
alles in der besten Ordnung sei, daß jedoch von den systemisierten Militärärztestellen 200 nicht besetzt seien . Wir haben
keineswegs die Absicht , diesem Detail unserer militärischen
Bereitschaft irgendwelche Bedeutung beizumessen , und doch
taucht angesichts der Antwort des Kriegsministers das Gespenst
eines Mannes auf, der gegenwärtig allerdings beseitigt ist, der
jedoch mindestens die äußere Verantwortung für diese immerhin
seltsame Lücke im militärischen Sanitätswesen trägt . Der Ge¬
neralstabsarzt Uriel war es, der die demagogische Propaganda
für die sogenannte Entjudung des Militärärztestandes aufge¬
nommen und mit geradezu drakonischer Konsequenz fortgesetzt
hat , und dies mit so viel Glück, daß man heute erfahren muß,
daß nicht einmal die vorschriftsmäßige Anzahl militärisch aus¬
gebildeter aktiver Aerzte unserer Armee zur Verfügung stehe.
Das ist einer jener unerhört schmerzlichen Fälle , die zeigen,
wohin eine ebenso sinnlose als lächerliche und hirnverbrannte
antikorifessionelle Hetze führen kann . Man muß sich , um die
ganze, geradezu unerhörte Verfehlung der seinerzeitigen mili¬
tärischen Oberleitung in dieser Frage zu erkennen , nur die
Gründe vor Augen halten , die zu einer Entfremdung der Aerzteschaff vom aktiven Militärdienst geführt haben . Nicht etwa,
daß sich die Juden mit besonderem Elan hinzugedrängt hätten,
sondern die einfache Tatsache , daß die anderen Konfessionen
nicht genügendes Aerztematerial geliefert haben , war die eigent¬
liche Ursache der perzentuellen Ueberzahl der Juden . Das sieht
man am besten , da es an Militärärzten fehlt, obzwar die Anzahl
der medizinischen Studenten eher gestiegen als gefallen ist.
Und daß seinerzeit die Parole gegen die jüdischen Militärärzte
ausgegeben wurde , hat sicherlich gar keinen anderen Grund,
als daß irgend einem feudalen Herrn , dessen Gehirnkapazität
mit seinem Einfluß in einem umgekehrten Verhältnis steht,
die Nase eines Militärarztes beim Rapport nicht zugesagt hat.
Die Bevölkerung aber wird jetzt fragen , ob es vielleicht besser
ist , wenn unsere Soldaten an den Wunden , die sie in einer
eventuellen Feldschlacht davontragen , elend zugrunde gehen,
oder ob sie es nicht vorziehen , sich doch von einem Manne
behandeln zu lassen , der zwar leidigerweise ein Jude — aber
doch trotz alledem ein sehr guter und geschickter Arzt ist . Hier
kommt es auf den Fachmann an, nicht auf die Konfession,
nicht auf die Nase und nicht auf die Figur ; es tut schwerlich'
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etwas zur Sache , wenn das Haar des Militärarztes gekräuselt
, wie jetzt vielleicht
ist , es ist sogar besser , daß es ihm nicht—
zu Berge steht.
straff
,
bei manchem der Verantwortlichen

Werner Sombart’s Mauserung.
Ende des vorigen Jahrhunderts behauptete Sombart , von
Wurzeln
seine
Marx ausgehend , daß der Kapitalismus
des
Anfangs
.
Futteranteil
und
habe im Kampf um Futterplatz
das
daß
,
Erklärung
neue
die
er
verkündete
neuen Jahrhunderts
Und
.
sei
' des Kapitalismus
die Ursache
Judentum
Be¬
als diese Theorie und ihre durchaus unwissenschaftliche
-ökono¬
gründung von den berufensten Vertretern der national
der
sich
half
da
,
wurde
zurückgewiesen
mischen Wissenschaft
des
Quelle
als
Vielgewandte , indem er plötzlich den Luxus
Luxus
der
daß
,
bestreiten
zu
Kapitalismus ausrief . Es ist nicht
1
an sich konfessionslos ist , die Gefahr antisemitischer Unterströ
mungen also ausgeschaltet erschien.
als
Sombart behauptet , mit mehr literarisch -ästhetischem
des
Quelle
die
daß
,
Beweismaterial
mit national -ökonomischem
geistliche und
modernen Kapitalismus jener Luxus sei, zu dem
das „Weib¬
durch
seien
worden
weltliche Machthaber verführt
Päpste in
Die
“.
„Liebesküristlerin
chen “, durch die illegitime
- sie alle
—
Venedig
in
Dogen
die
,
Paris
in
Avignon, die Könige
„Hof¬
der
hätten an ihren „Höfen “ sich dem Luxusbedürfnis
den
Von
.
gebeugt
damen “, der Cortegiana , der Courtisane
der
Maitressen
den
zu
bis
Minnesänger
Herzensköniginnen der
Luxusindustrie
die
Linie
aufsteigender
in
sich
habe
Serenissimi
nüch¬
entwickelt , wodurch das bürgerliche Handwerk in seiner
zugunsten
sei
worden
ternen Zweckmäßigkeit zurückgedrängt
der kapitalistischen Industrie . Seidenweberei , Spitzenfabrika¬
tion, Spiegelmanufakturen , Porzellan - und Kunstmöbelindustrien
seien die ersten Anfänge der kapitalistischen Großfabrikation.
Nur Luxusbedürfnis nach Kaffee, Tee, Zucker und Gewürzen
England
habe den Kolonial -Kapitalismus in Spanien , Frankreich ,
die
durch
sei
Linie
und Holland geschaffen . Erst in zweiter
-Kapitalis¬
Kolonial
vom
Volk
breite
Baumwoil -Manufaktur das
Kleider¬
mus berücksichtigt worden . Aber auch dabei spiele das
Hauptrolle.
die
“
„Weibchens
des
bedürfnis
der
Als Wurzeln des Kapitalismus käme mithin nicht nur
„Hunger “, sondern auch die „Liebe “ in Betracht!
auf
Sombart verwahrte sich zum Schlüsse gegen die Angriffe
vorge¬
“
seine „Judenbücher “, wobei ihm seine „Einseitigkeit
worfen worden sei, weil er nur in dem hebräischen Erwerbs
hätte.
triebe die Ursachen des heutigen Kapitalismus gesehen
vorwerfen,
Einseitigkeit
wieder
jetzt
ihm
Ebenso würde man
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wenn er den von „ Liebeskünstlerinnen “ hervorgerufenen Luxus
als Quelle des modernen Kapitalismus erkläre . Er suche viel¬
mehr seine „Blendlaterne “ der Forschung nur der Reihe nach
auf verschiedene Ursachen einzustellen , um seinen Unter¬
suchungen schärferes Gesichtsfeld zu geben.
Da Sombart selbst von einer „Blendlaterne “ spricht , sind
wir einer weiteren kritischen Beleuchtung seiner Mauserung
überhoben.

Korrespondenzen.
Budapest .

(Die

Einigungsbestrebungen

.)

Seit längerer

Zeit bemühen sich bekannte Persönlichkeiten des ungarischen Juden¬
tums um die Schaffung einer einheitlichen G-emeindeorganisation, damit
die Juden Ungarns eine Gesamtvertretung haben, die nach außen hin
die Interessen der jüdischen Gemeinden wahrzunehmen vermag. Diese
Bemühungen scheiterten bisher hauptsächlich an dem Widerstande der
orthodoxen Kreise, die nicht die geringste Konzession machen wollten
und das Nebeneinanderbestehen getrennter Gemeindeorganisationen einem
Kompromiß vorziehen. Vor einiger Zeit -wurde ein aus 100 Personen
bestehendes Komitee eingesetzt, um Vorschläge für die Zusammenfassung
der Gemeinden in einer Organisation ,auszuarbeiten. Das Hunderter¬
komitee wählte zwei Subkommissionen, die ihrerseits eine Spezial¬
kommission mit der Ausarbeitung eines Entwurfes betrauten . Auch
wurde ein ständiger Referent zu dieser Frage bestellt . Bisher verhält
sich jedoch die orthodoxe Pachtung, die in der „orthodoxen Landeskanzlei“
organisiert ist, nach wie vor ablehnende
Berlin .

(Zurückweisung

jüdischer

M e d i z i n a 1Prak¬

tikanten,
.) Wie erinnerlich, hatte der dirigierende Arzt des Britzer
Kreiskrankenhauses , Dr. Schneider, einem jüdischen Bewerber um die
Praktikantenstelle mit der Begründung abgelehnt, daß seine Assistenten
nicht mit jüdischen Kollegen im Kasino zu verkehren wünschten. Auf
eine Eingabe der Berlin-Brandenburger Aerztekammer hatte der Medi¬
zinalminister zwar dajs Verfahren des Dr. Schneider beanstandet, dem
Britzer Krankenhaus |aber nicht die Ermächtigung zur Beschäftigung
von Praktikanten entzogen. Eine Eingabe des Aerztekammerausschusses auf Grund der Beschlüsse aller preußischen Aerztekammern
besehieri der Reichskanzler abschlägig. Nunmehr hat eine Petition des
Geschäftsausschusses der Berliner ärztlichen Standesvereine den Reichs¬
tag beschäftigt. In der Petitionskommission beantragte der Referent,
der antisemitische Abg. Burckhardt , Uebergang zur Tagesordnung. Die
Kommission beschloß aber mit allen gegen zwei Stimmen, die Petition
dem Reichskanzler zur Berücksichtigung zu empfehlen. Der Reichstag
trat in seiner Sitzung vom 26. November diesem Beschluß ohne Debatte
bei. Danach soll in die Prüfungsordnung für Aerzte ein Passus auf-
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durch die Anstalt
genommen werden : „ Die Ablehnung eines Kandidaten
Die Ablehnung
.
yorliegt
Grund
darf nur erfolgen , “wenn ein wichtiger
zulässig,
Anstalt
derjenigen
seitens
nur
ist
Gründen
aus konfessionellen
konfessionelle
als
Krankenhäuser
die im Verzeichnis der ermächtigten
schritt'
bezeichnet sind . Dem Kandidaten ist der Grund der Ablehnung
Beschwerde
Kandidaten
dem
steht
lieh mitzuteilen . Gegen die Ablehnung
entscheidet .“
an die Zentralbehörde (§ 59 Absatz 2) zu, welche endgültig
Jekaterinodar fand
.) In
(Ein Pogromprozeß
Petersburg .
Apothekerdortigen
den
gegen
dieser Tage die Schlußverhandlung
Jekaterinodar
in
1905
Jahre
im
der
,
statt
gehilfen Timopheiew
organisiert und
einen Pogrom gegen die dortige jüdische Bevölkerung
“ hatte ;.
befehligt
„
persönlich
die sengende und plündernde Hooliganschar
ans
Tatsachen
merkwürdige
recht
brachte
Die Gerichtsverhandlung
zu den
Kreise
behördlicher
Beziehungen
die
einmal
wieder
Licht , die
jener für die russische Judenheit ewig denk¬
wüsten Ausschreitungen
festgestellt , daß
würdigen Schreckenszeit grell beleuchteten . So wurde
das Haus des
Polizei
und
Militär
von
Gegenwart
die Pogrombande in
und in Brand steckte , des¬
plünderte
jüdischen Arztes Dr . Rochlin
und den Laden von Ru¬
gleichen das Haus des Dr . Maier o witsch
, daß die Feuerwehr , die
ferner
ergaben
bi n s k i. Die Zeugenaussagen
-wurde , die Brandstelle
verhindert
gewaltsam
,
wollte
löschen
den Brand
des Rochlinschen
zu betreten , daß der Polizeimeister , der die Plünderung
hinausgeschleu¬
Fenster
dem
aus
Hauses seelenruhig beobachtete , einen
. Die
weiterreichte
Hooligan
einem
und
aufhob
derten Paletot selbst
ver¬
und
Kosaken und Polizisten zogen einen Kordon um die Hooligans
Hilfe
zu
Juden
den
die
,
Bürgern
wehrten angesehenen christlichen
So sonderbar wde
eilten und den Mob vertreiben wollten , den Zutritt .
den Rädels¬
gegen
Prozeß
dem
in
Urteil
das
nun
vrar
jene Vorgänge
kleinste
das
auf
Gerichtshof erkannte
Der
führer Timopheiew.
-,
gleich
jedoch
faßte
,
Gefängnis
zulässige Strafmaß : 1x/ 2 Jahre
Begnadi¬
zur
Verurteilten
den
,
den Beschluß
zeitig
ist einzig in ihrer
Urteilsbegründung
Die
vorzuschlagen.
gung
Eindruck hervor¬
peinlichsten
Art und hat in juristischen Kreisen den
, daß Timo¬
nachgewiesen
sei
Wohl
:
gerufen . Es wird darin ausgeführt
beteiligt
Führer
und
Anstifter
als
Ausschreitungen
pheiew sich an den
getan , son¬
Motiven
eigennützigen
aus
nicht
dies
er
habe
doch
,
hat
Zorn über die Beleidigung , die das Häuflein
in gerechtem
dern
in Jekaterinodar er den Arzt Dr . Roch¬
Führer
deren
Revolutionäre , als
in jener Zeit zulin ansah , der loyalen Mehrheit der Bevölkerung
fü'gte . . .
der Juden)
Boykott
Warschau . (Der ^wirtschaftliche
wird in der
So
.
an
Umfang
größeren
immer
seitens der Polen nimmt
Kapitalisten
polnischer
Versammlung
einer
in
daß
,
berichtet
“
„UtroRossii
der
Auszahlung
die
in Warschau der Beschluß gefaßt worden sei, sofort
Immobilien
gegen
Darlehen
als
Polen
Kapitalien zu verlangen , die von
der Juden vorgestreckt worden sind.

I

16
Odessa . (Der Kampf
gegen
die Juden
in Rußland
.)
Der „Morning -Post “ wird gemeldet , daß das Dekret , das alle Juden
aus den Dörfern des süd - und südwestlichen Gouvernements ausweist,
jetzt aufs strengste durchgeführt wird . Die drei jüdischen Deputierten
der Duma werden in Massen von Bittgesuchen jüdische !- Dorfbewohner
der Departements Jekaterinoslaw , Podolien und "Wolhynien um ihre
Intervention gebeten , damit die Austreibungen wenigstens bis zum Früh¬
jahr verschoben werden . Seit dem 1. Dezember sind über 6000 Juden
aus Nikolajew vertrieben worden , und zwar auf Grund eines anderen
Edikts . Diese Juden wohnten in dem neuen Hafen erst seit 1906. Erst
wenn die ganze Marine -Vorlage für das Schwarze Meer ausgeführt
sein wird , sollen auch die noch in Nikolajew verbleibenden Juden,,
etwa 25—30.000 vertrieben werden.

Nachtrag.
Mittwoch, den 8. Jänner , y 28 Uhr abends , findet im Saale
des „Hotel Gruth“, II., Stefaniestraße 14, ein Vortragsabend
statt , bei welchem Herr Dr. Leon Cohen, Advokat und Land¬
tagsabgeordneter aus Saloniki , über das Thema : „Vier Jahre
türkischer
Verfassung
, vom jüdischen
Stand¬
punkt e“, sprechen wird.

JETZT!
mJS,
DIEBSTAHL
: HAUSSE
SCHLOSSEN

r3

„Helena

Spezialschrank

Einzige

praktische

für Sclimutzwäsclie
und

hygienische

Aufbewahrung.

Patente in allen Staaten. Nachahmung strafbar.

Ersparnis

einerseits

, Zierde

andererseits

.

Prospekte

versendet

franko:

„Helena
-'-Wäscheseiirank
-Gesell
. m. is.H. Wien XVIII/,
. Edelbofg
. 36/12
. Tel
. 3267/»

9

mmmmmmmmmmmmmmwMmmmmmm
, beste Einkaufsquelle
Billigste
in ganz Oesterreich -Ungarn!

§

u . Musik
Gesang
herrlicher
tanzt Walzer,
Hoheit
1.
Alt -Wien
1.
' .Frauenfresser
,Eva
Oberkantor
Oberkantor
Oberkantor

0!E STIMMESEINES HERRN
- •»ADE• MARK.

10.000 garant.
Kwartin If ft
R / jjfj neue Platten
Sirota
solange Vorrat
Matyas ” “ *
K 1 .50
IVur bei :

Weltversandhaus

Theodor Pichler , Wien
I.yRotenturmstrasse 17.

MPHHMBHiiHBnnHBBOBHi

Elstner

Albert

Josef

Bestens empfohlen!

Bestens empfohlen !

Spezialgeschäft in Rahmen für Photographie und
Kunst, Staff, leien, Paravente , Kassetten , Tischerl,
ooo Passepartouts , Albums und Oelgemälden . ooo

Wien

neben

IO

, Dominikanerbastei

I « Bez

,

k . k . Postsparkassengebäude

dem

-Hutfabrik
-, Filz- und Mode
Stroh

A. &J. LADSTÄTTER
VI., Marllhilfersh -asse 95 W 1F N » • TabOFStraSSe
19.895
Telephon
Telephon

22

m

”

10 801

Bei auswärtigen Aufträgen genügt Postkarte , — Versandt überall¬
hin gegen Nachnahme.

SigmundFluss
Brünn
.Waschanstalt
-KunstfarDerei und ctierti
Hof
K. R.
Hoflieferant

K. u. K.
Hoflieferant

für Garderoben , Uniformen und Stoffe aller Art.
für Seidenkleider

Spezialität: Färberei
/

Billige

Preise

Für hervorragende

Provinzaufträge

.

-

Vorxügliche

in allen Farben.
Arbeit.

Leistung prämiiert mit IO goldenen Medaillen.

werden

auf das Sorgfältigste

ausgeführt.

Annahmestellen in allen grösseren Städten , wo nicht , erbitte direkte Zusendung.
« 8. «eien der Fniiarwelr
. II.. Kleine Sinrlgass
: Wien
Ellen« Fahriksnladerlage

MOBEL-FABRIK

Aug
. KNOBLOCH
’sNachf.
K. u. k. Hoflieferant und k. u. k. Schfitzungskommissär

WIEN
VII., KARL SCHWEIGHOFERG. 10—13
vormalige BREITEGASSE.

WIEN , L, Bauernmarkt

Brandstätte

S

TtUphM l ».« M

7

TeUph « M .9M

f
HAFTPFLICHT -,
UNFALL-,
EINBRUCH-,
WASSERSCHADENVERSICHERUNGEN.

£ 5 *

Erste Oesterreichisehe
UNFALL - VERSICHERUNGS - GESELLSCHAFT

SS
ALLGEMEINE

——

UAiö xakBEIT
(Orientalische
Teppichstickerei)
Selbstanfertigung

von Teppichen

'.OAisr

Daisy
-Nadel
in jeder

(Orientalische
Teppichstickerei)

Grösse , Bettvorlegern , Kissen

Lambrequins. Ueberwtirfe etc. ohne jede Anstrengung. Unterricht gratis.
Leicht erlernbare, angenehme Beschäftigung. Gezeichnete Vorlagen mit
verschiedenfarbiger

Wolle nnd Daisy -Nadel von K 6.— aufwärts.

Preisliste und illustrierter Prospekt gratis und franko. Erhältlich in
Telefon 33420.

be8sere “ Tapisserieaeschäften

.

T,| efln 33420.

Hanptdepot : Tlni Spira , Wien, VII., Lindengasse 30.

Unseren Lesern bestens empfohlen:

DROGERIE und
PARFÜMERIE
& HOLLUBER

STRUBECKER

„Zum goldenen Einhorn“

[ 3 nächst dem Hohen Markt.
Telephon 18.429.

Wien , I., Lichtensteg
Gegründet 1816.

Grosses Lager in Brillen , Zwickern,

Lorgnons in Gold, Double, Schildpatt
und Nickel in den modernsten Fassonen.

TheaterperspektUen ,Feldstecher, Baro¬
meter u. Reisszeuge, Prismen, Binocles
>Zeiss< und »Busch« zu Fabrikspreisen.
Illustrierte Preiskurante gratis.

Wilhelm Rinesz Wwe.
Gegründet 1852.

Wien, I., Rotenturmstrasse

14.

- UND GLAS-NIEDERLAGE
PORZELLAN

RENZ , WIEN

ERNST
000

VII., MARIAHILFERSTRASSE

Nr. 12—16.

ooo

Spezial - Firma in Braut - Ausstattungen,
. GebrauchsHochzeits - Geschenken
Attikel aller Art in jeder Preislage.
FIRMA:
:A LT RENOMMIERTE

WULKAN& NEUBRUNN
Stadt-Steinmetzmeister
Wien , III/4 , Ausser
===

==

der St . Marxer

Linie

33.

Telephon Nr. S 122 - =

Spezialisten für

Grab- u. Gruft-Monumente
in architektonischer

Ausführung ,

Bildbauerarbeiten.

sowie

sämtlicher

KUNSTHANDLUNG UND ANTIQUARIAT
(AukMons Institut)

—

C. J. WAWRA

(F Paternos Nachfolger ) zzzzz

Alleininhaber Alfred Wawra , Kunst-Experte des k. k. Landesgerichtes
I. DOROTHEERGASSE 14
WIEN
I. STALLBURGGASSE 4
Gegründet 1818 — Telephon interurban 9056.

Original Französischer Salon

Marie le Bellec
Robes

et manteaux

Wien , VI ., Mariahilferstrasse 49 — (Lift) .

Höchste Auszeichn . : Grand Prix Paris 19.9, Ehrenkreuz

Tayiop

Herrenschneider

u . gold . Medaille London 1909

M. HITZ

Tailleur

WIEN, I., Stephansplatz 6 (Zwettlhof ) — Telephon Nr. 10.106.

Reichassortiertes

Lager

in Original englischen Stoffen . — Anfertigung
von erstklassigen Modellen.

nach Maß

r
KARL

ti

KLOSE

Bronzewaren- u. Luster-Erzeuger
Wien, VI., Gumpendorferstrasse 102 (Elektrohof)
Telephon 1854/VI
Uebernahine aller Reparaturen and Umänderungen von Ga»
auf elektrisches Licht , sowie auch alle Ergänzungen and
Neaaas-fährangen nach Zeichnungen and Skizzen . — Kost*-nvoranBcnläge sofort gratis . — Grosses Masterlager u. Provinzanftr&ge prompt.

■i.... ■Wiederverkäufer

Bestens

erhalten

empfohlen

FRANZ

!

günstigen

Rabatt . = =

4m

ZEBISCH
Wien

, I ., Rothgaise

w

6.

Spezialität : Erstlings -Ausstattungen!
Eigene Erzeugung aller Gattungen Herren -, Damen- und Kinderwäsche,
Schürzen , Wirkwaren , Braut -Ausstattungen . — Ausstattungen für Institute.
Bei auswärtigen Aufträgen genügt Korresponzdenz -Karle.
Altes

Renommee !

Gegründet

1844 .

Gegen Nachnahme

I

!)

-FabriHsnicderlage
Horbwarcn
PLATZER

JOHANN

Bachmann

August

=

’* NACHF.
—

24 (Stütskaserne)

Wien , VI1/2 , Mariahilferstrasse

Fabrikslager sämtlicher Sorten Korbwaren, wie Reisekörbe, Holz- und Einkaufskörbe.
Korbmöbel für Garten und Haus in modernster Ausführung. Kinderwagen, Klapp¬
sportwagen, zusammenlegbaretc. Vogelkäfige für alle Arten Vögel, zur Zucht und
Liebhaberei.
TELEPHON Nr. 10.588
TELEPHON Nr. 10.588

AIBEL

GOTTFRIED
WIEN

26.

, I ., SINGERSTRASSE

Spezialitäten von französischen und italienischen
Frühgemiisen und Edelobst.
aus eigenem Garten.
Kurtrauben
Zur Saison: Badener
Lieferant zu Festlichkeiten für Küche und Tafel. Aufträge werden prompt
ausgeführt. Postversand gegen Nachnahme.
"
.
Renommee
beetes
- : Altes
-

Den Vereinsmityliedern

w
«g.

1b

bestens

empfohlen.

AVIS für Blumenkäufer!

m

Die billigste, beste und solideste Bezugsquelle für
frisch abgeschnittene Blumen, Hochzeitsbuketts
Tafel- und Zimmerdekorationen , Kränze und
sonstige in das Blumenfach einschlagende Artikel

“ .
Eigene

Acnhnpr

.I..
Wien

Doratheergasse

14

Telephon B514.
HguilllCI
a . W.
in Eicbgraben
Gärtnerei

w
%
**

Chemisch-technisch -ko mstisches Laboratorium

.DROGERIE
„RI-DO“konzess
RICHARD DOBIHAL

WIEN , IV.

Grosse Neugasse

32

gibt zur Einführung 10.000 eigener Spezialitäten für Toilette,
Haushalt etc. im Werte von K —.30 bis K 1.— lediglich
gegen Ersatz des Emballagenwertes gratis ab.

□□□□□□□□□□□□□aonoocmoaoocmnnoacmDnan

□ Kunstblumen - u. Schmuckfedern - Erzeugung □
en gros und en detail
□

Anna Gerstl Nfg. Marie Schrimpf
°

Gegründet 1865

Wien , VII ., KirChengaSSe

5

Postscheck 84.279 ö

□ Alle Gattungen Hutblumen und Bukette, das Neueste in Grabkränzen , q
□ Jardiniere -, Ball- u. Brautgarnituren in reicher Auswahl . — Alle Gattungen □
n Stroh
* und Filzhüte , Hutformen . — Reparaturen rasch und billigst .
E
p Bei auswärtigen Aufträgen genügt Postkarte. Versand überallhin gegen Nachnahme,

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Franz

Jirecik
’s Ww.

Spezial-Schlosserei für feuerfeste u. einbruchsiehere Kassen als auch Kassetten.
Annahme

aller

Reparaturen.

WIEN, XVI.,
Thaliastrasse 124- Hettenkofergasse 30.
I. Leopoldstädter altrenommierte

ehern
.Wäscherei
,Schönfärberei
,Appretur
u.Kleiderreinigungs
-Anstalt
Michael Mikowitsch, Wien, II., Gr. Schiffgasse la , vis-ä-vis d. Schiff-Tempel.
Lieferung schnellstens! Wichtig für Fremde! Innerhalb 12 Stunden wird alles tadellos geputzt.

Josef

Schneidermei ster
Wien, II., Grosse Mohreng. 39
in - und ausländischer
Stoffe.

L . Steiner,

Lager

feinster

Spezialität Anfertigung in Sport- und Touristen -Kleidern. Ausführung rächest.
Für gut passend , Eleganz und Dauerhaftigkeit wird garantiert . Bestellungen
nach Mass in bester Ausführung , solid und billig.
Reparaturen

werden

nett

aasgeführt

und

billigst

berechnet.

TH. FEHRLIN
Wien, II/3, Kleine Sperlgasse 3, neben Hotel New-York
Eigene Chemische

Wäscherei
, Färberei

mit

elektr
. Betrieb

Spezialist in französischer Trockenputzerei
-

9 i -'ür

Fremde

innerhalb

12 Stunden

Putzen

. • -

Bleistifte
. Berühmte Budweiser beziehen Sie direkt um 50% billiger. Feine
Tintenstifte Dtzd. 80 h, feine Zederstifte Dtzd. 40 h, feine Farbstifte Dtzd. 90 h,
Gewöhnl . Bleistifte Dtzd. 15 h, Federhalter 144 St. K 1.50, Muster von K6u, 10.
Nachnahme oder Voreinsendung an : Adolf Weber in Budweis, Böhmen Nr. 313.

RICHARD

LUDWIG

MÖBELFABRIK g . KUN5TTI5CHLEREI

Atelier

für die gesamte

Innendekoration

Wien , VI., Hofmühlgasse
Telephon 9568

Volks
SPEZIAL

4

(Stadtbahnstation Pilgrambrücke)

Telephon 9568

- Spedition

TS

N

- KASSEN - U . MÖBEL -TRANSPORT
D . HORPATZKY
Wien, II., Praterstrasse 13 (Lloyd-Hof).

Uebernahme
—- 1Möbel

von Uebersiedlungen , Speditionen und Reisegepäck
ieier
-Verpackung und Einlagerung billigst . = = . .

Spezial
-IMergeschäft

MIDIE

Art.

L1TTNED

Wien , VIII., Lerchenfelderstrasse

42.

Mieder werden nach Maass genau angefertigt . Es werden Detailarbeiten
geboten, die an Zweckmässigkeit für jeden einzelnen Fall , an Eleganz
und Zierlichkeit in Form und Ausstattung mit jeder Konkurrenz wett¬
eifern und erst den eleganten Sitz des Kleides ermöglichen.
Putzmieder
u . Reparaturen
werden
angenommen.
Preise schon von 8 Kronen aufw . — Preiskurante auf Verlangen franko.
Bei Provinzkunden genügt Angabe der Taillenweite , oberen Weite, Hüft¬
weite und Korsettlänge . — Versandt nur gegen Nachnahme.

MOSES PICK

Gegründet 1861

Kürschnermeister
Wien , 11/2, Stefaniestrasse

7

empfiehlt sich zur Anfertigung aller
Gattungen Ornat - Kappen
für
Rabbiner, Kantoren u. Chor-Personale
zu den billigsten Preisen.

Messing

-Möbel

FRANZ

-Erzeuger

KLIMESCH , WIEN
IX., Stadtbahnviadukt
Nr. 167
empfiehlt sein Lager kompletter
Schlafzimmer -Möbeln aus Mes¬
sing in feinster solidester Aus¬
führung. — Auf Wunsch werden
Zeichnungen nach Auswärts ver¬
sandt, ebenso Kostenvoranschläge.

a

c

PAUL

FUCHS
, Bürsten
- und Pinselerzeuger

Wien

, VIII ., Lerchenfelderstrasse

18 —24.

SPEZIALITÄT : Bürsten für alle gewerblichen Betriebe.
Lager in französ . Parfüms, Toiletteseifen , Frisier- und Modekämmen etc., als auch
sämtliche einschlägige Hausbedarfs-Artikel.
Telefon Nr. 23.444, Klappe 5.

□

■
GEGRÜNDET 1876.

Käthe

Back’s Nachfolger
, Chemische Putzerei

Wien , I ., Salztorgasse

1

(nächst

Hotel„Metropol
“).

Chemische Putzereiu.Färberei. Spezialität sind: Pntzwäsche,Brautwäsche.

Erstklassiges Renommee.

GRAVEUR
- UND BRONZEWAREN
-ATELIER
AUGUST
Telephon 1264

ZACH

Wien , VII., Kandlgfasse

Np. 22

Telephon 1264

Spezialitäten : in Monogrammen und Wappen in allen Metallen. — Großes Lager : in
gepreßten Monogrammen und Kronen in allen Größen, ferner Adreß-, Diplom- und AlbumBeschlägen, Klub-, Sport - und Vereinsabzeichen , Damenspenden, Tanzordnungen und
Gravierungtn aller Art.
Bestens
empfohlen
für Feste , Vereine
und Anstalten.

Neu eröffnet!

Erste Prager

Frühstück
-Stube

II., Praterstrasse 40.
Nur Ppima Ppag*ep Selchwaren . Kaltes und warmes Buffet.

Pilsner

Urquell.

Weine aus dem niederösterreichischen Landes-Musterkeller.
Gebrüder

Vollständige Brautausstattungen

.

Gegründet 1873.

Bettwaren - Fabriks - Niederlage

Mosch.

Lager von Flaumen -Decken.

von Philipp Lauer 8 Nachf.

Wien, Neubau, Siebensterngasse 5 (an der Tramway-Haitestelle).
Empfiehlt ein reichsortiertes Lager von allen Gattungen Bettwaren , und zwar : Eisenbetten,
elastische Betteinsätze, Drahteinsätze , Roßhaar- und Seegras-Matratzen . —Abgenähte Bett¬
decken in Atlas, Seide, Kaschmir, Rouge und Percail . Plumeaux mit feinsten Flaumen gefüllt.
— Deckenkappen und Bettwäsche, fertige Duchenten mit Flaumen oder Federn gefüllt. —
Polster mit Federn oder Roßhaar gefüllt. — Duchent- und Polster -Federrieten , besetzt, in
allen Größen vorrätig . Großes Lager von Bettfedern, Flaumen, Dunen und Roßhaaren von
der bi.ligsten bis zur feinsten Qualität. Eisen-Gitterbetten , vollständig eingerichtet, und
Dienerschafts
-Betten.
Auch werden
allei.M/J
Umänderungen
von Matratzen
etc. angenommen
«m>4 schnellstens
nAUMnff
n„ U<T/\ ii >1«*•+ und
D
Aamm mittelst Dampf
r\ AM. «A
X gereinigt.
AA. Alulni
und
ausgeführt
Bettfedern

)t

^

Bestens

empfohlen!

ZIDEK

FRANZ

Schneider
Wien , I., Babenbergerstrasse

9, Mezzanin.

Erstklassiges Atelier für Uniform -, Zivil- und sämtliche Staats¬
kleider , sowie Sportkostüme . Spezialist für engl . Reithosen.

>*

0 ^ Spezialfirma für Einjährig-Freiwillige.
Langjähriger Zusshneider einer erstklassigen Hof-Firma

*

PELZ - MODESALON

Johann Jlly
Kürschner ,

in

Spezialist

Pelzjacken

5.

Wien , II ., Taborstrasse
Ausführung
Sorgfältigste
waren zu billigsten

sämtlicher
Preisen,

Pelz¬

Reparaturen jeder Art werden prompt hergestellt.
JOSEF

ZELENKd , DAHENSCHNEIDER

Wien , II., Darwingasse 36, II./35, (nächst der Nordbahn)
empfiehlt sich zur Anfertigung aller Gattungen Damen-Toiletten nach den neuesten
Journalen in elegantester A sführung. Spezialist in englischen Kostümen, Jacken
und Mäntel. — Bei auswärtigen Aufti ägen genügt Einsendung einer Muster-Taille.
Versand nach überallhin . — Altes Renommee.

-Zugehörartikel
-u.Modisten
f.Schneider
Spezialgeschäft
Bänder, Spitzen, Posamentrie-, Seiden- und Futterwaren

& Andorfers
Bachmann

Nachfolger Carl

Piller

Wien, VII., Siebensterngasse *44.

A. Jefäbek

engl. Sattler und Riemer
Spezialist für Fahr-, Reit-, Rennnnd Jagdreqnisiten

'Wien , VII ., Burggasse

60.

IMPORT

VERSANDHAUS

■\

EXPORT

J . KOHN & Co ., WIEN
XX., Leystrasse Nr. 69, XX., Hellwagstrasse Nr. 22
Ich liefere sämtliche

V.

in- und ausländischen Weine
sowie alle
Gattungen von LIKÖREN
Bestens

empfohlen!

.V .VsVsV -V .-.V ^ j

i; Leinen-, Baumwollwaren und Zugehör ij
■:

Herren - und Damenwäsche eigener Erzeugung

■:

ij

JOSEF BRANDSTÄTTER , WIEN
III.,

%

\

Erdbergstrasse 29.

■■ Bei auswärtigen Aufträgen genügt Postkarte. — Versand ■■
■ä
nach Ueberallhin gegen Nachnahme .
■"
fc . VV -V -VBV . V .V . V .V . V -V . V . V .V .V . V . V . V . ' . V .V . V .vJI

ZAHNTECHNIKER11
i

m

|

Louis

Löwinger

* WIEN , II . Bezirk , Praterstrasse

Nr .

40 i
R

^ Spezialist für künstliche Zähne und Gebisse, Gold-Kronen | |
|p
und Brücken. — Telephon 3577/6 .
||

Spezialgeschäft

in

Leinenwaren

Schneider- und Modisten-Zugehör-Artikel, Futterwaren, Trikot- und Wirk¬
waren, Schürzen, Jupons,isowie alle in dieses Fach einschlagende Artikeln.

ANTON OHRFANDL, WIEN
Karl Haller’s Nachfolger

III/2, Kolonitzplatz 2 und Löwengasse 14, Telephon 8046.
Bei auswärtigen Aufträgen genügt Postkarte.

4

Prämiiert mit dem Ehrendiplom zur goldenen Medaille der KochkunstAusstellung 1906.

c

Spezialhans für feinste Delikatessen

Brüder Zistler

I
e

■*\

Wien, Ecke Graben, I., Naglergasse 2.
□ □ Spezialitäten : Sämtlicher feinster kleiner Assietten □ □

Filr Festivitäten

besonders

empfohlen.

J

Abonnement
monatlich K S.—
Deutsche, fran¬
zösische and
englische Werke

LEIHBIBLIOTHEK
Stranbinger
Inhaber : Ernst
. 22 (Newaldhof im Vestibtl)
Wien, IX., Währlngaretr

Novitäten.

r
U “Robert Sokolicek
l^ürschnermeisfer

"Wien, II., Taborsfrasse

64.

Spezialist in Pelzjacken , Muffen, Boas , sowie allen in das
Fach einschlagenden Arbeiten . Pelzsachen werden zur Auf¬
bewahrung übernommen . Reparaturen prompt und billig.

t*

bekommt man orig. engl . Herren - u. Damenkleider
tadellos fachmännisch ausgeführt nach Mass?

. ALBERT SCHWARZ
Be
IX ., Porzellangasse

36.

Original englischer Anzug .
Original englische Damenkostüme .

K 60.—
K 80.—

Günstige Zahlungsbedingungen *^P|
f

Gegründet

JOHANN GUGL
’s

1850

Erstes

österr . Klavier - Etablissement

HAUPTGESCHÄFT:

FILIALE:

WIEN

Telephon

BADEN

I., Hoher Markt
Kaiser - Franz -Josefstr.
Nr. 9
Nr. II
empfiehlt seine vorzüglichen , nur erstkl . Instrumente,
als Mignonfüigel
, Pianinos und Harmoniums, neu und
überspielt , sowohl zum Ankauf als auch zur mietweisen
Benützung.

19886.

Hamburger Rasiermesser
- Hohlschleifwerk
mit elektrischem

Betrieb.

Wien VJ/i, Magdalenenstrasse 20.
Lager sämtl . Friseur -Utensilien. - Alle Marken englischer Rasiermesser in
anerkannt bestem Schliff. — Französische Haar - und Bartscheren . — Haarund Bartschneidemaschinen aller Systeme . — Streichriemen , Gurten etc. etc.
— Echt belgische Abziehsteine bester Qualität . — Alle ins Fach einschlägigen
Schleifarbeiten und Reparaturen.

Behördlich

Telephon
Döbling G. 415/II

konzessioniertes

HllöTI
IlUgU

Installations
-Etablissement
Telephon
Döbling 6 . 415/11

IVUZJCiYCl

Wien , XIX., Heiligenstädterstrasse

78

empfiehlt sich zur Uebernahme von Gas-, Wasser - und Heizungsanlagen
wie auch Einrichtungen für Badezimmer und Waschtische.
Uebernahme von Installationen für elektrisches Licht und Kraftanlagen
wie auch Luster-Reinigungen.
Lager von Beleuchtungskörper als auch Zubehör.

IWaturblumen
=IDanblung
FERDINAND

KARL

NYULAHSY

STEINER

Wien , II . , Grosse

’s

NACHFOLGER

, KUNSTGÄRTNER

StadtgUtgas

^e 21 , nächst dem Jubiläumstempel.
E npfiehlt sich zur Anfertigung von Hochzeitsbuketts , Theaterarrangements , Ovatiorsund Trauerkränze , inkl . Bandschleifen mit Druck , moderre Ausführung , billige Preise.
S <ets grosse

Auswahl immergrüner

und blühender Zimmerpflanzen.

Xirchen - und Tempeldekorationen

in jeder

Ausführung.

Versandt nach auswärts prompt, gegen Nachnahme.

PELZMODE -SALON
KÜRSCHNER
AUFBEWAHRUNG VON PELZWAREN UND WINTERKLEIDERN 'M ElG. MAGAZIN MIT VERSICHERUNG.

MARTIN GUBI
WIEN , I, HABSBURGERGASSE
BESTELLUNGEN

7 mezzanin

NACH MASS.

REPARATUREN UND UMARBEITUNGEN WERDEN PROMPT
.
■. ■
. = UND BILLIGST EFFEKTUIERT
=
TELEPHON

Lager

Nr. 2122/VI.

fertiger Mäntel in allen
ANTON
MACHOV8K1

Preislagen

Damenschneider
== == == 11 ., FugbachgasAe
9 nächst der Nordbahn. -Bestens
empfohlen!
Anfertigung aller einschlägigen Arbeiten nach Maß.
Klublokalitäten für Vereine sind für einige Tage in der Woche noch frei

-to RESTAURANT

Josef

’m

ito

Kreisler

UII. Bezirk , Kaisersfrasse 48.
Vorzügliche
Ungarische
und Wiener

Küche.

Billiges Speisen im Abonnement . — Schöne, vergrösserte , modern au **
gestattete Lokalitäten . Original Pilsner . Lagerbiere u. vorzügliche Weine.

Tailor
CYRILL

Schneidermeister
BOHATEC
Itl ., Erdbergstraese

Tailleur
, WIEN
35.

Anfertigung vornehmer

und e 'eganter

Herrenkleider , modernster

Spezi

- und

t - Kostüti.

» is * In

Reit

Ausländer -Stoffen. — Bestellungen
feinsten Genre ausgelührt .

Spo

•-

. -

Fasson . -

Lager von ln- und

ach M*ß werden von den einfachsten bis / um
ERSTKLASSIGE
** REVo
itMEE.

M. LORENZ
&SOHN(zum mohren)
Wien, I., Bauernmarkt 18.
SPEZIALHAUS
in Spnlen> und Leinenzwirne, Banmwoli- und Leinenbänder,
Köper,
Litzen, Gurtenfür Tapezierer, Sattler und Buchbinder,Schneider-Zugehör-

Artikel, ferner alle Sorten Strickwolle, Garne, Kongreß-Stoffe für

Vor¬
hänge, sowie reichhaltiges Fabrikslager von Strümpfen und
Wirkwaren,
Nadeln, Zwirnknöpfen, Tapisserie- und Stickerei-Artikel nebst
allem
Zugehör, Hosenträger, Normalwäsche etc.
Spezialität: Nlolirenwolle
— Mohrenknöpfe.

ALBERT TITZE
gegenüber dem >Wilden Mann«.

Spezial-Firma in Brautausstattungen

Zahnärztliches
u. zahntechn
. Atelier
Wien, II , Dnt. Angartenstrasse

8, FraÄ *Ä

»i.

Künstliche Zähne *und Gebisse werden, ohne die Wurzel zu entfernen,
gänzlich schmerzlos eingesetzt.
Schlecht passende Gebisse werden billigst umgearbeitet

Besondere Spezialität:
Künstlicher Zahnersatz ohne
Kronen und
PRF"* Sofortige Gebissreparatnren.

Gaumenplatte
,

Hotel

Brücken.

RESTAURANT
GUTH

WIEN
II., Stephaniestrasse 14.

J. GUTH

Wien

BADEN bei
Antonsg. 13, Franzensstr. 34.

Telephon interurban 13702.
70 modemst eingerichtete Zimmer
Telephon interurban 217.
von K 2.80 aufwä ts.
400 Personen fassend , schöner Natur - 1
In unmiitelb . Nähe des Nord- a . Nord¬ garten .
Elektrisch beleuchtet . Grosse
westbahnhofes , 6 Min . v. Stadtzentrum
Veranden u . Säle vis-ä-vis d. Kurpatk !
Grosse Speisesäle zur Abhaltung von Hochzeitsdiners und
anderen fest¬
lichen Veranstaltungen.
Pension nach Uebereinkommen .
Exquisite Küche und Keller.

im Munde festsitzend , brauchen nicht herausgenommen zu werden,
von K 4.— aufwärts . — 5jährige Garantie.

Ganze

von K 80.— aufw., wöchentl. K2.— Raten.

Gebisse

Plomben in Gold, Silber u. Email von K2.— aufw.
Zahnziehen, vollkommen schmerelos, K 1.—.
Umfassungen für Fremde binnen 2 Stunden.

1 müfr Sr

Erstes zahnärztliches und zahntechnisches

Atelier

. 8 T,lÄ ?"vl?,134
II . , Stephaniestr
Begründet 1875=
=
Ordination von 9 bis 6 Uhr. Sonn- u. Feiertage nur von 9 bis 12 Uhr vorm.

Chemische Pntzerei und Färberei
ÖPapal , Wiei ) lm ei° enen Ha“8e~
II., Darwingasse 16 JohaUHl
Herren - und Damenkleider werden schönstens und billigst geputzt und gefärbt.
Auf Wunsch werden Reparaturen übernommen , schnell und zu den billigsten
Preisen ausgeführt.

Der a echte

:Francis : Kaffee -Zusatz
ist verläßlich

jedoch achten Sie darauf,
daß Sie nur den „Aechten “ kaufen ! !
Der

zu . erkennen

ist

.Flechte

dieser

an

Unterschrift:

/?—

‘ändert

emn
* und

Fabrik

-Marke.

Fabrik

diesen

Fabrik

-Mark;

- Marken:

Fabrik

-Marke.

Im Verlage der Hofkunstanstalt J . Löwy, Wien, III ., Parkgasse 15—17
ist erschienen :

V * ■'

L. Krestin, Trefe posul.
Heliogravüre. Bildgröße 41: 51 cm.
Koloriert K 36.- , EinfarbigK 14.50

H

Leinen -, Baumwoll - und Wäsche -Niederlage

Ceg
,r e‘ WILH
. RAUNEGGER ;T'
Ges

=

WIEN, I., Lichtensteg Nr. 4 „zur Braut “ :=
BRAUT - AUSSTATTUNGEN

Lager aller Gattungen Leinwand, Damastgedecken, Tischzeugen, Hand¬
tücher , Taschentücher , Bettgradl , Shirtings , Barchent , farbigen Bett¬
zengen , Perkail , Zefier , Nanking etc.
Lager von Herren- und Damenhemden, Beinkleider, Miederleibchen,
Chiffon- u. Cloth-Reform-Beinkleider , Waschcloth-, Lüster- u. HalbseidenRöcke. — Lager aller Gattungen weisser und färbiger Schürzen etc.,
Anfertigung von Bettwäsche in jeder Ausführung.
Ueberschläge für Brautausstattungen in jeder Höhe, so auch Muster
«horcnn/io »ui ^ "' angen gratis.

M. MUNK
Kaiserlicher

und königlicher

Hoflieferant

WIEN, I., GRABEN 12.
IN- UND AUSLÄNDISCHE LUXUSWAREN
GOLD -, SILBER - UND EMAILLEWAREN , ENGL . KRI¬
STALLE , KOPENHAG . PORZELLANE , ELEG . LEDER¬
WAREN , APARTE LAMPEN UND LAMPENSCHIRME,
VORNEHME PHOTCGRAPHIE -RAHMEN ETC.

LUXUS - BRIEFPAPIERE
SPEZIALITÄT
O O

O

TRAUUNGS

- ANZEIGEN

UND

.
VISITENKARTEN

(niMfts
-Mmg Uli.

' Sweliifts
-Srininni Ult

Kais.u.kön. Hof-Steinmetzmeister

Wien , IX., Spitalgasse

19.

Die schönsten

Grab
-Monumente
/ eigener

Erzeugung

I

|

tom fl , 15 .— aufwärts

Ausführung

jeglicher

_

.

Steinmeis

)

jf|

*

-Arbeiten .

|

SB

TUCHHAUS

EDUARD
MÜLLER

WIEN, VI., AMERLINGSTRASSE 13
empfiehlt sein reichsortiertes

Lager aller In- u. Ausländer Herren- u. Damen-Modestoffe
sowie alle Farben und Qualitäten in

s Sport -, Jagd - und Touristen - Loden

s

Uniform-Stoffe für k. k. Staats- und Eisenbahnbeamte
Mode-Gilets in Schafwolle und Seide
Postversand täglich nach überallhin gegen Nachnahme. Muster auf
Verlangen gratis und franko. — TELEPHON 9255.

K. k. behördl . konzess

technische

Bauanstalt

für Gas- und Wasserleitungen , Bade-Einrichtungen , Dampf - und Heizanlagen , Wasch¬
tische , Gasbadeöfen , Gaskochherde und Heizöfen , Gasapparate aller Systeme ; sanitäre,
Bewässerungs - und Pumpenanlagen . Ausführung elektrischer Licht -, Kraft -, Ventilations¬
und Telegraphenanlagen , sowie Bau- und Ornamente -Spenglerarbeiten

EDUARD
URBAN
, WIEN
k. b. handelsgerichtlich beeid . Sachverständiger u. Schätzmeister
VI/1 , Getreidemarkt

15. — Telephon

2099

Spezialitäten in geruchlosen Haus - und Zimmerklosetts aller Art , sowie in den neuesten
und modernsten , patent . Badeeinrichtungs -Gegenständen . — Grosses Lager aller Systeme.
Waschtische und Abwaschapparate , Küchenausgüsse . Sezessions-Waschmuscheln in Guss¬
email und Majolika für alle Zwecke . — Rj,aralureii werden prompt u. billigst effoktuiert.

.y »ViiViV«v Bv tv,v gv,v .vv,v .v .v,v .v,v .v,v,» 1v 1v,v,

räzisions
-Uhren

aller

Art

.V
■■

M. HERZ & SOHN , WIEN

Gegr . 1850.

Ch

Ulir - und

onometermacher

Gegr . 1850.

6

Kärntnerstrasse 35

(Außenseite des Zwet lhofes)

(neben der Johanniterkirche)

Stefansplatz
TELEPHON Nr . 8780

TELEPHON Nr. 9247

Reichhaltigste Auswahl aller
Gattungen feinster und guter
Uhren.

God-,Juwelen
-uSilbsrschmi
'ck
God- und Silbsiketlen.

Der Uhrenverkauf findet in
unseren beid . Geschäften, der
Verkauf von Schmuckwaren
nur in unserem Geschäfte
Kärntnerstrasse 35 statt.
Das regelmäßige Aufzehen und Rvgulieren von Kanzlei- und Wohnungs¬
uhren wird gegen mäßig s Entgelt übernommen.

Erzeugung neuer Uhren
Atelier für Reparaturen.
VW

lassaaaeöaa
■ibosis

mmm fl

Spezialgeschäft
Telephon

Wien

Kücheneinriclitti

für

Nr. 38837/VI. AlOiS

P6S6Hd0ff6r

, ViL , Neubaugasse

Eingezahltes
Anteilskapital
über
K 500.000

j»a a ■ ■ ■ ■

3 I9 IBB

80 , Ecke

Nr. 38037 ¥1.

Neustiftgasse.

Kredit
-Union

Zweiggenossenschaften
Kredit-Union Kraukau
„ Tarnopol

reg . G. m. b. H.
Haftung
der Mitglieder
über
K 1,000.000

Telephon

Lemberg
Filiale Drohobycz

„
Brody
,
Brzezany
„
Skalat
„
Schodnica
Volks-Vorschusskasse
Lemberg

Anteil K 203, Spareinlagen 4l/a%
Wechselkredite für Mitglieder za mässigem Zinssatz,
Inkasso, von Wechseln in ganz Galizien, Warenvinkulationen
und Besorgnng aller Kommissionen, Geldüberweisungen usw.
Wer in Galizien etwas zu besorgen hat, wende sich an die

Kredit-Union , Lemberg
Inkasso -Tarif

gratis

and franko.

Redaktion und Administration: Wien, IX/3, Universitätsstrasse 8

Telephon

19277.

Herausgeber : »Oesterreichisch -lsraelitische Union «. — Verantwortlicher Redakteur
Siegfried Fleischer - Druck von L. Beck & Sohn.

