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^ie ruf|ifd)eu ^ubeniirrfnlgungen.

3laä) ben tonfularkridöteu, roeld^e bte „^ime§" vov einiger 3eit

QU§5ug'oroeife nad) bem 53(au&ud)e üeröffeiitlid^t t)at, fönnte e^ f(^eiuen,

aU ob bie 'Diittfteihmgen, roeld^e ba'§ genannte SSeltblatt fnifier gemad^t

f)Qt, übertrieben luären. ^Tie^ ift feineymeg» ber %aU. 3Bof)l aber ift

e§ anjunefimen, bn^ ben itonfuln gefärbte ^erid^te jugingen, raaS um
fo gtaublid^er ift, al§ bie in 9iuf3lanb lebenben ^nben au§ nnfd^roer ju

begreifenben SKidfid^ten tnit ifiren 3lu§fagen feljr prüdbaüen. Sogar

bie 3lu'§geroanberten fonnten nur burc^ 3"l'^cb^i-'it''Ö gi^öBter ©i^fretion

ju genaueren STiitttieilungen beioogcu werben , meit fie für if)re prücfs

gebliebenen 3tngel)ürigen um fo @d^limmere§ befürchteten. ©^3 bürfte

ba^er oon ^ntereffe fein, menn mir nad6 ben Briefen ei neg 2lu gen =

jeugeu, ber eigen? naä) ben meiftbetroffeuen ^(ä^cn gereift ift unb über

feine 2öa^rnet)mungen an ein englifd^eS Statt berid^tet l)at, einige anS-

fütjrlid^ere 9Jiittf)eihingen mai^en. 3^tg(eid^ fönneii mir uerfidbern, bafe

f)iertjer gelangenbe ^sriuatbriefe bie fier^äerreifienbften 6d;ilberungen üon

ben fortbauernben STii^banblungen afler 2(rt geben. SBenn bie ruffifd^e

Slegierung angeblid^ eine 33efferung baüon bofft, ba§ bie ^uben meljr im

Innern angefiebett mürben, fo liegt bie Stenbenj einer fold^en aiia^regel

gar gu flar auf ber ^anb: man miU ibre Ö3ebanblung ben 3(ugen

^rember entäiet;en unb if)re Sluemauberung, bie man jetjt fc^on auf alle

mögliche SBeife ju f)tnbern fud^t, ganj unmöglich mad^en.

3lu§ ÄMera f^reibt ber Äorrefponbent feinem 53ratt unterm 23. ^inü

1881 : „®a icb mit Ginfüfirungsfc^reiben an bie fjerüorragenbften 3)Utglieber

ber jübifcb^it ©emeinbe t)erfef)en mar, fo oerlor id^ feine 3eit, meine 53eg[au=

bigungen abzugeben. Unter ben ßrften, bie id^ befucbte, mar ^err

£:at)ib 90^argo(in, einer ber größten gcbipeigentt)ümer ijier, unb öerr

9)iei)er Seiuin, ber öltefte jübifd^e ©inmobner üoii itiem, beibeS Äaufleute

erfter ©itbe, unb beibeio £eute, auf beren Sluyfageu man fid^ burd^au§

rerlaffen !ann, ^u beren Segleitung befuc^te ic^ ben Cberrabbiner

S)r. 3w<fermanu unb mit biefem ben berühmten Slugenarjt S)r. @. 3J?anbeI=
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ftamm, feinen ©lauben^genoffen nub ^räfibenten be§ lofalen ^ülf^-

ßomite'g für bie iinglücflid^en ^wben. ^Ijxe Sefer, bie fic^ bte fübruf[if(^en

gilben üermutf)lid) naä) ben unappetitlichen @j:eniplaren ber niebei'ften

klaffe £ittt)auen§ unb ©alipen^ üorfteüen, roüuf^en üielleic^t etiuaio übec

biefe 9iepräfentanten ber ©emeinbe von Äieiu ju wiffcn. S)r. 3ucferniann

ift ein ßebilbeter, blonber, burd^au^ nic^t iiibifd^ au!ofel;enber 33iann, o^ne

bie geringfte ©pur von 9labbinertl;um. (Sr fprid^t reineS ®eutfd^ unb

no^ reinereio Dtuffifc^, ift au^erorbentlidj pflic^ unb trägt nic^t einmal

haä geroölinlid^e geiftlid^e ©d^eitelfäppc^en. ®r. 2Jianbelftamni ift wenn
möglich von noc^ weniger jübifc^em Sleu^eren; fein Stuf als Slugenar^t

gieljt aug gan^ ku^Ianb Äranfe ju il)ni ^in, auf eigene Äoften l)at er

eine unentgeltliche Slrnienflinif gegrünbet unb unterl)äU fie, ja er verpflegt

bie barin bel^anbelten Firmen yoUig auf feine Äoften. S)iefem i^eirn,

foroie ben SlDuofaten 3^^tner, ^kt)itj!i) unb ©olbenburg üerbanfe ic^ üiele

TOertl;t)olIe ältitt^eilungen. g-ür jeben galt, ben iä) erjtiljle, bürgen biefe

Ferren; oom blofjen i^örenfagen berichte ic^ gar nic^t^.

3Ba0 bie ^wftünbe betrifft, unter welchen bie ^nhen Ijier leben, fo

niuB nian wiffen, ba| feinem ^^uben ber 2(ufentl)alt in i^iem erlaubt ift,

ber nid^t Kaufmann erfter ©ilbe, ©elel)rter ober ^anbraerfer ift. %nv bag

9ted^t, bort gu mo^nen, mu^ ber ^ube aB Kaufmann erfter (Silbe 800
9tubel per ^aljr jaljlen unb eine beftimmte 3tnäal;l oon Stngefteüten unb
S)ienerfd^aften galten. (Sin (^l)rift brandet nur ilaufmann ^weiter ©ilbe

p fein, wa§> 200 9tubel jäljrlid^ foftet. Somie ber ^ube nid)t meljt fo=

üiel 5al)len fann, mufe er fort; ftirbt er, fo Ijaben feine i^inber nic^t ba§

Stecht, äu bleiben, „^c^", fagte i^err Semin gu mir, „fann meinet
Geburtsorte» mid^ erinnern, id^ fann mid^ ber 3^it erinnern, ba id^ nad^

Äietü fam; wenn mir befol)len mirb, ^n geljen, fann i^ ben ^efeljt

begreifen. 3(ber meine ilinber finb Ijier geboren, fie l;aben feinen anberen

(iJeburtSort, auBerljalb ^fieioö feine i^eimatl;. SBoljin foflen fie gel)en,

wenn ic^ nic^t meljr bin unb fie uielleic^t ni6)t im ©tanbe finb, taufleute

erfter ©ilbe äu werben? ©in §unb l)at baS 9tec^t ju laufen, wot;in er

will; er fann bie Suft oon ilieio at^men. 2l6er mein SSjäl^riger 3lufent=

l^alt, meine 30jäf)rigen 3aijl«»gen, bie 5lJ)atfac^e, ba|3 id) unb bie 9Jieinigen

alle unfere ^flic^ten gegen ben ©taat erfüllt i^ahen, geben meinen tinbern
fein Stecht, ^ier ^u leben, einfaclj weil — fie ^nben finb! äßir i)ahen

aüe ^ftic^ten, feine Siedete bei5 Bürgers." dloä) ein 33eifpiel. ®ie 3lelteften

in jeber ©tabt werben au» ber erften Gilbe gewäljlt, aber gefe^lid^ bürfen

bie Suben nic^t mel;r aU ein drittel ber Sserfammlung ausmachen, ^n
©tobten, wo bie ^uben bie 3}iel)rl)eit l;aben, finb i^re i^ntereffen bal)er

ftets ber ©nabe ber nid^tj übifd^en aJielirljeit be§ ®emeinberatb§ preisgegeben.

:3n ^rinSf 5. ^. wohnen etwa 15,000 ^uben; baiieben 500 (Sliriften als

teffelflidfer u. bgl. 9Uc^tSbeftoweniger i)ahen bie ^uben ein drittel beS

9tatl)S äu befe^en, bie fleine c^riftlii^e S3eüölfecung befe^t bie anbereu
gwei drittel. — ®ie jübifd^en ^anbwerfer bürfen in Äiew wof)nen, aber

weber fie felbft nod^ i§re Äinber gel)ören nac^ J!iew, fie jalilen il;re
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(Steuern an tfiren .öerfunft^ort imb !öttnen febetjett gesroungen werben,

in einem ber brei 0f)etto'§ ju moJinen, metd^e^ ifinen bie ^oli^et aniüeift.

9^un finb in liem nieljr aU 15,000 ^uben. ^u ber erften ©übe

unb ben ©eleftrten gnl;len nur f)unbert; bie anberen fönnen unmöglich

QÜe .^^anbwerfer fein. Sie [inb e§ anä) ni^t, fonbern Ijalten ftd^i f)ier

nur auf, weil in 9luBtanb ^eftec^ung 3IIIe§ niöglid^ ntad^t. i^eber un=

redjtniäfeicj fi(^ t)ier aufljaltenbe i^ube ift eine ©rmerb^queffe für ben

Stf^inoiunif, ben nieberen SBenmten. ^ebe ©rol^ung ber StuSroeifung

bringt \^m ©elb, ba bie ©lenben in i^reni ©eburt^ort bndjftäblid^ oer=

t)ungern müßten, ©ine Stajjia auf bie armen :3uben ift nur eine ©elegen^

()eit für weiteres S^rinfgelb. 3)a!f)er ftammt bie Dppofition ber ruffifc^en

Beamten gegen eine 3>erbefferung ber :^age ber ,^Oiben.

©rolartig finb bie ?^ortf(^ritte an 33ilbung, lie bie Suben in ben

IctUen fünfjefin ^al^ren in c^iem machten. ß§ ift iäd^erli^, bie fübruffifd^en

:3uben als fulturfeinblic^ bar^nfterien. ^ie ^^^nben mit 9ÜngelIotfen unb

^aftan finb f)ier unBefannt. ?iJ(an gel^e in baS faff)ionabIe ßafe @ema=
beni, unb man mirb ben moI}I{)abenben ^^uben in !)elfem 5ln5ug feinen

9?aci^mittag§tl)ee ober 9lbenbfaffee ner)men fel)en; er gleirfjt einem bel^äbigen

englifc^en ©utsbefiljer. ?Olan gefie t)inunter in bie 5TÜftabt (^^obot), mo ber

:3ube ber g^llittelftaffe mot^ntf bort mirb man ihn in mobif(^em Slnjug

vox feinem f[einen „9}kgajin" ftetjen fe{)en. "^an gefie in bie S^orftabt,

unb man mirb bie jübifi^en ,<panbmer!er, 2lrbeiter, fräftige ©d^miebe in

^o(fe unb ©c^ürje, ?vut)rleute unb STaglöbner fe^en in bem Sln^ug ifireS

©eroerbeS, mie fte j. 53. bie feltfamen fteinen SBagen mit no(5 feltfameren

fleineren ^ferben, mit SebcnSmittetn belaben, nad) bem 9)tarft faljren.

5RirgeubS ift bie altmobifd^e 5:rad;t mel^r jn erblicfen. $Die 3"ben traben

jeben l^eruf ergriffen, ber itjuen offen ftanb. .^ier finb ^ebn 2lboofaten,

alle ^vuben; ein i)a\he§> S)ui3enb SIerjte, barunter ber gröf^te 2lugenarjt

2)r. Scanbeiftamm, ber befte 3(ccou($eur, 3)r. ^'^indfel, unb ber fafbionabte

3at)iiar5t ^r. ^^er(e». Wlei)\: aU 300 iübifd}e Zöglinge befurf)en bie oier

©ymnafien, unb 150 ©tubenten bie l^iefige Uniüerfttät. Unb babei finb

ben i^iiben gar feine ©teilen jngänglic^. Tr. ^anbclftamm mürbe brei=

mal oon feinen ÄoHegen jum UniuerfitntSprofeffor uorgefcbtagen, jebod^

niemals beftätigt. ®ie 5lbuo!aten läU man gemäbren, roeil man fie

i^ahen mu§; aber nid^t bie geringste Siid^terftetle ftel)t il)nen offen. (Bhen-

fomenig irgenb TOeI(^eS Sefiramt.

Unb mieüiel Ijaben bie ^nben für bie ©tabt c^iero getfian! 2öer

muffte von S)ampfern auf bem S)ntepr, e^e bie ^i'ben fte einführten?

äßaS mußten bie 9tuffen üon einer S3anf, el^e bie ^uben fold^e errid^teten?

S)ie beiben großen 9)iärfte anf^erbalb ber ©tabt mürben von ^uben erridjtet.

.^übifc^e Äonfurreuä ^at bie greife ermäßigt. 3(uS einem großen 3)orf

f)ahen bie ^nhen aßein Äiem sn einer bebeutenben ©tabt unb einer

.^anbelSftabt gemacht, unb baS 3solf raeife eS aud^. We^r als einntal

mürben bie gilben rertrieben, unb baS ©efd^äft üerlie^ hen ^sla^. ®ie

Söaaren ftiegen enorm, man niu^te bie ^uben §urüdl)olen. Unb ber
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arme ^ube, üergeffenb ©triemen unb SSerlufte, Seiben unb ©d^impf, fud^te

SCroft in feinen ^eiligen ©(^riften, nnb fef)rte juriidf.

S)ie aiujeblic^e „2lu^beutnng" ift reiner Unfinn. ^n bem ganzen

©ebiet von Stiem eriftirt nic^t ein ©elbüerleifier, unb ade fierDorragenben

©emeinbegÜeber i^erfid^ern mid^, bafe Öier niemals SBud^er von ^^uben

getrieben marb. ^il^orin bie „9Iuebeutnng" nnrflidb befielt, mögen folgenbe

aöorte be» obengenannten .perrn ^ennn !(ar mad^en: „"i^or 25 Qa£)ren

tarn idj naä) Äieiu. 2öie uerftanb ber Stufte ba-s @ef(|äft? ©r fc^Iug

auf jeben Strtifel 100 pt't. unb »erfaufte if)n an bie, bie ju iljm fanien.

5ßou freniben 91iärften ober geringerem ?tufeen ^atte er feinen Segriff.

^d] tarn ak-' )\rember. 2ßie fonnte id^ .^Itnben anjiefien ? SDurd^ billigeren

3>erfauf. ;sd} begnügte mid^ mit 50 pGt,, ba fom ein anberer ^ube unb

nabm nur 40 pßt., iä) folgte feinem 33eifpie(. 9iun famen mieber anbere

^uben mit Kapital, unb jetjt finb mir frot), roenn mir 20 pßt. auf

unferen ^toftpreiy ersielen. 3lber ha?» 3?oIf ^at ben 9'?u|en bauon geljabt.

©afe mir bem ::)hiffen feinen enormen ^'rofit entzogen, ba» fann er nic^t

üergeffen, ba:o nennt er 2tugbeutung, unb l)ierin liegt ber ©d^lüffel p ber

gegeiimärtigen Sage. ®ie jübifd^e Äonfurrenj roirb gefürchtet. ?Die

9)(0«faner ^abrifanten miffen, baB, menn bie ^uben ifinen gfeid^geftellt

werben, im gan,scn Sanb ^abrifen entftelien, unb ber 53auer nid^t länger

enorme ^^n-eife für feine entfelUidl; grobe .^Heibung jn jaulen i)ahen mirb.

®ie 'Jfcl)inoiii)iif!§ (33eamten) miffen, baf^, menn ber .^ube Sanb ermerben

barf, fie nidjt ferner foloffale ©trecfen für läcberliiie ^sreife faufen fönnen,

ba ber ^Ihiffe fein .»Kapital bat" .... Unter ben Sauern ^errfc^t gar

feine ^•einbfcl)a?t gegen bie ^uben; fie ift eine Whjüje. Siele Seioeife

luerben erjiibtt , bie bartljun, ba§ bem fo ift. @iner ber Sauern fam
uon Aviem jurücf bireft an^ ."gan^o feine^o jübifdjen S'Jac^bar^, jerbrad^

§enfter uiib Jhüre, jerftörte ba^ 33iobiliar unb prügelte ben (Sigeiit^ümer.

®ann roaubte er fid) an biefen unb fagte: „9^un fiel), ma^ S)u mic^ ^aft

tt)un mad^en. isd) mufi ^id) prügeln unh Xeine ©ad^en jerbrec^en. @ib

mir roenigften'o ein ®ta» äBubfi für meine Semüljung!" ßiu anberer

3lrbciter fam uon STmo an feine ^orffd^enfe unb fagte ju bem 2öirtl):

„lltofdjfa, ber (i^ar ^at bie ^nben in ben ©tübten ju fd^lagen unb au!o=

antreiben befofilen. ©oll ic^ SDir'io je^t auc^ fo mod^en ober miUft S)u

lüaileii, biy ber Scfeljl l)ierl)erfommt?" — „SSarte lieber", fagte 3}tofd^fa,

unb ber Slrbeiter roartete. 2Benn ber Sauer betrunfen ift, freiließ, mirb

er äur Seftie, bie jn allen ©d^anbt^aten fäljig ift.

®ie jüngften 3lnCibrüd)e l)ier mürben von oben gefd^ürt. S)er

„^}}tnfd)if" mar nur bie ^afeenpfote, welche fid; für 5lnbere bie ?s-inger

uerbrannte. ^ie @äl)rung |errfd)te f(^on lange unter ben lliittelflaffen

ber ©tabt, nic^t unter ben Sauern. ©eit ^mei ^^al)ren fc^on ^e|t ba§

l)alboffijielle, üon ber Seljörbe fnbüentionirte Slatt „Äiemlanin" in

geljäfügfter SBeife gegen bie ^nben, inbem e§ fie in jeber nur möglidjen

^eife uerlenmbet unb befi^impft nnb jmar unter (Eonniüenj ber Seljörbe.

S)ie Slu^brüc^e maren wol)i organifirt, (Selb in ^^üUe corfianben, um



Mannte ^erfonen an bie 6pil3e ber 2lc|itation 511 fteffeii. ^TJorgen werbe

ii) ben ®(^aupla| ber Unrufien auffurfjen unb 9^äl^ere§ über bie beiben

©c^reden^tage p erfal)reii trachten.

II.

S)em jTOeiten Srief au^ Äiera, 26. ,^au. 1881, entnefimen

toir ^olgeube^: Äteio liegt auf ben beiben 9Ibf)ängen eines entfe^lic^

[teilen .^üqeU. ®ie 2lltftabt (^>obot) liegt im l^al pr ©eite beS

5)niepr, unb einen ber fd^önften 2lnbUcfe bietet üon ber @pi|e beS

ipgels bie ©tabt unb ber fid^ fc^längetnbe §(uB, if;re regelmäßigen

©trafen, mit i^ren fc^einbar minsigen .^äufern, if)ren grünen unb rotten

©öd^ern, unb ben fd^öngebauten tird^en mit i^ren üieten Äuppeln, ade

üergolbet unb fmaragbgrün, bie fic^ über ben anberen ©ebäuben von einem

blauen molfenlofen .»gimmel ablieben. ®aS neue faf^ionable Zentrum

ftöBt an ba§ „ei)reftfc^ati;iE" (roörtlid^ S;aufp(a^) am 9lbt)ang auf ber

anbern ©eite. ^vnbem mir burd^ biefe belebten ©traßen fal)ren, meldte

^^rof^fa'S unb fleine Dc^fenfarren fortmn(;renb paffiren, biegen mir um
bie Gcfe unb fommen in bie 2lIej*anbrom§fa Ulica, eine ganj jübifd^e

©traße. ^-aft jeber sroeite Saben gel)ört einem ^uben. Kleiber; unb

S^udbläben,, Äur§= unb ©pejereimaarenfianbhtngen, SCabaf^trafifen unb

?Reftaurationen , äffe rcerben oon ^nhen geilten. Hub ba ftetien ober

fi^en fte an ber X\)üx, roie in Sonbon, — leine ßocfe ober taftan barunter.

9.l5eun man genauer bie „9)iagasine" betrad^tet, fo finb bie ©puren ber

jüngften 3L>orfäl(e nur ju beutüd^. S)ie befferen ©efd^äfte l)aben ade neue

%f}ixxm, neue genftergefimfe, unb üiele baoon neue ©d^ilber. ®ie ärm=

li(|eren fotten nod^ mel)r inS 3(uge: bie ^enfter finb noc^ §erbroc^en,

©imfe unb ©Silber §erf^mettert, ^erpuö ^ängt hierunter, unb, maS nod^

bemcrfenSroertl^er ift, im Saben gar nid^ts, at§ jerbroc^eneS i>r§ unb

jerftörteg 2)iobiUar. ©ogar bei "Denen, bie baS ©elb auftreiben fonnten,

um bie nötljigen 9teparaturen ma^en ju laffen, ift ber gan§e 3?orratl^

im ©d^aufenfter. 5)er 9left ift 5U siemlid) gleichen %\:)dkn unter bie

^lünberer unb bie ^^olijei oertlieilt roorben. "iöir fal)ren etmaS weiter

pm 2llefanbromSfi Sajar (9Jfarft). ipier begannen bie Unruben an bem

benfraürbigen ©onntag 3}?orgen vox etroa fec^S äöoc^en. ^ier mar baS

iHenbesoouS; l)ier mürbe Me§> arrangirt; benn eS waren rerfc^iebene

Raufen, gehörig eingettjeift unb geführt. ®er 33aäar befte^t au§ üer=

fc^tebenen 9ieil)en fleiner ^oljbuben, in meieren fi(| bie mannigfac^ften

©egenftänbe finben, 9iofenfrän3e unb .^eiligenbilber, ©(^u^e unb ©tiefet,

Sinn- unb englifd^e 2öaaren, ©c^roar^brob unb gefaljene j^ifc^e, ®ifen=

ftücfc^en unb alte ©eile. 2luf jeber ©eite finb folibe unb geräumige

einftödfige ©emölbe, bie enorme ^orrät^e entl)alten. ^or biefen, melcje

^"^^uben geliören, fammelte fic^ ber ^:pöbel in gefal)rbrol)enbem ©d^roeigen.

2)ie ©ü^e mar oon langer .»ganb vorbereitet; bie 3tffaire in ©lifabetl)^

grab ^atte fie jum ©ipfelpunlt gebracht ; nur ber Dberrabbiner 3)r. 3ucler-

mann liatte ?tac§ric|t befommen, ba| am ©onntag 9Jiorgen ber 2lngriff
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loSgefien raürbe. 3"cf^^i"ö"i^ w"^ ^^"^9^ anbete ^eroonagenbe ©emeinbe-

gjtüglieber befud^ten ben ©ouüerneur ©eneral ^renteten, um if)n auf bie

S^ot^roenbigfeit uon 93orfid^t§maBregetn aufnierffam ju madjcn. SDrcnteten

gab tönen ben d\atl), bie ^ubcn follten ifire £üben fd^Iiefsen unb ju ."^aufe

bleiben; ba§ war 2(IIe§! ®er 9^abbiner bemerfte, e» würbe beffer fein,

bie Infatmnlungen beg ^öbel§ ju üerfiinbern. S)er ©ouüerneur letiute

e§ auf bag S3eftimmtefte ab. Unb feine 3(ntn)ort auf weitere Sitten

war, „baB er feine ©olbaten nid^t wegen eine§ ^ubenpadfg
b e I ä ft i g e n w o I f e !

" ®iefe Antwort ift mir t)on ben Ferren mitgettjeilt

worben, an welche fie gerichtet war.

@o war benn ha§> 9Ber! ber 2lufrül^rer leidet genug- ®a§ ©infd^lagen

unb ^lünbern begann bei einem SOteblbepot, brei 6(^ritte üon ber ©de;

natürlich ge!)örte e§ einem ^^tben. ^k fc^weren eifernen SCljore würben

eingebrü(ft, bie ©ädfe berauegefd^Ieift , ber ^nljalt jum 3:^^eil fortgefüt^rt,

pm %i)c\l rninirt. ^^olijei unb 3Ri(itär fam unb fd^aute ju! 9)Je(;r

^oU^ei unb 9}?ititär fam unb balf pfetien ! 9U§ fie fallen, ba§ 9^iemanb

eiufd^ritt (ein (jalbe^ ©ufeenb i^ofafen würbe genügt baben), fingen fie

erft redf)t an. 9)iit ben 'i)öl^euien Sauten maditen fie furjen ^ro§e|, unb

bann ging e^5 su jebem iübifdjen Saben im Sajar, in ber Sllefanbrowöfaja;

(Straße unb in bem ^^obül, ^erfd^Iagenb
,

jerbred^enb, gerreißenb SlUe^?,

wa^ if)nen in ben 3Beg fam; fie fd^Iugeu jeben ^^uben uieber, ber i^nen

begegnete, ücrfolgten bie ^-rauen auf ben ©trakn, beraubten bie ^uben

auf offener ©tra§e unb begingen, mit ben SBorten be§ 3Iboo!aten 9taüi^!t)

§u fpred^eu, jebe fd^äublid^e, febe üerbred^erifc^e ."r)anb(ung, bie man fennt

;

e^ eyiftirt fein Serbred^en, ba» nid)t an biefem unb ben folgenben ^agen
begangen würbe. T^ie 5Tiänner würben reriefet, bie grauen entel^rt,

grauen würben nacft ausgesogen unb burd^ bie ©tra§en
gepeitfd)t unter ben 9Iugen ber ©olbaten unb ^olisiften.

®r. 3)^anbelftamm erjä^lte mir af§ Slugenjeuge : „3tn ber einen ®de be§

3}kga5in§ ftanb bie ^olijei, an ber anberen bie ©olboten mit ibren

Dffisieren. 3i'-^ifc^en beiben, gleid^fam um gefd^üfet ju fein, ber ^öbe(,

plünbernb unb raubenb ; üon .3eit p Qeit, wenn bie ^^^ftörung be§ DrteS

fertig war, rief bie ^olijei: Sßeiter, weiter! aU ob fie ben ^öbel jur

gortfe|ung eiulaben woffte. Unb fo ging ber ^öbel benn aud^ weiter;

auf ber einen ©eite iwn ber ^Soli^ei unb auf ber anbern üom 3)Ulitär

begleitet. 3)a« bauerte bi!§ fpät in bie S^^ad^t. ©pejereiläben. Siebter-

unb ©eifenmagajine unb Sranntweinfetter würben ausgeleert, unb nun
begann bie ^eriobe ber Strunfenbeit. 9Beld^e Stbateu ba begangen

würben, wirb niemals ganj be!onnt werben. ®S genüge mitptbeilen,

bafe 5 ?s-rauen — 3 oerbeiratbete unb 2 junge aJlöbd^en — fo uom
^öbel mifebanbelt würben, bafs fie am folgenben 9)Zorgen ftarben.

Unb baS waren nur 5 üou ben 8 93iorben, bie in Jliew, wo eine ©arnifon

oon 40,000 93iann ftebt, unter ben 2lugen beS ©eneralgonoerneurS

begangen würben. S)ie ©d^reden jener 9^a(^t, ba man nid^t wu^te, wa§>

ber näd^fte 5lag bringen würbe, fann man fid^ ausmalen.
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Unter bem ©inbrud, baB bte ^lünberung erlaubt fei, tarn am

nädjfteii %aQ ber ^öbel in nod) oroBerer ^Injat)! in bie ©tabt. ®a fa{)

man 35anern mit iljren 2öaöen, um bie Jßaaren ber ,^uben fortjnfc^reppen

;

anftänbig geffeibete 2ente, bie uon ben ^slilnberern 2:ud)maaren, 3ncfer=

l)üte, ©äcfe mit gjtaterialmaaren in ©mpfang naf)men unb in ^ro[djfen

fortfu{)ren, i?ofa!cn su ^^fcrb, bie unter il)re ©nttel, unb ^^sotiäciiolbatcn,

bie unter ifjre lüde ©nmmt unb ©eibc, lU)ren unb .^uuieleu [topften,

meldte ber banfbare ^uibel itiuen reid)te. Gin jnbifdjer 3al)narjt erjätilte

mir, baf3 ein tofafenoberft, ber nuibreub be§ 3lnfrn(jr^3 äiuei ;3(i()ne üerlor,

§u i^m fam, um fid; anbere einfei^en jn kffen. .^m Saufe ber llnter=

laltung üerfidjerte ber Dberft, feine Seute ()ätten fo uiete geftotjlene

SBaaren nac^ ber .^Taferne gebradjt, baB er fie t)ätte fammetn unb uer^

brennen (äffen muffen, an§ ?vurc^t, baB bie ^adjc I;erau§!äme unb feine

Seute üor ein frieg^geridjt cjefteltt mürben.

5?on ber Slftftabt bringt un^^ eine breiüiertelftünbige ^-a^rt burdö

bie ungepf(afterten ftaubigen' unb fanbigcn ©trafen nad) ber ^sorftabt

^rebmaifttje. ^ier begannen bie Unrnben am ©onntag Slbenb. ®er

5^öbel in ^obot Ijatte ftdi bec^ 9iadjmittag0 in brei ^arttjien getbeilt,

bereu eine t)ierber fam. ©ie langte um GV'2 ^f)^" fi"/ wnb alc^balb

begannen bie Operationen, ^^eber ts^he mürbe angegriffen, iebe§ jiibifc^e

§au§ mürbe im 3>orübergeben angeiünbet, nac^bem ^uDor ^enfter unb

Xtlüren §ertrümmert n)orben. ®ie "gan^e ^Borftabt ift jetjt üoKer krüm-

mer. ®a§ erfte pläcrnc ajtagajin in ber 9}iitte ber ©trafse ift total

niebergebrannt, unb 3lrbeiter finb mit bem Söiebcranfban befd)äftigt.

a?on bem nebenan befinblid^en, ba§ einem ^uben ^)kmen§ ^^erlmann

get)örte, fielen nur nod) bie gunbamente, anbertbalb fvuf5 über

ber @rbe; ba§ ©ebäube bebedte urfprünglict) einen ^)taum uon 2000

Üuabratfu^. ison bem ganj^en ©ebäube fammt beffen :3iil)alt blieb bem

93efi^er nid;t ba§ 5lllergeringfte; er ift gäuälicl) verarmt. ^Jluf ber rechten

©eite ber ©trafee ift uon ben etma 15 eiuftödigen, an^o 3iegelfteinen

erbauten 4"iiiit'^<i)en nid)t§ alv tjerumliegenbe ^ies^'^ft^iiit' unb uerbrannteS

<Qol5 SU feben. 2lm 3Jieiften l)at bier .'perr 33orn§pol§!i gelitten. @r

führte mi^ bnr(^ fein 3)Jaga5in unb ai>oljiibau§
;

jebcic ^^-enfter, jebe S:i)üre

ift äerbro(^en, jebeso 9J?öbel jerftüdelt, au§ bem ßlauier alle ©aiten mit

größter ©emalt l)erau§geriffen, uerbogen, jerfc^nitten , bie fteinernen

W^änhe seigen bie ©puren ber ^n il)rer 3<^rftörung gemad)ten i^erfudje.

S)er ^5of ift bebedt mit jerbrod^enem .S^ueratl) unb ©ettfebern. ®er

Heller mürbe buc^ftäbüd) au'Sgebrannt, nadjbem ber ^öbel, erft 150 93iann

ftar!, bann burc^ 500 3lrbeiter an§ ber gegenüberliegenben ßuderfal'torei

uerftärft, fi(^ im Sranntraein bnd}ftäblid) genmljt batte; bie ©eifen= unb

Sic^terfabrif bal)inter mürbe jerftört. Gtnen Xijcü feinet A^aufe!? batte

^orn§pol§!i an einen 2lpotl)efer uermietljet ; bei biefem, einem ei)riften,

fafe injiüifc^en ber ^polijeibeamte unb trau! SSubfi mit iljui. 2)er 2?erluft

33.'^ roirb auf minbeftenä Ijunberttaufenb 9tubel gefc^ät^t.

3Son l)m au§ befuc^te ic^ bie ©ijuagoge in ber S)miieff!a; auc^ in
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biefer war Tä^t§ her ^ßi^ftörung entgangen. ®ie fiebröifc^en 9lolIen unb

Sudler roaren jerriffen; ic^ fa^ ein ganjeS 3^^^^"^^^ üoUftänbig gefüllt mit ben

^erriffenen blättern. (Sine ^roeite Synagoge mar anf ben ©ntnb nieber=

gebrannt, ©in jübifc^eS ,^au§ woüte nidjt in 'flammen aufgeben, obgleid^ e§

fiebenmal angejünbet luorben. 2Bären nid;t Siuffen eingefc^ritten, bie für

ibre eigenen böljernen .^"»äiifer fürd;teten, fo würbe nic^t ein einjige^ jübifc^e^

©ebäube übrig geblieben fein. S)ieje 'Ikifpiele finb nnr wenige au§

^<pnnberten in ber S^Zai^barfd^aft. %k bie armen ^uben felbft beljanbelt

würben, fann man fid) benfen. 'J-ranen würben Ijerantogeriffen, entfleibet,

gepeitfc^t unb bann noä) brutaler bel)aubelt. ©in unglüdlid^eö Seib,

mit bem id^ fprad), 9iamen^3 ^^ifaryfi, er§äl)lte mir eine traurige @efd;id^te.

5(1'? ber ^söbel ben ^ni^^lt mehrerer '-^^ranntweinfäffer getrunfen unb au^-

gefc^üttet 'i)atte, madjten fte ein grofeeiS 'Jeuer barau^?, unb fc^leppten ba§

bütfl^ofe '$i^ib f^erau^J , um e § in b i e J- 1 a m m e n 5 u w e r f e u. 5Da

geru'^te bod^ ber fyyprawnjif, hen 3Öubfi ju üerlaffen unb ^^orftellungen

iu mad^en. „@o weit", fagte er, „braucht man uic^t 5U ge^en." (Snt^

fleibungen, ^scitfd^ungen unb ©nteljrungen fc^ieneu if)ut nic^t ju vid.

©ine anbere ^-rau er.^ä^tte, bafe ber ^>öbel i^re ^^nmilie uic^t auS bem

ange^iünbeten .'öaufe berau^Iaffen wollte. Sie fd;rie ,^u bem ^efel)l^l)aber

einer ualjen ^)ieiter=3(btl)eiluug: „A^elfen Sie un§, 4')err Dhexit, l)elfeu Sie

un§!" „55>a§ fott id^ tf)un?" fragte faltblütig ber Offizier, inbem er

feinen Sdjnurrbart breljte. „Un5 Ijelfen! 9}ian ^at mvi unfer .§au3

angeftedt, unb wir werben tierbrennen!" „9htn", war bie Ijumaue 3lntwort,

„üerbrenut! ©^3 ift fein grofjer llnterfc^ieb , ob ^^x ie|t ober fpäter oer-

brennt
!"

^on Tsrebmaiftpe fubr ic^ nad) Salomenta auiierbalb ber Stabt.

:^n biefer ^>orftabt würben bei ben Uuruf)en brei brutale 9)i r b e uerübt.

i>a bierüber feine ^etaity ueröffentlicbt werben burften, legte id^ grof^eu

3Sertb barauf, felbft ba3 <oa\bS> 5)onbufüff, wo bie ©reuel uerübt würben,

äu befud^en. X>ie Strafe, in weldjem fid^ ba-S §au3 befinbet, entf)ält

etwa jwansig -•gäufer auf einer Seite. 3(uf ber anberen Seite befinbet

fid^ nur bie ^aferne mit einem ,3nfanterie=^J{egiment. ®ie Äaferne ift

5weiftödig, mit oielen ^^enfteru verfemen, üon benen bie im ^^arterre bi-S

auf ben^oben reichen; nnh bie Mitte be3 @ebäube3 liegt gerabe bem

,§aufe '^onbufoff gegenüber, fo ba§ man alte§ bArtn ^^orgeljenbe fe^en

fann. ,^n biefem §aufe wohnen meljrere ^uben; einer, 3Rorbec|ai

5öienarSfi, ^ält eine Sc^enfe. 2lm Sonntag 3tbenb langte l)ier ber zweite

^öbefbaufe üon ^obot an, toH oor ^ruufenbeit unb Uebermutl). Sofort

jerftörten fie bie Sdjenfe, einen armen ^uben, 9?amen§ ^^effafoff, zerrten

fie bet-auy unb fc^lugeu iljn tobt — ber arme 9Jiaun binterlüBt eine

Söittwe mit fieben Äinbern. .§inaufftürmeub , fanben fie einen alten

Wann franf ju 53ett; er würbe uüBbanbelt, bafj er am folgenben äliorgen

ftarb. IXnb bann würbe bie fcbimpflid)fte, graufamfte unb Ijerjjerreifeenbfte

X^at ber gangen ^ragöbie yollfül)vt, wie fie nur ber trunfene „äRufc^if"

oerüben fann. Seim iperannalien be« ^öbel§ flol; ha» 2Beib beä Sewol)ner^,
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gjlorbec^ai SBienor^fi, mit i^ren Äinbern in eine 53obeu?ammer. ©in

arme^ tinb oou brei ^a^ven luav in ber 2(ufregunö oeri]effen worben-

2U§ ber ^öbet ^inanffani, fanb er ba^ arme Si^ing ättternb üor Stngft in

einer ßrfe. Hub lua» üjaten bic %n\)uv bieder eiitineufc^ten'^ ©ie

ergriffen t>a§ IJinb, pacften e§ bei ben i^eincöen unb warfen eso üorfä^lid^

hinunter anf ben a3obcn. (£^ blieb foglei^ tobt. Unb bie^> ö^fc^«^

im 3lnqefidjt be^o aililitär^^. ^a§ bebanern^Moertbe äöeib erjä()lte mir bie

©efd;id)te mit St^räneu in hm 5(ngen. Uiib aU iö) fo ba ftaub in bem

glunjenben gonneuUc^t, f)allte bav (^elüd^ter unb ed)mnt5cn ber ©olbaten,

bie l)erumlungerten unb auf ben 'g-eitfterfimfeu fafeeu, über bie ©traf3e

herüber unb mad^te bie ©efdjid;te nodj erfc^ütternber. ^d) fouute faum

glauben, ba§ Ijier bei f)eüem Sag, vov einer Äaferne uoU ©olbaten uub

üor bem ärdlitär in hm Strafen ein arme^3 Äinb wn brei ^atjreu fo

barbarifdj ermorbet morben mar.

III.

^iero, gjfontag, 37. ^uni 1881.

6§enen, raie iä) fie geftern befc^rieb, fjatten nuibreitb ber auf bie

t)icfigen Eingriffe folgenben 3:age in beinabe jebem größeren 'I^orf im

©ouüernemeiit Stiem, mo ,f0ibeu mof)nen, ftatt. i^oüftänbige ftatiftifdje

3iotijeu epftircn Vbi je^t nidjt. 3lber ba^3 ,^ülf!o-'6omite bat mir folgetibe

3iffern mitgetljeilt. ^yn üonotop finb met)r aU ^meifjuiibertfünfaig Familien

— (^amilien, nic^t ^'i-'i'fi^i'^'i ~ total ruinirt; in ©d)ineriufa met)r aU
fed;^5t)uubert ?vamilien ; in Hfdjom 5n)eit)uubcrtüier5ig ^J^amilieit ; in 5Ibrnfc^oro

breiljunbert ?vamilieti uitb in ©mjeloro fed^'ojefjnfinnbert '^-amilieit. 9tn

le^terem ^lal3 befameu ?ie f\uben einen 'l^orgefd)mac! uou ber ifjuen oer^

fproc^enen „(l)(eid)fteünng". ^er ©ouüerueur lief? 3ß ber uoin '^.öhd

angegriffenen :3uben pacfen unb fammt if)ren 9lngreifern gel)örig

peitfc^en, ein äcbt ruffifcbey unb febr logifcbe^^ iserfabren. ^Denn menn

feine ^nben in ©mjeioiu geioefen mären, Ijätte bort aud) feine ,^nibeu()elje

fein fönnen. „Srgal", mie ein äljuüdjer ^nnftionär fagte, finb bie

^ühen fd^ulb an ber ganjen ©efc^ic^te.

Obige» 3?er3ei($nif5 nennt nur bie großen S)örfer im 'Diftrift. 5lber

bie armen ^uben an ifolirten ^^(ät^en tiaben fc^redlic^ gelitten. @^j mar

mir nod) nii^t möglich, eine§ ber entfernteren Dörfer ju befucben, idj beab^

fic^tige e^^ aber im Diücfroeg ju tbnn. i^ier, in ber unmittelbaren ')lad)'

barf(Jaft, in ^srebmaiftije felbft, ift bie Sage ber in öd;uppen «ober untere

irbifc^en ©elaffen snfammengeprefjten ^ubeji bemitleibcnSmertl) genug.

S)ie ^inber laufen Ijerum, barfuß, nur mit einem oft verlumpten .«gembe

befleibet. $Die j^rauen fi^en auf ben Stufen, fdjledjt gefleibet, unb fd^lec^t

genäl)rt. '^löie e§ in ben entfernteren %kden ausfetjen mag, baran möchte

man lieber nid^t benfen.
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^a§ 33ene^meii her fitefigen 33eprbe feit ben iüngftcn Unrut)en ju

(^^arafterifireit, finb feine 5Ii^3brüc!e ftar! genug. 2lm Stage be§ 2lufrul)r§

feldft, am 26., bracf)te ba§ I;alboffi§ieIIe Drgan be§ ©onoerneurö, ber

„Äieiülajiin", einen heftigen 2lngriff gegen bie ä»ben, worin bie al^balbige

9ln§raeifung ber nid^t gefe^lid^ ^uni 3(ufent^alt Sered^tigten unb bie fo=

fortige ^ortfcöaffung ber 3lufentl)a(t'5bered)tigten in bie fpejicUen 3uben=
gaffen geforbert luurbe. 5)ie 3(u§treibung f)at and) begonnen unb wirb
in biefeni 9lngenbli(fe unnad&ficljtlic^ fortgefe^it. 3lrnie ijanfirer, bie täglich

ein ^aar Äopefen in ben 6traf3en uon ^ieiu jufammenbrad^ten, werben

obne ©nabe üerjagt. 9Be(d)e Söirfung biefe Stu^treibung auf hen Mufc^i!

'i)at, ber or}neI)in fdjon prafilt, ^a^ iijn ^Nolijei unb Sllilitär bei feinem

Sflaub^ug begleiteten, bamit if)n bie ^nben nid^t l)inbern fonnten, ift teidjt

SU benfen. ®er „©sar", fagt er, fjat befo^en, ben „Qib" I)inau§§utreiben.

tlnb e§ ift fid^erlic^ bemerfenfSiuertf), ba^ nicbt ein SÖort he§> ZaheU gegen

bie iüngften Unrufjen oon offizieller ©eite gefallen ift. 9Benn ba§ fleinftc

S)örfcl^en im 9f?orben abbrennt, fc^icft ber (Ijar eine 33eileib§be§eugung unb
geraöl^nlicö einen bübfdöen 33eitrag für bie ©efd^äbigten. .§ier aber wirb

ein gel)orfamer unb fleißiger Stbeil feiner Untertljanen beraubt, mi§l)anbelt,

ermorbet, unb nid)t ein Sßort ber ©i)mpatbie von bem ^^errfd^er, ber il)re

^ulbigung unb ibre ©teuern üerlangt unb erljält.

53eäeid)nenb für ben ^nbenbafs be§ ©eneralgouuerueuit^ ^Trentelen

ift bie 3lntiöort, bie er lüngft einer Deputation einfluf^reidjer ;3'ubeu gab,

bie eine 3lubiens megen ber f^ubenbetie bei il}m Ijatten. ^it^^^ft banften

fie if)m für bie ©d^ritte, bie er jn ibrem ©(^u|5 getljan l)ätte; bann

mad^ten fie ©e. ©reellen^ auf bie @raufam!eit aufmerffam, bie barin liege,

fo üiele arme 9}ienfd)en, bie nienigfteitiS 53rob in ber ©tabt crmorben,

megjumeifen , unb baten, baf3 bie 2lu§treibung§orbre ^urüdgeuommen
werbe, ^uut ©d)luf3 bemerkte ein 9)iitglieb ber Deputation: „*föol)in

foHen benn bie llnglüdfidjen geljen ?" „©eben ?" mar bie brutale älntmort,

„nun, nad) ^^rufalem, ober in ben Dniepr." Diefe äßorte finb mir

oon smei SDütgliebern ber Deputation, in meld)er fid; and) ber Oberrabbiner

unb Dr. 9Jcanbelftamm befanben, mieberljolt morben. Diefer :3i'benbaB

^eigt fid^ überall, ©o begal^len bie ^uben j. S. eine ©teuer auf il)r

^leifc^, meldte in bie Äaffe ber ©tabt flief^t unb jäbrlid^ ca. 27,000
a^tubel beträgt. Die 9legiernng nimmt fid) bietüon 15,000 9iubel. Da;?

.»QülfScomite bat um eine IXnterftii^ung bierauS, erl)ielt aber im ©an^en

an§> bem 33etrag be^ legten ^abrei 3000 9tubel, meljr nidjt, bei einem

bireften 33erluft uon bebeutenb meljr aU brei 3}titlionen 9lubel in Äiew
unb Umgegenb, abgefelien von bem foloffalen inbireften SSerluft.

©egenmärtig ift e§ rnljig in ber ©tabt. Mnx baB an uerfdjiebenen

fünften b^i^be ©ompagnien yon ©olbaten in ber ©tra^e lagern, ^^ve

©egenmart ift nid^t überflüffig, benn, wie id^ fürchte, ift bie <Baä)e uic^t

§u @nbe. .s)err Seiuin erjäblte mir, baJ3 ein ^reunb uon iljm, ©igens

tbümer uerfd^iebener Dniepr = Dampfer, in le^ter 3^it ^^^t 3^erbru§

bebeutenbe Diebftäl)le au feinem §ol§oorratl) bemerlte. ©eftern !am er
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früfier aU geTOöfmltc^ unb erroifdjtc einen feiner ruffifc^en SlrBeiter, wie

berfelbe ba§ .S^olj fort[($(eppte. „S;o§ geljt nic^t", fogte ber a3efi^eiv

„auf ein ^i!c(^en würbe e§ wir nid^t anfomnien; aber 5Du fc^Ieppft ja

gaiije Sljagenlabungen fort." 3)er entbecfte ®ieb legte, oljne \iö) pi

fd^änten, ba» .*Qol5 lüieber Ijin nnb erroiberte tro^ig: „2Ea^ liegt baran?

^n raenigen SBoc^en ift e§ alle uufer."

@raf c<ilutaifoff, ber uom (Sparen fpejiett gnr XInterfudjung ber lln-

ru^en abgefanbt luorbeu, war pei 3:;age vov meiner 3lufunft Ijier. ®r
fprac^ fieruorragenben (^enieinbcniitgUebern ben äBunfd; au^, beren 2(nfid;t

über bie ^"benfrage in einer Senffdjrift fennen ju lernen. S^iefe ift in

^Vorbereitung ; baji aber ba» SlUergeringfte bannt genutzt werbe, glaubt

9iiemanb. 5*^ fprad) geftern Mcnh einen ^errn, ber bireft üon ^eter^-

bürg foninit unb ©elegeniieit l)atte, mit einigen ber I;ödjften Beamten ber

ipauptftabt pfammensutreffen. S^erfelbe üerfic^erte mir, ba§ ©raf £ntai=

foff'g 9üif berart ift, bafe man feine 3}iiffion al§> reine gorm betrachten

mu§; benn er ift nidjt allein ben ^nben nidjt gewogen, fonbern „fielet

auä) erft in feine i^anb", wie mein ©ewäl)r^mann fagte, e^e er feinen

Serid^t mad^t. ^enn, wie id^ au^ fid^erfter Üuelle erfahren l^abe, ber

^olijeid^ef in M^m melir al^ brei^igtaufenb 9lubel jälirlic^ an ^efted^nngen

von ben 3uben erbält, fo fann ic^ wollt begreifen, ba^ auc^ Ijöliere ^erfonen
nid^t nnempfinbli(| gegen hen ^affd^ifc^ finb.

Heber bie jübifc^e ©emeinbe fann id^ ^linen einige intereffante

3f?oti5en geben, ^n iüew gibt eS feine ©ijiiagoge, ba bie $öel)örben bie

Erbauung einer fold;en nic^t geftattcn. Xrot^bem £)at bie Ötegierung einen

Dberrabbiner ernannt; itire SiJege finb ehen unerforfc^lit^. . . .

Sie ^uben befinben fic^ natürlid; in einem djronif^en ^uftanb yon
2lngft unb 2lnfregung, ba fie nidjt wiffen, ma^ ber näc^fte 5tag bringt.

2llte £'eute l)ahzn tl)ränenben Singet mir gegenüber iljre ^ülflofigfeit

beflagt. „2Bir l)aben @efe^ unb fein ©efe|. 2i>enn nn§ ber ©ouuerneur
wegtreibt, gut, bann wiffen wir, waso nn§ gefc^ielit, wir pad'en unb gelten.

Slber nein ! ber Stfc^inownif will feine 53eftec§ung Ijaben, unb bie S3eamten
fpieten mit un§, wie bie Äa^e mit ber 9Jiau5. Sie würben un^S' nic^t

erlauben wegsugelien, wenn wir e^ alle uerfud^en würben. Sie wiffen,

bafe ofine um Rkw nur ein SDorf ol)ne i^;)anbel, ol)ne ©ewerbe ift. ©ie
wollen un§ nur quälen, weil wir 3uben finb." @o fprad; ju mir nid)t

ein armer ober unglüdlic^er ajiann, fonbern ein n)ol)ll)abenber i^aufmann
erfter ©ilbe.

3)Zorgen reife idj nad^ (Slifabetljgrab.
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IV.

eiifabet^grab, 3. :3uli 1881.

^c^ fotnme foetien von einer S::our burd^ bie ©tabt unb Umgebung
jurüd. ^ier befui^te id^, ebenfo tute in Äiero, bie @c^anplä|e ber Singriffe.

^ä) f)atte lange Unterrebungen mit ben Opfern ber fc^mö^lii^en SSorgänge,

unb au^erbem i)abe id) mir für jeben %al\, ben irf) mitt^eile, bie 33eftätigung

au§ ni($tjübif(Jeu Cluellen geljolt. 2lUe§, wa§ icb erjäfjle, beruljt alfo

nic^t blo^ auf ben 3lngaben ber ^efd^äbigten, fonbern ift tierbürgt roorben

burd^ (^riftlic^e Offiziere unb S3eamte, bie 3htgenäengen waren.

S)ie IXnrufjen maren ijiev fo wenig unerwartet, aU in £iew; feit

äßoc^en war e^ befannt, bafe ^Vorbereitungen getroffen würben. S)ie

3urüftungen jur ßrljebung würben unter ber 9iafe ber ^Uiüjei gemad^t

unb, wie id) beftimmt beljaupten faun, mit SBiffen be§ ^i)e\§ ber ^-Polijei,

Stfd)crna!off, eine;? befannten ^ubenljaffer^. SJie^rere Söod^en iwr bem
SluSbrud^ empfingen ber Dberrabbiner , S)r. ßetfin, §err ÄoJ)ou u. 21.

Briefe r)on ©d^urfen, bie itjuen brofjten, unb non ^reunben, bie fie

warnten, ^(afate würben angef($(agen unb verbreitet, worin alle @ut=

gefinnten aufgeforbert würben, an ber 3ubent)e^e tt)eil5unet)men. 5)ie

S3el)örbeu {)attcn üoKe ÄcnntniB unb t)inreid^enb 3^1^, 93iaBregeIn jju

treffen, unb nur in ©lifabctljgrab , wo 5uerft in ©übrnfelanb llnrul)en

au§brad}en, würbe überljoupt bie 6ntfd()ulbigung f)ahen üorgebrad^t werben

fönnen, bafe ber Slufftanb unüort)ergefel;en war. '^ä) will einige Stl)at=

fad^eu anfüljren.

dUva 14 Sage vov ben g-eiertagen befam ber Dberrabbiner ©r.

©c^apira etwa 20 Sroljbriefe, weld^e er alle ber ^olijei übermittelte.

S)ann, jelju 'Xage t)or ben Unruhen, empfing i^err Äoljon, ber ©d^at3=

meifler ber jübifdjen ©emeinbe unb ber einzige jübifc^e ^anquier in ber

@tabt, telegrapbifd^e Drbre uon mel^reren (^efd^dftyfreunben in 9Jio§fau,

einem gewiffeu ©rebejuju! bie Summe üon 5000 3hibeln 5U jaljlen. ®iefer

ajiann erljob bai3 ©elb; wäbrenb feiner 2lnwefenf)eit , weld^e naljeju eine

©tunbe wäf)rtc, ftellte er, gleic^fam beiläufig, an ben ©o^n be^ §errn

Äo^ou oiele ungewöl)nli(ie fragen: wieoiel ©elb fie gewöbnlid^ im
ßomptoir beljielten unb wo e§ gewöljulid) anfbewaljrt werbe. S)iefe 5000
9ftubcl würben dou obigem SDiann unter ben 2lugen ber ^voli^ei in ben

umliegenben Drtfc^aften unter bie Slrbciter luih ^i^aueru üertljeilt, wcldje

uad^ber bie 2lnfül)rer ber angreifenben Raufen waren. Unb wieberuni

fünf Stage üor bem 2lu§brud^ (10. Slpril) richtete §ea ®r. ßetfin, ai§

i)ert)orragcnbfte§ 3}iitglieb ber i»raelitifc^en ©emeinbe unb ©tabtratl}, ein

S^elegramm üon 260 SBörtern an i^errn ^rob§h; in Dbeffa mit ber Sitte,

e§ bem ©eneralgouüerneur beS ©ouuernementS ßljerfon, bem befannten

©eneral S^onbufoff Ä'orfafoff, ju bel)änbigen. Sie§ SCelegramm melbete

bem ©eneral in ben flarften Söorteu, wa§ allgemein erwartet werbe,
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nämlic^ ein 3lufftanb en masse gegen bte ^uben, unb flel^te i^n an, feine

Untergebenen in ©lifabetljgrab jur 3(nn)enbung fofd^er S>orfic^t§maBregeln

5U inftruiren, wie ber (^rnft ber Sage erforbere, follten ^then unb 6igen=

tf)um ber ^uben gejc^ü^t werben. Unb raaä mar bie 2lntiüort bei ©ouüer=
neur§? ©ine gröblid^ beteibigenbe ^epefd^e bei ^nfialtl, ©e. ©j-cettenj

betrachte bie §anb(ung bei ®r. (Eetfiit, fo jn telegrapf)iren
, für ^öc^ft

unuerfc^ämt. Unb babiefeS)evefc^e buri^ ben geiüöf)nlic^en offiziellen äßeg ging,

fo TOurbe i^r ^nl;alt in ber ganjen ©tabt befannt unb üon ben antijübifd^en

äJiittelfkffen, non benen bie Unrufjen aulgingen, natürlidj nnb, roie fic^

jeigte, auc^ nä)ÜQ„ all eine Slufmunterung, fort5ufa{)ren, gebeutet.

3JMnner, ^^ranen unb .^inber lou^ten färnntttii^, ma§ am ^inimel-

fa!)rtltag ju ertuarten war; bie ^Uünbernng ber ^uben würbe im „^ajar"
öffentlich befproc^en. ©ine fleine ©efd^ic^te, welche mir ein 3)Jarftweib,

Sflamenl 9)iarfwic5, ev^iUjlte, mag biel iUuftriren. ©in 33auernmeib aul
ber 9^ad^b arfc^aft fam greitag, brei !J^age üor bem 3(ulbru(^, an iljren

©tanb, um einige Äleinigfeiten ju fanfen. '^a§' äßeib bot fo wenig bafür,

ba^ bie ^übin el iljr nid^t gab. „SBoju wollt ^l)r :öuben je^t nod)

Ijanbeln?" gab jenel jur 2tntwort. „^Ijr wi^t, ^i)v t)abt nur nod) brei

^age ju leben."

©twa Ijalbwegl auf ber „^verfpectiüe", wie bte §auptftra§e genannt
wirb, wirb biefelbe üon ber ^otfd^tobaija Ulica ober ^oftftraf^e burd^;

fc^nitten. 2(n bem üreujniiglpuiift, gegenüber bem \''Jaibcl;en=©ijmnafium,

liegt ein „Sßeinfeller" (feinere ©djeuf^äl5irt()fd^aft), einem ^Jnben, 9tamenl
©ofollfi, gehörig, unb in biefem iöeinfeüer fiiigen bie Unruljen ©onntag
ben 16. Sipril an, ober nielmetir würbe haS^ Qei6)en jum Solfc^lagen

gegeben, ©egen 2lbenb ^alb 6 Uf)r trat ein 53auer bort ein unb verlangte

ein (StlaS' S3ranntwein, tranf el aul uub wollte fic^ olnie 33eäa^lnng ent=

fernen, ©in ©treit entfpann fic^, ber 53aner entwifc^te auf bie ©tra^e,
ber ^uhe, an bergteid^en ©treic^e gewöljnt, pacf'te il)n an ber ©c^ulter.

Slllbalb fc^rie ber 53auer feinen ©enoffen — bie ©tabt war wegen bei

©onntagimarftel unb bei g-eftel fel)r belebt — ju: „©el;t! biefe ^uben
rauben, unb je|t wollen fie unl auc^ fc^lagen!" ®iel fc^eint ein ner=

abrebetel ©ignal gemefen ju fein, '^m Tiu ftür^ten ©ruppen oon 2lrbeitern

unb Sanbleuten auf ben ;3uben lol, fc^lugen iljii jn 33oben unb [türmten
in ben Heller, ^s" ä^lm 3}tinuten war bal Solal bemolirt, bie glafd^en
jerbro^en, ber ©c^napl getrunfen, ber Söein aulgegoffen, bie Raffer ein-

gefc^lagen. gaft befinnungllol üon ber SBirfung ber genoffenen aJJifc^ung

üon 2Bein, ^ier, ©c^napl unb 9J?etl) mälzten fid^ bie Wkifkn jwifc^en

ben gäffern Ijerum, wät)renb Slnbere auf bie ^Mät5e eilten, wo il)re grennbe,
ber ^'erabrebung gemafj, l)arrten, um biefen !unb§utljun, ba§ bie geinb-
feligfeiten begonnen liätten.

9Zun heqann bie ^lünberung unb ^^^ftörung, gu gleicher ^eit an
Sroangig oerf($iebenen ©teilen, unter üerfc^iebenen güt;rern, in ^onfen üon
40, 50 unb 60 ^erfonen. §eulenb unb fc^reienb watete fid^ ber größte
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Raufen, etroa ,150 Äerle gä^Ienb, bie ^auptftra^e entrang; jeber i^ube

würbe niebergefc^Iaijen ,
jeber ^übtn bie .Kleiber t)om Seibe gerifj'en unb

[ie bann in bie fotljgefüüten 9iinnfteine geraorfen. 3wß^ft fugten fie bie

jübifd^en 2ßirtl)fc^aften f)eim, welche fie einfd^lugen, um fic^ ju belaufen.

3)ann !e^rten fie jurürf nnb begannen bie ^lünberung ber großen SBaarens

lager auf bem 2Beg nac^ bem ^^Sajar" ober Marftpla^. ®ie unglüdfüd^en

©igentljümer flogen mit Söeib unb Ä'inb. ©nde jum ©inftedfen ber

SBaaren Ratten bie ^lünbercr mitge6ra(^t; itjre ^ut)rmerfe ftanben am @nbe

ber Strafe bereit. S)a^ güllen ber <Bäde, 3lnf[aben unb j^^ortfaljren mar

©ac^e eineiS 2lugenblidg. S)ie ^oli^ei unb ba§ SJüUtör ftanben rufiig babei.

3ene, unter 3:f(^ernafoff'^ Drbre fte^enb, rootite nid^t einfd;reiten ; biefe§,

roel(^e§ feine SSefe^le au§ Dbeffa i)atte, fonnte nic^t einfc^reiten, wenn e^

felbft gemoUt f)ätte. S)ie dauern ermiefen fid) auä) i)kx banfbar unb

manbten fi^ von 3^it ^u B^^t^öi^ "^t'" f($ü|enben ^ofafon, i^nen ein

©tücf ©eibenjeug, 3ltla§ ober toammet, eine golbne Äette ober einen

filbernen ©c^mucfgegenftanb reic^enb, mit ber Semerfung: „S)a§ ift ©uer

2tutt)eil, «rüber^en
!"

dJegen 10 Uljr tiatte ber ^öbel ben „Sa^ar'' erreid^t. 216er ifire

S3emüt)ungen raaren I)ier überftüffig, ein anberer ^aufe f)atte bereite an§

bem 3}iarft, ber einen 9taum üon mef)r al§ einer Ijalben 3JieiIe (engl.)

im üuabrat au§füüte unb über smeitanfenb 53nben unb Säben enttjielt,

einen ^rümmerljaufen gemad^t, benn faft SttteS geprte ^uben. ®er

^Pöbel fanb alfo nidjt^ met)r ju plünbern t)or. „3Bir muffen auc^ bie

i^üufer plünbern", riefen bie j^ülirer, unb man fc^ritt §« bem neuen 3öer!,

ftetg begleitet oon ^olijei unb 9}iilitär.

3n5n)if($en maren bie fleineren Raufen nic^t mü^ig geroefen; fie

l^atten fic^ unter fortn)äl)renber ^^erftärfung mit ben DJebenftraBen befd^äftigt.

^n ber 2)ioiolon)Sfaia Ulica finb bie oier .^auptfynagogen unb ©d)ulen,

auc^ mol^nen Ijier eine 93tenge ärmerer ^uben. ^Uerl;unbert betrun!ene

S3anbiten famen fpät Slbenb^ l)ierl)er. ^n ben ©pnagogen fc^lngen fie

Allüren unb genfter ein nnb fui^ten nac^ S3eute; ba aber alle§ äi^ert^oolle

entfernt morben mar, mußten fie fic^ bamit begnügen, bie @otte§§äufer

auf alle nur möglidje unb benfbare 2lrt ju befubeln. S)a fie nun boc^

^eute machen moUten, brangen fie ^u jelint unb sroanäigft in bie <päufer

ber ärmeren ^uben in biefer ©tra^e ein unb begannen il)r ^lünberung^s

merf. üleiber mürben 3Jtännern unb äBeibern yom Seibe geriffen unb

au^ ben ©^raufen gejerrt, 53ett5eug unb Settbeifen von ben Letten

geriffen, ^füt)te unb iliffen in ©äcfe geftopft, reine unb fd)mu|ige, alte

unb mm Unterfleiber in 53ünbel gepac!t, Äeffel nnb Pfannen unb ^öpfe

Sufammengebunben unb fortgefd^leppt. 3Sa§ nicl)t ju tran^portiren, ma§

für bie ^lünberer nidjt brauchbar mar, mürbe serftört. STifc^e unb ©tül;le,

Ä'anapee'^ unb ^ettftetlen mürben in ©tüdle gefd^lagen. S)ie geberbetten

mürben auf ber ©tra^e aufgef^liljt au§ reinem Uebermut^, fo ba^ bie

©trafen fo l)oi^ mit gebern unb S)unen bebedt maren, baB man, wie
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mir ®r. 6et!in mitt^eilte, Bi§ ju ben ^nieen barin waten mußte. Slrmen

Sßittroen, beren einjiger 9teid^tl^um in ein ^aar §üt)nern ober ©änfen

beftanb, mürben bie X^iere gerabeju in ©tücfe gerriffen. ©ine arme grau,

bic i^ren Unterhalt mit ber ^ilä) it)rer einjigen Auf) beftritt, mar geflot)en

;

fie fta(|en bie Auf) mit SDiiftgabeln tobt. 3)ief)r al§ fünfsig jübifc^en

S5efi|ern t)on Äarren unb ^ferb mürben bie unglücfüd^en S;f)iere burd^

3er[§neiben ber Äniefle^fen unbraud^bar gemacht.

S)ann famen nod^ fd^eufeUc^ere ©senen. §albnacEte 3)tänner, meldte

in iQinterf)äufern ,3uWt gefud^t f)atten, mürben in bie S^tinnfteine

geroorfen unb gefteinigt, big fie beroufetlo^ roaren. 5>erf)eiratf)ete ^^rauen,

meldte fid) auf bem ©;)eid^er oerftedft f)atten, mürben f)ert)orge5errt, meg

Don ber <^eite if)rer rceinenben Äinber unb jammernben ©äuglinge, unb

unter i^rem eigenen '^aä), in if)rem eigenen §an§, ror ben Singen if)rer

eigenen 5ßerrcanbten in brutalfter Söeife ente()rt! i^unge SRäbd^en,

barunter einige faft nod^ Äinber, frof)en in 2lngft üor ben @d^ur!en im

^aufe, um in bie §änbe ber betrunfenen §8eftien brausen ju fallen; fie

mürben auf offener ©traße in ©egenmart ber ©otbaten gef^änbet ! ä)'tef)r

aU breifeig gälle fold^er Entehrungen finb allein auf meiner eintägigen

SBanberung ju meiner Äenntni§ gefommen. 5Die ©injel^eiten man^er

SSorfommniffe fträubt fid^ bie geber nieber^ufd^reiben. Einige ber %f)atzn

jener El'enben fönnen nur einer teuflifd^en ©inbilbung entfprungen fein.

3n einem Slufeenbiftrifte, bie id^ ?^reitag befud^te, fam ber ^öbel in ba§

^au§ einer fd^roangeren grau, ©ie marfen fie ju Soben unb erflärten,

bag aneffer in ber ^anb, fie mottten i^r ben Seib auffd^U^en, um h^n

ungeborenen ^ubenbaftarb, mie fie eg nannten, ju erroürgen. Unb menn

an6) bie 2lbfi$t ni^t ausgeführt mürbe, fo mürbe bod^ ba0 l^ülflofe Söeib

in einer anberen, nid^t meniger beftialifd^en 2Beife fo miBf)anbeIt, baß bie

ernftlid^ften golgen entftanben. 3lber ba§ geigfte unb ^ßeräd^tlid^fte, mag
l)ier begangen mürbe, !am einer jungen t)er^eiratf)eten grau ju, bie

Dfd^erenforo ^eißt. 2)ie <Baä)e mürbe mir t)on bem ©tabtrat^ ®r. ©olben^

berg erjä^lt, ju beffen Äenntniß bie Stf)atfad^e auf berufsmäßigem 2öege

gefommen mar. 9Jlit großer 9Jlül^e gelang e§ mir, baS unglüdflic^e Opfer

oufsufinben. 2)aS junge SBeib mar gerabe jmei 2^age ror ben llnruf)en

niebergefommen. Eine S3anbe erjroang fid^ ben 2Beg p if)rem 3iwimer,

TOD fie allein unb ^ülflo«, gefd^roäd^t oon ©d^merj unb Seiben, mit i^rem

©äugling lag. Einer au§> bem Raufen ftürgte auf baS 58ett ju unb naf)m

baS arme Söürmd^en au§ ben 3lrmen ber entfetten SRutter, inbem er eS

an ben güßen padte unb ^erunterf)ängen ließ; ein 2lnberer ergriff eS

bann beim Äopf unb rief ber aJiutter ju, fie mürben eS ©lieb für ©lieb

in ©tüdfc reißen. Unb fie mürben eS auc^ getf)an l^aben, f)ätte fid^ nid^t

ein rul^igercr 3}lenfc^ bajroifd^engelegt unb baS Äinb t)om anberen Enbe

beS 3iwmerS ber SJiutter in bie Slrme gefd^leubert, bie su fd^raad^ raaren,

ben miebergefunbenen Siebling feftjuf) alten. . . .

... Ein anberer gatt mog bie ^olijei unb ©olbateSfa d^arafterifiren.

9Kein le|terS3efud^ l^euteSflad^mittaggalt einem elenben©elaffe in einer erbarm^
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Ii(^en 3flebenftra^e. ^ort n)o(;iit ein alter Wtann SflamenS ^elifeff uub feine

Sioc^ter, etwa 20 ^al)ve alt. SDie ©efd^id^te bietet unglüdlic^en ^aareö,

wie fie mir Slbrolat ^ofrafoff, ^käfibeut be§ liiefigen ^ülfScomite'S,

erjälilte, yeranlafete ntid^, eg in feiner Sßol)nung auf^ufpüren. ^d^ fanb

ben ©rei§ in feinem 3^"^^^!^/ ß" einem Stifc^ fi|enb, ac^tlog, Ijoffnungg-

lo^, ftumpf. Sluf einem $^ett in ber ©cfe lag bie SToc^ter. ÄeineS oon

Seiben beachtete e)§, al^ id^ mit einem greunbe eintrat, ^c^ unterließ,

fie an§ureben; ber Sefer mirb gleid^ erfal)ren, roarum. Collen ©ie miffen,

mag biefen Unglücfliefen am 16. Slpril gefd^al)? 9^mi, fo lefen ©ie.

äßä^renb be^ ßärmg liatten ^ater unb 2:o($ter oben im ^aufe \id) vex-

ftecft. 5)er ^öbel, begleitet von einer 2lbtl)eilung ©olbaten, erfpä^te fie

in it)rem 33erftec!. Sll^balb brangen fie ein unb bie Streppe liinauf, mo
bie Reiben balb entbecft waren. S)er 33ater, ^elifoff — ic^ mieberl^ole

hen 9tamen, bamit ber Sefer il;n fic^ merfe — mürbe abfid^tlic^ üom
®ad^e auf bie ©tra^e hinunter geworfen, bie Stod^ter aber l^erunter

gefc^leift unb ben ©olbaten übergeben, oon benen fie sroauäig —
Solbaten, nic^t 2lufrül)rer! — nac^einanber mi^braud^ten! 5Da§ ift ruffifd^e

ßiüilifation! ®er alte Wann blieb am Seben, mürbe aber oom ©turj

gan§ taub unb faft ibiotifc^, unb ba!o unglü(ilid^e SOiäbd^en, p^xjfifd^ ruinirt

unb geiftig erniebrigt, friftet ein elenbeä S)afein, gefettet, obgleid^ ol)ne

feine ©d^nlb, an bie Erinnerung einer f(^impfti(^en ©ntelirung, ^unbert-

mal f^limmer al^ ein fd^neller Stob. —
®er ^olijeic^ef Xfi^ernafom — ein Heiner ©rentelen — antwortete

l'ürslic^, aU einige ber üielen 3lu§fc^reitungen gegen bie ^uben ju feiner

lenntnifi gebracht mürben: „er wollte nur, er trüge ©paulette^, "öa^ er

ein Dtfi^ier wäre, b. l). ba^ er biefen ^uben eine Seftion qehen Bnne".

'Raä) Obigem, glaube ic^, l)ätte er feine Seftion me^r §u geben nöt^ig.

dliä)t nur Strme ober ^anbel^leute, auc^ ©elel)rte, ^lerjte, Slboofaten,

^erfonen ber pc^ften Stellung würben in glei^er Söeife oom ^öbel

gelje^t, ber bie ©tabt in S^efil^ genommen ^atte. ®r. ßetfin, obgleid^ er

in bemfelben §aufe mit bem ^^oli^eid^ef wolmte, flüchtete mit feiner

gamilie gu feinen S?erwanbten, bem obengenannten S3anquier Bo^on,

beffen ^^au§> ba^ größte in ber Strafe, nid^t weit üon ^otfd^tobaja Ulica,

ift. c*Qier üerfammelte fid^ eine gro^e 2(näal)l ber gebilbeteren unb l)er=

üorragenbereu 9Jlitglieber ber jübif^en (Semeinbe p gegenfeitiger ^röftung

unb Unterftü^ung. Unb l)ier fammelte fic^ aud^ ©omitag Skd^tS um
11 lll)r ein ^öbelliaufe, au^ etwa 300 ^erfonen beftel)enb.

^err Äoljon fal) einen 53efuc^ ber in 3?ifionen oon ©itberrubeln

unb ©olbimperialS ©i^welgenben üorauS unb ging mit feinen greunben

auf ben Sjad^boben. ©r »erlief ]iä) auf feine bieb^fic^eren X^oxe; mit

Unred^t. S)er ^öbel erbrad^ fie, jerbrad^ fein elegante^ 3Jlobiliar, burc^?

löcljerte bie Sßänbe, jerbrac^ bie ^enfter, fc^lug 5ri)üren ein, erbrach bie

©^löffer, unb wäl)renb Einer au§ bem Raufen — eine merfwürbige Slrt

üon „33auer" — eine gauftfantafie auf bem ^iano fpielte, el^e e^ in

©tücfe geliauen würbe, machte fic^ ba§ ©roS an ben ilaffafd^ranf. ®er
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aber tuiberftanb oHcn Slnftrcngungen. ®ie befoffenen ^^oren fnieten vot

ii)m nicber unb befc^raoren it)ii aufjugefien, 2lnbere umarmten, ftreic^elten

unb fügten bal ©ifen in i^rer 5Crunfen^eit , um eö offen ju fd^metc^eln.

2lber rergeblic^. 2Bütf)enb ftürmten fie hinauf, um an ber g-amilie beg

Sanquier^ Stäche ju üben, ©ie fiatten jeboc^ mit entf($to[[enen unb

bewaffneten 3}iännern ju t§un. Äo{)on ftellte biefe oben an bie erfte

Streppe, unb inbem er über bie Äöpfe ber ^^^orberften jmei 9leüoloerfc^ü[fe

abgob, brot)te er bem ©rften, ber ^inauffommen mürbe, fofortigen kob.

Sßie gepeitfc^te §unbe fd^lid^en bie 2lufrül)rer fort, aber nid^t roeit oor

bag ipau^. 3npif<^^it ^ßtte S)r. ßetfin dou oben t)erab mit einem

ber jmei unten in ber ©tra^e patrouiQirenben Üofafen üertianbelt. ^ür
ein ^rin!gelb ron 25 ©itberrubeln , im Sorau^ be§at)lt, uuternalim ber

©olbat, ein Sriefd^en oon S)r. (£et!in an ben ©tabtfommaubanten §u

beforgen, worin bem ©eneral it^re Sage gef(^ilbert unb um §ü(fe für fie

unb i^re Familien gebeten raurbe. Unb ma§> tt)at ber ©eneral bei (Smpfang

be§ S3riefeg? 5Denn er mürbe rid^tig an il)n beftellt. ©r la§> ii)n forg;

fättig burc^ unb oerfc^IoB if)n bann in feinen S)epefi^enfaften ! SBeitere

S^Ioti^ nat)m er baoon nic^t. ^n fold^er Slngft unb Ungeroi^fieit blieben

bie Seute big 2:;age6anbru(^, roo bie acute $f)afe be§ 2lufru()rg ^u ®nbe

ging, unb jebe Familie im ©tillen if)re 5>orbereitungen traf, bie ©tabt

ju rerlaffen. ^m Saufe be§ ^ageS rourbe le^tgenanuter ©c^ritt unnöt!)ig,

obgleich einer üon ben ©öt)nen be§ ^errn Äoljon mit feiner j^amilie

flinau^jugelangen cerfuc^te, wobei er bann brausen in bie c*pänbe eiue§

^öbel{)aufen§ fiel, beffen Jllauen fie mit feiler ^aut unb — leeren

iBörfen p entrinnen no(^ fo glücflid^ waren.

2Beiter oben in ber ©tabt ift ein befannter jübifc^er ßoitbitor,

©lobotöh). ^ier ftürmte ber ^NÖbel l^inauf in bie 3Eol;iiung, um alle

2öertl)fac^en bei ©eite ju bringen; bie J^ofafen ju ^ferbe, welche biefen

Raufen begleiteten, l)ielten t)or bem Saben. 2)er ^^öbel lie§ alle 2lrten

üon (Singemai^tem unb Sompot auf (Sla'Stellern ben ©olbaten l^inunter.

IXnb bie S8orbeigel)enben, wie mir ein ruffifd^er Offizier erjäljUe, fonnten

fel)en, wie bie Äofafen bequem ju ^ferbe fa^en, il;re ©elee'io unb (5ompot§

mit ben lierabgelaffenen filberuen Söffein üerjel)rten unb bann ru^ig unter

bem beifälligen Säckeln iljrer 35orgefe|ten biefe filberuen Söffet in ilire

geräumigen ©tiefet ftedten. Unb um ba§ ©anje ju frönen, marfd^irte

ein Dffijier an ber ©pi^e feiner S^ruppe l)inunter in ben Äeller unb

befallt feineu Seuten, jebe^ Dyljoft 33ranntwein barin mit iliren 53a|oueten

ju bur(^bol)ren, unter bem ^^orwanb, er liege ben 3^erbac^t, ei3 fei ©c^ie§;

puber in einigen baoon. 9k(^t)er entfc^ulbigte er fic^ bamit, er tiabe

feine Seute ablialten wollen, fid^ §u berauf(^en, al§> ob e§> für einen 9iuffen

nid^t ebenfo leidet wäre, von bem Äellerboben, wenn er einen %u^ lioc^

mit Bä)naTi)§> gefüllt ift, gu trinfen, wie com gaffe felbft

!

2Ba§ für ein ©rab üon Sefoffenlieit lierrfd^te, mag golgenbe^ jeigen.

§err 9lattner ift ber größte 58ranntwein= unb äöeinliünbler in bem ^iftrift

t)on ©lifabetligrab. §n einem feiner Heller würben fec^^taufenb ©imer

2*
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SSranntroein auf bcn 33oben gefd^üttet! ©o f)0^ ftanb ber iBranntroein

im Heller, unb fo toll raurbe gesoffen, baB brei 3)lann ertranfen unb am
anbern 3}?orgen rote ertränfte ^Rotten fierau^gegogen würben.

^n Sejug auf ben 33euteantt;eil ber ©olbaten fann i6) folgeube

©efd^t(^te erjäEiIen. 3<^ nafim meine 2lbenb(^ocoIabe in bem ^ouleoarb^

^aüiHon sufammen mit ®r. ©olbenberg. ®in ruffifd^er Offizier, ber ein

l)0§e§ £ommonbo in ber l^iefigen ©arnifon fül^rt, fe|te fid^ §u un§. ^nbem
er t)on ber Set^eiligung ber ©olbaten am Stumult fprad^, bemerlte er,

ba§ ein 9tegiment, bie meinen ruffifc^en §ufaren, fid^ befonber^ auf^ge^

jeic^net t)ätte. :3eber einjelne Wann ber ©c^iuabron, roeli^e gefanbt roar,

bie aJIagajine unb 5Depot§ ju fc^ü^en, roar in bie ^aferne geritten mit

(Scibenftoffen unter bem ©attel unb minbefteng einem ©tücf filbernen

SCafelgefd^irr^ in feinen Seberftiefein

!

SBal ic^ f)ier fd^ilbere, !ann nur einen unooKfornmenen S3egriff oon

ben ©jenen be^ 16. unb 17. 2tprit geben; benn am 3)iontag bauerten

bie IXnrufien fort. äJon ben 93iännern, bie oerle^t unb auf offener ©tra^e

beraubt rourben, oon ben grauen, benen bie ginger ab gebiffen rourben,

roeil bie 9linge nic^t fc^nell genug abgingen, von ben brei im ®iftrift

getöbteten ^erfonen, ron ber Stngft ber jübifd^en Seoölferung roä^renb ber

langfam bal)in fc^leic^enben 48 ©tunben, fage id^ nid^tig, ba^ läfet fic^

ni(^t befd^reiben. 2Ba§ 21lle§ in ber ©onntagi§nad^t gefd^al^, roirb TOot)l

nie ganj befannt werben. ®ie aJlänner wollen nid^t t)on il)rer ©d^mad^

fpre(|en, bie grauen nid^t auf i^re ©^anbe anfpielen. SSiellei^t ift eS

beffer fo. 2lber meine l^eutigen Sefud^e ^aben fo riel lierau^gebrac^t, bafe

ber liiefige Stufftanb gegen bie ^uben einen ^la| unter ben bulgarifc^en

ober fonftigen ©reuein wo^ oerbient. Unb bann bejieljt fid^' Obigem nur

auf @lifabetl)grab unb feinen ^iftrüt. Slber ringsum liegen wenigftenö

l^unbert S)örfer, oon 40,000 :3uben bewol)nt, unb in jebem berfelben

rourben bie unglüdlid^en ;3uben mel^r ober weniger mi§§anbelt. ^o6)

finb nid^t bie üollftänbigen Serid^te in ben ^änben bei l^iefigen ßomite'l.

ßrft wenn bie legten ber ©efc^äbigten ilire 2lnfprüd^e unb einge^enbe

5niitt^eilungen über ha§> Erlittene einfenben, fann man eine genauere

Äenntni^ von ben ©reueltfiaten erlangen, bie in ben füllen SBinfeln

begangen würben, wo bie ^uben gering an S^^l unb gänjUc^ fd^u^*

loS finb.
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V.

eiifaBetl^grab, 4. ^uli 1881.

^n ber grü^e befud^te ic^ lieute ben aJtoSforo^ü ^ttoroSfi, eine Wct

3JlarftpIa|, rao ber ^af)rmarft gelialteu toirb. c^ier werben beJ)ufg fpäterer

aigno^cirung hm^ bte ®igent{)ümer bie ©egenftänbe niebergelegt unb

fortirt, wel^e ben Qwben abgenommen raorben maren, unb bie ber 9JJufd^i!

aU für if)n unoern)enbbar ober au^ %uvä)t cor ben folgen ber ©ntbecfung

fo gro^müt^ig mar, ben S3ef)örben au!o§u^änbtgen. S^eun enorme Sager-

i)äufer finb mit geftot)Ienen ©ac^en angefüllt; aber in melc^em ^wft^nb

befinben fic^ biefe! ^a§ erfte, in ba§ mir eintreten, ift einige 80 gu§
long unb 40 %n^ breit, unb geftopft üoU mit baumroottenen, leinenen

u. bgl. SBaaren, mit 9lo(len oon ®eiben=, 33rofat=, 2ltla§=: unb (Sammet=

ftoffen u. f. m. u. f. ro., aber jerriffen, beftecft, abfic^tlic^ mit 2lyt|ieben

TOertf)lo§ gemacht, ^n ben ©den finb ©tö^e üon Säubern, ©arnituren

u. f. m-, Meä: abfidjtli(^ burd) fc^mu^ige§ unb ftinfcnbeg SBaffer ruinirt.

®a§ Smeite Sagerf)au!3 ent()ä(t nur Itnterfleiber, fc^mu^ige unb reine, üom
^inberjädcöen bi§ jnr 2)?ann!3jac!e, i^auStialtungSraüfc^e aQer 3lrt. 21I§

ic^ biefe ©ammlutig betrachtete, f(^en!te it^ ber ^rau $[)r. ©d^apira

©tauben, bie mi(^ üerfi^erte, ba^ jebe^ f(^Ied)te ^ienftmäbc^en, jebel

fc^mu^ige SSauernmeib je^t gute .Kleiber unb Unterfleiber {)at, inbe| arme

i^ubenfrauen fic^ su ."gaug üerbergen muffen, meil fie bu^ftäbli($ 9^id§t§

anpsietien Jiaben. 3)a§ britte unb oierte Sagerl^auiS loaren mit illeibung^;

ftücfen angefüllt, grö|3tent^ei(§ abfic^tlic^ jerriffen unb jerfc^nitten. ^m
fünften finb ©pejereien, ©eife, Siebter, %i)ee, J?affee, Qiidet, Äolonial*

toaaren. ©er ^ndev ift no(^ in ganzen §üten, aber um if)n ungenießbar

ju ma($en, ift (geftol;tene^) Petroleum barüber gegoffen. ^m fed^^ten

3Jiaga5in finb nur ^i^iiw^aßren , ^üdjengerätfie u. bgt., im fiebenteu unb

achten mieberum ©pejereien unb ^leibung^ftücfe, im neunten lebiglic^

^elje, barunter folc^e von 600 9hibel an SBertf). ©olc^er ^etjröde gäfilte

iä) mef)r aliS 400, aber alle maren fie burc^ 3ßrf(^ueiben unb ^^J-'^^^il^"

unbraud)bar gemacht. 3>on ©Über unb anberen SBertl)fa($en mürbe

natürlid) überhaupt ni(^t§ bort abgeliefert, mä^reub oben @rmäl)nteg nur

ein oerfd^roinbenb !leiner Sruc^tlieil be§ beraubten ift. 5>iele SCage mürben

ganje ©öde roll in ben ©trafen von ben Sauern offen rerfauft, unb

nod^ ie^t ftoljirt ^^rau SuboroSfi;, bie ?^rau eine§ .»gonoratioren, in einem

befonber:§ fc^önen Äleib l;erum, ba^ ein reid^e^ ;3'U^ß""^'i^^ßti einige 5tage

oor ben IXnrulien au§ 2öien fic^ mitbrad^te. ®ie (Sigentl)ümer roagen

ni(^tg §u fagen. 3Son bem ^olijeid^ef Slfc^ernafoff ift eg befannt, baß

er mert^üoKe geraubte ©ac^en befi^t. ®ie Sauern tragen l)ier ie|t il)re

fdlimu^igen Sappen, bie ©trumpfe unb ©c^ul)e erfe^en, ftatt mit Sinb=

faben mit ben geftol)lenen @ebet=9liemen — bie ber ^nhe vox ber atter-
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geriiigflen ©ntfieiltgung auf's ©orgfälttgfte toal^rt — jufatntnengebunben,

unb bte abgeriffenen ^foftenfprüd^e (mesusoth) bienen aU ©(^roeiplättcr

ifirer 3}lü^en.

^ä) rerfprad^ Seinen, etroaS 9^ä^ere§ über baS i^ieftge ^ütflcomite

mitsut^eileit. ®{e ©eftalten ber llngtü(fli(^en, bte vox bent ©i^ungSfaate

tnarteten, brauche ic^ weiter nid^t p bef^reiben. 2öa§ ba§ ßomite felbft

betrifft, fo fungirte all ^räfibent ber ©i^ung ber erfte 3lbt)o!at von

®tifabetf)grab , ^sofrafoff, ju jeber ©eite fiatte er einen Mtitär, nämlidEi

ben DberftabSarjt Qag,or§>lx), ben ©d^riftfüfirer bei ßomite'i unb ben

Dberftablorst 9?ofenftein, bann ^ofrat!) 5Dr. ©etün unb ©tabtratl^

2)r. ©olbenberg, bie SSicepräfibenten, ferner hen erften 2lpot^e!er ®r. @oIb=

berg unb ben ©emeinberat^ 9?ieffer unb anberc I)od^gebiIbete Seute. ©eit

ac^t SBod^en l^ält bal (S^omite täglid^ ©i^ung, jeben 3)brgen würben

7000 Portionen 93rob aulgetfieilt, ba einige toufenb ^amilien f)ier unb

in unmittelbarer 9ta(^barfc^aft nid^t mei)x bal trodfene 33rob flauen,

'^ahä fonuncn tägti(^ neue Stnmelbungen. SSon einem annäfiernben @rfa|

ber ^erluftc fann felbftt)erftänbli(^ feine 9^ebe fein. . . .

^s^ fragte obengenannten .^errn 9lieffer, ben älteften Kaufmann
erfter ©ilbe, meldten Umftäjiben er bie ^einbfeligfeit ber t)iefigen äRittel-

ftaffen gegen bie ^uben sufd^reibe. „^ä) will e§ :^^nen fagen'', anU
lüortete er. „2öir finb ^^uben, barum mu§ immer etroal gegen unl

gefunben werben. SSor breifeig i^aljren f)ieB e§>: ,,„®ie^vuben finb bilbung§=

feinblic^, fie wollen nid^t ruffifd^ lernen, fie befugen unfere ©d^ulen

nid&t.'"' ;3e^t fd^icfen wir unfere Äinber l^in; in ©lifabetligrab finb 5. S.

ron 190 ©(^ülern be§ ®r)mnafium§ 143 jübifd^er STbftammung, wäf)renb

bie ©emeinbe nur ben britten X\)e\i ber Seüölferung auSmad^t. "^un

t)eif5t e»: „„S)ie ^uben füflen unfere ©d^ulen unb oerbrängen unl.""

©ie f)affen un§ aber nic^t unfere! abweid^enben ©laubenl wiÜen, fonbern

weit unfere ®ewot)nt)eiten anbere finb, weil wir nid^t gleid^ i^nen faul

unb bem STrunfe ergeben finb."

VI.

eiifabet^grab, 5. ^uli 1881.

^(^ befud^te l;eute bie iüngft errid^tete jübifd^e .^anbwerferfd^ule.

^ier werben 24 ^iniö^^t l^ QmmexkuUn unb ©c^mieben lierangebilbet.

i^u ber 3twm^i''n(iini§'2lbt^ei(ung finb 12 lebhafte 53urfc^e üou 13 bi§

16 ^al^ren, weld^e ^anfe, ^^ulte, 5?lappftüf)le unb ©^ränfe mad^en, bie

Ijier red^t begeljrt finb. ^eber l;at fein eigene^ cerfd^loffenel j^ac^, feine

eigenen 2öerfäeuge unb empfängt jur 2lufmunterung einen fleinen monat=
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iiä)en ßol^n. ^n her ©c^mtebe raaren auä) 12 kleine ^erle, fc^warj unb

ru|ig, mit bem ©d^urjfell befleibet, beii 33lafebalg aufblafenb, ba§ ©ifen

fd^ioei§eub, r)ömtnernb unb feitenb, fie fertigen ©djiöffer, Slngeln unb

5BettfteEen. SHTeig (Sifenroerf, ba§ in ber 3i"tmermannfo=9lbtf)eilung gebraucht

roi:b, wirb in biefer ©d^ntiebe zubereitet, unb obgfeid) bie Slnftalt erft

Sroei 3af)re alt ift, fiaben bie fleinen 3lrbeiter fid) (ä)on nette-3 ®elb yer=

bient. Sttuf biefe praftifd^e unb lobenSroert^e SBeife Ijalmi bie ^uben oon

©r.fabetljgrab ba§ Problem gelöft, gefd^idte jübifc^e ipanbiuerfer ju erf^alten,

TOÖ^renb e§ fetbft in Sonbon nur mit 2lnftreugung gelingt, ?Keifter

ju finben, bie |übif(j^e Seljrlinge neJimen, unb feid^te ©djuni^er von ber

2lbrieigung ber ruffif(ien ^nhen gegen ha^i A^anbmer! reben.

§eute 2l6enb raerbe ic^ naä) Dbe[[a gelten.

VII.

Dbeffa, 8. .^uli 1881,

.... Sluf ber 9leife l^ierfier l^atte ic^ mand^e ©rfebniffe. ©ineiS

baDoi will id^ ^l^nen ni(^t t)orentf)aIten. ^c^ ftieg in Dbiopol au§,

TOO nir 3lbenbS |alb neun IXfir anfamen, um mid) n)ä[)renb be§ 3Iufent-

lialtei ein menig non bem langen ©iften (bie galirt banerte 35 ©tunben)

ju enolen. ^nbefe ic^ auf bem ^^erron auf unb ah [parierte, bemerfte

id^, bi^ nod^ ein SÖagen angel)öngt mürbe, ni(^t ein geuuibntid)e!3 ©oupe,

fonben ein fd^raerer, oergitterter ©efangenenmagen. ^s^ bemerfte bariu

mit ©ftaunen eine ungeroöljnlic^ gro^e ainjaljl von ©olbaten. Um fialb

brei Ulr 9Jiorgen^ l)ielt ber ^uq in 9)larbaroru§!a ; ba idj l)eftigen Surft

fül)lte mb an jeber ©tation fünf 9Jiinuten gelialten roirb, ftieg i^ au'S

unb fucte ba§ Sßafferfa^, ba§ auf ben ruffifd^en ^errün'5 nirgenb^ feblt.

3öäl)reni iä) barauf pging, bemerfte i^ ein l)albe§ S)u6enb ^itfanteriften,

mit aufgpflauätem S3ajonet, oor bem ©efangenenroagen ftef)en. 3lu§ bem
Söagen Hegen nod^ mel)r ©olbaten, bann fünf an ..'Qänben unb %ix^en

gefeffelte 13erfonen in orbincirem Sauernan§ug
, fd^lieftii^ no(^ fed^fSjelin

©olbaten f)erau§. SautloS rourbe formirt ,
§uiei ^ei^en ju üier 3Jiann

unb ein Interoffiäier t)orau§, üier 9ieil)en unb ^roei Unteroffigiere hinten,

unb fo mcfd^irten fie pr ©tation l)inau§. ^c^ mar neugierig, roa§ ba§

bebeuten filte; in bem abgelegenen ®orf mar \a meber ©efängniB noc^

@erid^t§t)of.

©efi^i'iten, bie id^ in ^iem über bie Selianblung politif(^er

befangener \e^ört l)atte, famen mir in ben ©inn. ^dj befc^loB ju

bleiben ; iä) .xöpfte meinen Stod ju unb folgte im ^albbunfel in gemeffener

(Entfernung. I)er meii^e tiefe ©anb, ber ^ier überall ben 33oben bebedt,

liefe ben ^uq mliörbar raeiter f(^reiten, nur bann unb wann flirrten bie

Letten. 35 3),nuten lang bauerte ber ftille SD^arfc^ ; bann l^ielt ber 3u9
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ebenfo füll. S)ie fünf ©efangcnen würben unter 93äume geflettt, bie

©olbaten ftellten fid^ 25 9)arbö entfernt in jroei didl)en auf, id^ oerbarg

mx6) f)inter einigen Säumen. ^lö^tid^ ertönte eine ©altje, bann no^
eine, unb bie fünf Sauern lagen auf einem Raufen ju Soben. i^uier*

t)alb einer SSiertelftunbe mar eine ©rube gegraben, unb bie Unglüdli^en
— ©Ott roei§, ob fie tobt rcaren — raurben fiineingeroorfen. 3Q3öl)rwb

@rbe {)ineingeTOorfen mürbe, fd^Iid^ id^ mid^ be{)utfam jurüdf jur Station.

^6) I)atte lange auf ben näd^ften ^ug ju märten, aber bie ^dt rerging

mir rafc^ in meinem 9^ad^ben!en über ruffifd^e ^wftij/ «"b nun murbe

mir aud^ flar, marum man in 9iu|lanb fo roenig von bem roei|, iDaS

um ©inen f)er t)orgeI)t.

Dbeffa ift eine fd^öne «Stabt, bie einen um fo angenebmeren ©inbrucE

mad^t, wenn man von bem quasi faft)ionabIen kierv unb bem unfanali:

firten 6Iifabetf)grab , ben übelried^enben fi^mu^igen ©tobten be§ ^niern

fommt. . . . S)ie ^uben leben in biefem bebeutenben 6eet)afen meifienS

t)om ^anbel. 3)ian$e finb gro^e ^abrif^befi^er; ^err Srob^fr) ijat \kU
leidet bie größten ^wdferfiebereien in 9lu§Ianb, ^err Äa^aneHfon fabugirt

faft alle ?^äffer für ©übru§taub. Qmei ber jübifd^en Sanquierö finb

meltbefannt: ©pfiruffi & So. unb SDregfu^ & ßo. ^n Dbeffa gift eS

auc^ eine anbere 2(rt oon ©elbmännern, fonjeffionirte ©elbrcec^iSler, Iiuter

^uben, bie in "oen ©trafen an ![einen Xifd^d^en fi|en, um gegen nnen

geringen 9?ad^Ia^ Rapier = gegen Äupfergelb umjuraedjfeln. S)iefeg ©(fd^äft

bringt fefir roenig ein unb roirb nur burd^ ©elboerleifien einttiglid^

gemai^t. ©old^e SBuc^erer roerben groar t)on i^ren eigenen ®Iaibenö=

genoffen gefc^eut, jeboi^ finbet e§ ber S^fd^inoronif fe^r .bequem, alle

50,000 :3uben ber jroeilmnbert roegen über einen Mamm ju f^eeren.

2öer rcirüid^ Uo§> geroed^felt ^aben roiU, braucht jene 2öed^^ler üirigenö

nic^t, unb i^re bunflen ©efd^äfte !önnen fie nur mad^en, roeil i^ri tlieuer

bejatjlte .^onjeffion il)nen gleid^fam eine gefe^tid^e 2lutorität t)erlei/t. ®ie

2lufl)ebung be5 ^onseffionj^roefen^ roürbe bem ©anjen alebalb en (Bn'ot

machen.

©er Dberrabbiner oon Dbeffa ift ber gelefirte ©r. ©d^Mbad^er,

ber feine je|ige Stellung fc^on feit melir al^ 25 ^a^ren inne,^at. 6r
roar roäbrenb ber fc^redfli(^en .^ubeuüerfolgung üor 10 ^a{)ren j^on f)ier,

benn Dbeffa ift !ein 3fleuling barin. ®r ift Serfaffer ber Srofdüre „®ie
brei ©efpenfter", worin er feine ©lauben^genoffen gegen bie bre 3lnflagen

t)ertl)eibigt , (El)riftenblut ju xl)xen religiöfen Zeremonien ju ,ebraud^en,

in ilren ©emeinben gelieime Serbinbungen ju bilben unb bn .Säuern^

ftanb auSjubeuten. ®a er oom ©taat angefteHt ift , ^el^t er in

genauer Serbinbung mit ben Greifen, üon benen bie jüngfSn Unrul^n

ausgingen, ^c^ befud^te i^n bal^er geftern 3lbenb auf ftnem Sanb-

f)aufe. S)er fed^§äigjäl)rige 3Jiann mit grauen mititärif(^en„ßoteIette§"

unb ©c^nurrbart glei(|t einem englifd^en Offizier a. ©., f
geniest ben

Sfiuf eines berebten ^rebigerS. Sei ii)m traf id^ ben '^ivettf be§ jübifc^en

c^iofpitalS unb ©tabtpl)t)fifu§ S)r. 3)largolig. ©eitbem frac^ id^ aud^

Derfd^iebene anbere l^eroorragenbe 3}Utglieber ber jübifd^ei^^emeinbe, bie
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Ferren Strad^tenbcrg , .^alanettfon, ®rc^fu§, 5E)r. ©d^orr u. 21. Snic

bcftätigten bie mir oon ben beiben ©rfteren getnacS^ten 2lngaben. (Sin-

ftimmig toar man namentlich barin, bafe ber Sauer burc^au^ !einc ^einb-

feligfeit gegen ben i^luben I)egt. 2Barum follte er e§ and)'i fagte §err

Äa^anellfon; er gel^t auf ben i^ubenmarft unb !auft von bem i^uben,

roeil er raei^/ ba^ er bort billiger prec^t fommt, al^ bei feinen ©tauben^-

genoffen. ®afür fann er i^n toä) nic^t liaffen! 2Bie abgeneigt bie

S3auern in rielen fällen waren, felbft bann p gel)ord^en, aU il)nen t)on

einem faiferli(^en Vita§> erjälilt mürbe, mögen bie folgenben verbürgten

gacta jeigen. ^err ©d^tfc^ebromil ift ber eigentt)ümer einer großen

§abri! in ber ^Rä^e unb befc^öftigt eine gro^e 3^1)1 t)on Slrbeitern. S)en

äag üor bem 2lu§brud^ fam eine Flotte 33auern ju il)m. „©et)t", fprad^

ber 2lnfül)rer, „^^x feib ein guter Äerl, aber mir l)aben Sefet)l, alle

jübifd^en Käufer brei iage lang ju plünbern. 2ßa5 follcn mir mad^en?

2ßir rooUen ^n6) nic^t^ tliun unb @uer ©igentljum nic^t fd^äbigen, nur

fürd^ten mir bie folgen, wenn mir bem Ufas nid^t gel)or^en. 2Benn ^\)X

uns aber f^nftlic^ geben moCt, baB ^iix alle 2?erantroortlic^feit auf @uc^

ne^mt, motten mir ben faiferlid^en Sefel)t ignoriren. 9?ur mü^t ^f)X

bereit fein, un§ vox ^Tabel ju fc^ü^en." @§ ift mo^l unnötl)ig ju fagen,

ba§ ^err ®d^tfc^ebromi§ bie »erlangte 53efd^einigung , unterzeichnet unb

unterfiegelt , il)nen gab, unb mirflid^ blieb feine ^abrif unberührt. —
Slel^nlic^ ging e§ §errn 2lbra§ in einem benad^barten ©iftrüt. 2lm Ibenb

cor bem angriff famen auc^ ju il)m Sanbleute. „äßir l)aben @ud^ gern",

begann ber ©prec^er, „unb motten (Sud^ nichts tl)un. Slber morgen muffen

mir ©uer ^auS plünbern. 3Jiad^t duä) alfo fertig unb gel)t l)eute fort.

2öir motten unfere eigenen SBagen unb ^ferbe bringen, um (Sure 6ad^en

megsufc^affen, unb ©uc^ ^ei^en axifiahen unb fie auf bie @ifenbat)n bringen."

Unb bieS tl)aten bie 33auern benn an^ mit bemfelben guten ©lauben,

aU fie e§> am näd^ften 3Jiorgen für lieilige ^sflid^t hielten, jeben ^uben

JU mi^^anbeln unb jebe jübifd^e 2Sol)nung ju bemoliren, abgefel)en t)on

ber angenel^men 3lrbeit, fid^ an bem geftol)lenen S3ranntraein ju befaufen.

®a§ ^nbioibuum, ba§ fid^ l^ier am 3Jieiften bur(^ feine 2Sutl) gegen

bie ^uben auSgejeid^net ^at, ift ber berüchtigte DSmiboff, ber iperauSgeber

be§ „^ioüo 9?uB 3:elegrapl)". ßr ift e§, ber ben .^eyenbrei fo erfolgrei^

gerüi)rt bat; er ift eS, ber feit jroei 3al)ren feine Lebensaufgabe barin gefunben,

bie ßl)riften aufp^e^en, er ift eS, beffen Organ feit SÖlonaten offen unb unoer-

l)üttt ein ^ubenfc^lac^ten prebigte. ^d) brause mol)l nic^t l)insu,pfiigen, bafe

feine 3ßitung baS bölboffijiette Organ beö ©ouüerneurS ift unb eine @ub;
oention von ben 33e^örben bejiebt. ^n S^iuBlanb l)at gemö^nlid^ SltteS

feinen ©runb, unb aud^ ^err Osmiboff l)at ©rünbe für feinen ^reujjug.

$Der mürbige ^ournalift mar früher übern)a(^enber 3lrc^iteft beS @tabt=

ratliS, roofür er 6000 S^iubel iäl)rli(^ empfing. Unter ben jübifd^en WliU

gliebern beS ©tabtratliS ift ^err 3lbramarfomicj SSrobSfr). ^a $err

OSmiboff fel)r roenig üom 53aun)efen oerftanb, bie @tabt roenig 2tuffid^t

beburfte unb i§re SluSgaben einfc^ränfen mu§te, beantragte S3robSft|, auf
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Ditniboff'^ ^ienfte ju üersicj^ten unb bie 6000 fflnhel ju f;)aren. ^ie

faft ganj au^^ ©Triften beftel}enbe SSerfonimlung ftimntte p unb DSmiboff

würbe fafftrt. Hinc illae lacrymae. ®ie 3^11 pifd^en ber @Iifabetf)s

graber 3lffaire unb ber Dbeffaer, brei Söod^en, rourbe von D^miboff baju

benu^t, in ber perfibeften, gef;äfftgften Seife gegen bie fiarmlofe jübifdie

Seüölferung aufsureijen, unb ber @rmutE)igung, bie er von ühen l^erab

fanb, finb jum X^eil bie SlujTäufe unb ^lünberungen in Dbeffa am
G. Mai äujufd^reiben.

@in Umftanb ift fe^r bemerfen^roertf) , ber foeben befannt würbe.

®a§ einzige Journal , wetd^eS ju ©unften ber .^uben fc^rieb, ber „Obeffa

SSeftnijcE", ift unterbrücft loorbeu, tro^beni e§> unter ßenfur erfd^ien, alfo

nid^t^ brudPte, al^ n)a§ reoibirt lüorben raar. ^npifd^en fe^t D^miboff

feine 5Diatriben fort. 53emer!en§n)ertl^ finb auc^ nod^ einige anbere ^ox-

fälle. 6o roottte Saron ©ünsburg einen Slufruf ju ©unften ber obbad^;

lofen jübifd^en j^amilien erlaffen; bie 9fiegierung cerbot i^n. ^od^ met)r,

bie Slegierung geftattete aud^ ben ^uben in Dbeffa nid^t ein =

mal, au§ i^rer Mitte ein i^ülfScomite ju bilben! 2)rei ober

t)ier Ferren — bie 9?amen nenne id^, au5 na^eliegenben ©rünben, nid^t

— fommen priuatim sufammen, ieben 3tbenb in einer anbern SSojinung,

um ba§ @elb ju uertfieilen, ba^ fie für bie 33ebrängten befommen ^aben.

©ie magen eg nid^t, groei Slbenbe f)intereinanber in bemfelben ^an^e fid^

ju oerfammeln, au» 'J^urd^t oor ©ntbecfung unb Strafe, fonbern üerbergen

fid^ wie 3Serfd^roörer, um ben ungtürfltc^en Seuten ju fielfen, bie in jebem

anftänbigen Sanbe ju einer ©ntfd^nbigung burd^ bie 8ef)örben bered^tigt

mären. 5)ie ruffifc^en ^^eamten finben nic^tJ? barin, ba^ in Dbeffa oer^

boten roirb, maS^ in fiem unb ®Iifabett)grab erlaubt mürbe, unb ber

®tnf[uB D§miboff'^> erflärt au^ i^ieteg. ®a§ 3Jtinifterium be§ i^nnern

^at auBerbem bie iöilbung einer anberen ©efeflfc^aft verboten, eine§

®ament)erein§ jur Unterftü^ung armer fübifd^er SBöc^nerinnen. ®5 ift

faum glaublid^, baß je^t, mo bie 9Irmutf) fo entfe^lid^ geworben ift, unb

mo jebeä 3^^*^^^^^ guten 2öiIIen§ «Seiten^ ber Stegierung einen bebeutenben

@inbru(! auf bie 3}tenge mad^en mürbe, ha§ 3}tinifterium ben ©amen
»erboten l^aben foHte, einen folc^en SSerein ju bilben ! ^ebarf bie^ eine§

J?ommentar§ ?

Dbeffa {)at in ben 3luftäufen be§ 6. Mai üerl^ältni^mäBig nid^t fo

fd^roer gelitten, al§ J^iero unb (Slifabetfigrab. ®ie§ fam ba^er, ba§ faft

atte jübif(^en jungen Seute fid^ mit 3^et)olt)ern bewaffneten, fobalb ©erüd^te

üon ben beabfid^tigten Unorbnungen it)nen äu Dl^ren famen, unb ba^ fie

tro| ber Sefel^te be§ J^ommanbanten if)re SBaffen befiielten unb aud^

gebraud^ten. ®a§ Df^ieberfc^ie^en von 15 ober 20 ber ^tauber in einer

Infang^periobe beä ©tücfe^ trug üiel baju bei. 9Jieine ÄenntniB beö

9}?ufd^if§ unb be§ ftäbtifc^en ^^öbel§ bringt mid^ ju ber Uebergeugung,

ba§ Seibe einen entfd^iebenen 9iefpe!t nor laltem ^lei l^aben.
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VIII.

Dbeffa, 10. S«lt 1881.

2öenn iä) ^^^iien fc^^rieb, baB Obeffa t)er^ä(tnt§wäBig raeniger litt,

all Äiero iinb eiifabet^gvab, fo tft ba§ iiii^t in «epg auf bie ©^euB^

li^feit ber S]er6rec^eu, fonberu nur auf bie 3a^l ber Opfer ju t)erfte^en.

:3^ ^abe TOäf)renb ber legten 3 ^age bie ©c^auplä^e ber Unruhen unb

bie am 3]^eiften befc^äbigten g^erfonen befud^t. :3nbem tc^ bie 33rucf)ftü(fe

jufamtnenfe^te — bie mir aufeerbem in aHen einjeltieiten burcb ben

Dberrabbiner S^r. ©^roabad^er beftätigt roorben finb — , !ann i^ S^nen

nun ein ungefärbte^ 33ilb ber SSorgänge geben.

Söieberum feigen fii$ bie 2;umulte aU juoor angeÜinbigt, unb aber^

mal§ tritt un§ bie ßonniüens ber 33et)örbe entgegen, ^n ben brei

Sßo^en nad^ ben 33orgängen in ©Ufabetljgrab famen Telegramme auf

Telegramme unb 33riefe auf Q^riefe, roorin ber 9Ingriff ber dauern
.
ange-

Üinbigt mürbe, unb bie fc^recfUdjen 3Sorgänge in Äiero am 26. 2lprit

mußten ben ©ouüerneur überzeugen, baB bie ®rol)ungen ni(^t eitel waren.

Statt einer 2lbmal)nung ober ^erubigung geftattete man D^miboff, weiter

gu l)e|en, ber in einem feiner £eitartifel feine ßefer falbung^üoll ermal^nte,

baB nid^t STtorb unb ©emaltt^ätigfeit ba§ rid^tige 2Jiittel gegen bie ^uben

feien, fonberu bafe man e§ auf il)ren ©elbbeutel abpfeben f)abe. dtma

aä)t Xag^e ebe bie 2lufläufe begannen, mar bie Sage fo brobenb geworben,

baB bie ganje ©emeinbe \iä) in auBerfter 9liebergefd^lagenbeit befanb, unb

uicbt obne llrfac^e. aJioSfau, wie iä) fd^on von eiifabetbgrab au§

fc^reiben fonnte, 9J?o§!au mar bie ©tabt, üon meld^er au§> bie

^ubenbe^e in ©jene gefegt mürbe. S?on SRo^fau famen bie tele:=

grapl)ifd^en 2lnraeifungen an ^o^on in @lifabetl)grab, bem ©rebenpu! bie

fünftaufenb 9lubel ju jafilen, bie bann unter bie Sanbbeüölferung üer^

tt)eilt mürben, um fie gegen bie :3uben aufjube^en. S>on 5Ulo§fau famen

oud^ bie pbrer be§ ^öbel^, balb Dörfler, balb ©täbter, mit aUen fd^limmen

®igenf(^aften 33eiber, meldte §ur Drganifirung unb Seitung ber 3lngriffe

gefd^idt mürben. Unb oon SJio^fau mar angefebenen i^uben bi^^ ^i«

^Ia6)n6)i gugefommen, baB 3lbtbeilungen biefer ©lenben untenoegg nad^

Dbeffa, auf bem Umroeg über J^ur^f feien, unb baB fd^on SSiele in ber

©tabt gefeben roorben feien. ®ie§ 9l(Ie§ mar ben S3ebörben gleichfalls

befannt, bie aud^ in bie ©reigniffe oon Glifabetbgrab üollftänbig eingemeibt

maren, ba Dbeffa ber ©i^ beS ©ouuernement^ t)on ©berfon ift. ©übe

2lpril batte bann eine Deputation, ber auc^ ®r. ©d^roabac^er, ®r. 9J?ar=

goliS unb §err ^rac^tenberg angebörten, eine Slubieng bei bem @eneral=

gout)erneur ©onbufoff Äorfafoff, um ibm ibre Seforgniffe mitjutbeilen

unb hie DIotbroenbigfeit oon SSorfic^tSmaBregeln ju betonen. Der @ouüer=

neur bi^B fie feine gurc^t b^g^n; aber ni(^t ber geringfte ©d^ritt würbe

getrau! 33iele jüngere ©emeinbemitglieber erinnerten fic^ ber ©jenen in
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eiifaBetfigrab unb Stiew unb rerfol^cn ftd^ tnit 9let)oIt)cm ; mel^r al§ 60C

toaren fo Bewaffnet, wie mir ber Dberrabbiner , ber e§ raiffen !onnte,

tjerfid^erte. ©^ voat jebenfattg eine SSorfid^tS-äJtaBregel, obgleich fie f^jätei

rc(|t fd^roer bafür bilden mußten, ba^ fie 2ebin unb Familie ju cer:

ttieibigen wagten.

60 gut unterrid^tet roaren t)iele ber t)iefigen ©inwol^ner über bi(

SSorbereitungen in 3)iO'3fau, "oa^ »erfd^iebene gutmütf)ige ß^riften il;rer

jübifd^en S'^ad^barn jeitige Söarnung geben fonnten, um fic^ au^ beir

Staube ju machen. 3SieIe folc^er ^eifpiele finb mir befannt geworben,

golgenbeS ift t)ielleid^t ba§ 9}?arfantefte : ^ax ^anbelSmann ift ein be!anntei

unb gead^teter Kaufmann; er nio{)nt sufäüig in bemfelben ^au§> mit eineir

bluffen, iRamenS £)., ber mit SRo^fau in fortmä^irenber 33erbinbunc

ftet)t. S)ie jroei S^ai^barn waren feit ^al)ren gute ^reunbe. Sw'ölf 2:age

el^e ber 2lu§brud^ erfolgte, rietl) D. ^evvn ^anbelSmann, feine ®ffefter

ju pacfen unb fid^ jur 3lbreife au§ Dbeffa bereit ju fialten, ba UnrufieT

au^bred^en würben ; ben für biefe beftimmten Xaq würbe er oon 5IRo§fai

au§ erfa()ren! 2lm Montag fragte §err ^anbet^mann , ber burd) bi(

©erüd^te beunruf)igt würbe, feinen ^-reunb, ob i§ nocb nic^t 3eit fei, 51

gefien. „-fleuV', war bie 3lntwort; „fo balb ber Xag feftgefe^t ift, werb(

id^ eS erfat)ren unb 6ie e§> fofort wiffen laffen/' 3lm Donnerstag lief

D. .^errn ^anbelSmann rufen, „©eljen ©ie ie|t", fagte ber 9luffe

„benn e§ get)t to§, id^ Ijabe ehm 9?adf)rid^t au§ 3Jio§fau befommen.''

^anbel§mann unterrii^tete bie 9iepräfentanten ber jübifd^en (^emeinbe, efy

er Dbeffa üerlieB, bie Seprben mmhen in Äenntui^ gefegt, ba§ Sfiefultai

fjieroon war ha§> gewöt)nli^e in -Ru^lanb, wenn fein metallif^eS Del jum

©d^mieren angewenbet wirb; bie Beamten machten weife ©efic^ter uni

füfee ateben^arten unb traten — Tää)t§.

2luc^ waren bie Beamten feiueilwegS geneigt, ben ^uben Wlitte

gur ©elbftoertl)eibigung ju geftatten. 2ll§ ber ©eneralgonoerneur l)öxte

ba§ üiele ^uben fic| mit 2Baffen üerfe^en bätten, lieB er hen Dberrabbinei

rufen unb trug il)m auf, att' feinen ©inftu^ aufzubieten, bamit S^iemani

(Sebrauc§ oon feiner 93affe mad^e, wobei er alle Slrten oon ©trafen an=

brol)te, wenn ^emanb fic^ ju oertljeibigen wagen fottte.

®ie Unruhen begannen, genau wie oorlier oerabrebet, ©onntag ber

6. Wlax, Dflad^mittagS. Da§ ^Jtenbe,^üou§ beS ^öbelS war ber enormi

aJlarftpla^ ^om 5toltfc^of. @egen 5 Ubr liatten fic^ oerfc^iebene ©rupper

bort angefammelt, bie jufammen etwa 3000 ^erfonen auf^mad^ten. 5Di(

^olijei beobachtete bie 2lnfammlung oon Irbeitern, 33auern, ^jagabunber

unb ©trold^en mit größtem SSergnügen unb mit äu^erfter ©leid^gültigfei

betrep bereu 3lbfid^ten. ^lö^lic| eutftanb ein ©efumme an oerfd^iebener

©den be§ ^la^e^, unb ebenfo plö^lidö begann ber Eingriff auf bie ;;3uben

aJiit ©efc^rei unb ^-lüdfien würben bie, fämmtlic^ ben ^uben get)öriger

S3uben aufgebrochen unb in swanjig 9)Jinuten waren bie Säbcn tota

geleert, bie fleineren Baulid^feiten bemolirt, bie größeren befd^äbigt. S)anr

ging eS an bie SOlagajine; maffioe @ifentl)ore unb fd^were ©taugen fini



— 29 —
jebod^ ni^t fo leidet §u betoältigen aU ^ots^ititten. ^n mt ,,^rinfläben"

fonnte bec ?ßöbel einbringen unb t^at fic^ bort moi}[. ®a er nid^t in

bie 3}iagasine gelangen fonnte, machte er [i^ in feiner ©nttäufd^ung nac^

ben ^rioatn)ül)nungen ber ^uhen auf. ^njroifd^en waren bie Raufen

burc^ S^H ^^^1^ Slrt, ben 2lUion)urf be§ ijafenö unb ben 2lbfc^aum ber

©aleeren, bebeutenb cerftörft lüorben, fo bafe eine 3)ienf(^emnenge ron

etroa jweitaufenb Äöpfen, \o^Unh unb flud^eub, auf bie STerespol^faja

Ulica, eine lange, Ijauptfä^lic^ uon ^uh^n beroolinte Strafe, lo^jog, u)0=

felbft nun eine unbefc^reibli(ie 3>ern)irrung entftanb. ®ie 53anbiten

ftemmten fid^ gegen bie %i)ove, gro^e ©teine, bie jur ^flafterung bienen

foUten, flogen in bie genfterfcljeiben. 2)er (gifer, ^u bem „guten äöerfe"

beizutragen, luar fo grofe, ba^ fie einanber fliegen, brängten uub fogar

üerle^ten in bem ^eniül)en, an bie i^äufer ju gelangen, ^uben, bie

flielien looUten, würben gefteinigt unb jertreten, grauen raurben ergriffen,

beraubt unb mi^l)anbelt. Unb fo ging e§ ron Strafe ju ©traße, wo
;5nben n)ot)nten, oon ber SCere^^pol^faja nac^ ber Äanatnaja, ron ba nac^

ber (Sroreisü Ulica ober ^ubengaffe, mo bie ^auptfrinagoge ftel)t, l)eulenb,

fc^reienb , fteinigenb, ^erf^lagenb bil 1 1 U^r ^a6)tä. ^n jeber ©djen!e

raurbe §alt gemacht. Unterrceg^ fdjlugen fie einen ;3wben, 'iRarmn§> iQanh-

niac^er, einen jungen 3)iann, ber im begriffe ftanb ju l)eiratl)en, bu(^=

ftäblic^ ju 2:obe, rerrounbeten einen anberen, DfiranSfi, beben!lid^; in

einem äiorftabt - ©iftrift entel)rten fie eine ^^rau ?iamen^ ^eöfe unb

töbteten fie bann, unb in bem ärmeren Quartier ber ©tabt mürben nid^t

weniger al^ jel^n grauenjimmer fc^änblic^ von ben l^erumftreifenben

Rauben mi^braud^t. ©enug geleiftet in fec^l ©tunben!

aJtanc^e ber eingegriffenen Ratten \iä) tro^ be§ 9tatl)e§ beä Dber-

rabbiner^ t)ertl)eibigt. ©egen 7 Ul;r waren üier ber 9tul)eftörer oerwunbet

unb einer getöbtet worben. :3e^t erft fc^ritten bie 5öel)örben ein. S)er

©eneralgouoerneur erwad^te, SCruppen würben pm Sluörüden fommanbirt

unb alle öffentlichen SSergnügung^plä^e oon ber ^olijei gefd^loffen. ®ie

©trafen begannen fid^ mit ©olbaten ju füllen, unb Patrouillen waren an

jeber ©cfe. S)ie 2lrt beg ©d^u^e^, ben bag 2Jiilitär gewährte, mag ba0

golgenbe jeigen. §err ^robsft), ba^ ältefte ©emeinbemitglieb , ber, mit

nur SU großem 9tec^t, für feine großen Sßaarenoorrät^e fürd^tete, ^atte

einige breifeig SBä^ter auögefud^t, um feine Sofalitäten ju bewad^cn. ©o
lange biefe auf bem Soften waren, würben bie 2lufrül)rer entfernt gel)alten.

©pät älbenb^ rücften bie S^ruppen au§, bie 2Bä(^ter würben entlaffen unb

ein Xttac^ement Äofafen befe^te ba^ ajlagajin. ©obalb bie ^ilufrülirer

bie^ bemerfterx, begannen fie i^ren Singriff in ©egenwart ber ©olbaten

unb t)or ben Slugen ber fommanbirenben Offiziere. S^iid^t ben geringften

SSerfuc^ mad^ten biefe „§8ef^ü^er be^ eigentl)um^ ber ^uben", il^re

greunbe unter bem ^öbel ju l)inbern, fo ba§ baä ^exUe^en unb ^ev-

fc^lagen unter bem ©rinfen ber berittenen 2Bäc^ter feinen luftigen gortgang

na|m. ©rft gegen 3Jlitternad^t ^örten bie Slufrülirer für biefen %aQ auf

unb baä nur mit bei 2lbfi^t, am anbern ^ag von 9leuem ju beginnen.
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Sintereffant ift, ba^ bcr am ©d^roerften Sßcrle|te unter ben 2lufrül^rcrn

gerabc iul jübifd^e ^ofpital gebrad^t raurbe, eine großartige Slnftalt, n)0=

t)on id^ nod^ fpred^en werbe.

2öät)reub ba§ ©ro§ in ben genannten ©trafen l^aufte, „arbeiteten"

SBanben von 300 bi§ 400 ^erfonen auf eigene 9ted^nung. 6ie fud^ten

bie ^riT)atf)äuj'er ber beffer [ituirten ^uben in ben 9Zebenftraßen unb

^lä^en auf unb begannen einen unterf($ieb§lofen Stngriff. ®er ©mpfang

war jraar warm, aber nic^t in ber ge^offten Söeife, unb ba^ il;nen gefpenbete

3)ietaII mar nid^t ba§ gefud^te. S)ie ^uben waren bort meift bewaffnet

unb jögerten ni^t, fid^ i^rer äßaffen §u bebieuen. 2lber jeber ^ube, ber

\id) t)ert{)eibigte ober p oertiieibigen fudjte, würbe bann üon ben Sel^örben

üer^aftet unb in ben Sagno gefd^icft! a){e^r al§ 200 ^uben würben

länger ai§> 14 ^age in ber ©efellfd^aft von 9täubern, SDZörbern unb äEm-

tid^em ©efinbel auf ben ©aleeren eingefperrt gel^alten, weil fie e§ gewagt

l)atten, fid^ bem ^öbel ju wiberfe^en. ^i)v SSerniögen würbe fonfi^cirt,

unb wenn fie auc^ fpäter il)re ^efc^äftigung wieber aufnet)men burften

unb ein St;i)eil ii)xe§ ©igentl)um§ il)nen jurüdgegeben worben fein foU,

fo war wälirenb i^rer gezwungenen 2tbwefenl)eit il)r ©efc^äft 5U ©runbe

gegangen ....
5Die Seid^e be^ tobtgefc^lagenen ^uben ^anbmad^er würbe nad^ bem

jübifd^en ^ofpital gebracht unb blieb ba big jum ^egräbnijä. 3fiatürlid^

famen große ©c^aaren üon ^wben, um il)r bie le^te @l)re ju erweifeu;

fie betrugen fic^ felbftuerftänblid^ fel^r rut)ig unb waren fel^r niebergefdalagen.

211s bie ©tunbe beS ^egräbniffeS nat)te, ftellte fic^ ein 2:rupp ^ofafen

t)inter bem Siolfe auf. ®ie ßeid^enprojeffion, befte^enb au§ ©liebern ber

jübifd^en ©emeinbe, ber Söegräbnißbruberft^aft, Äinbern au§>' ber SBaifen^

anftalt unb 3bgtingen ber itljorafc^ule, würbe gebilbet unb fegte fic^ in

Bewegung. Äaum war ber Qu% im ©ang, !aum war ber ©arg mit

feinen SCrägern au§ bem §ofpitaltl)or berau!^, alä ber Dffi§ier ber Äofafen

— weld^e eigens gum ©^ug ber ^uben aufgeftetlt worben — feine Seute

t)orfä|li(i in bie 3)ienge l;ineinreiten unb mit ^eitfd^e unb Änute bie

Seute auSeinanber treiben, tl)eilweife nieberreiten ließ, ^nbem er bann

fein ^^ferb mitten unter bie ©c^ul- unb SBaifenünber l)ineinfpornte, bie

vox ©d^redE laut auffc^rieen, fd^lug er mit ber ^eitfc^e rechts unb lin!S

um fic^ unb gab Sefet)l, ben ©arg in§> ©pital prüdfjutragen. SllS ©runb

für biefeS fd^änblid^e S3etragen würbe fpäter angegeben, bie gJrojeffion

'i)abe eine politifc^e S)emonftration beabfid^tigt. ^er Offizier ift nic^t

gctabelt worben, im ©egent^eil fc^eint er für bie gelungene SluSrebe

gelobt worben ju fein. SDaS Segräbniß burfte erft ben folgenben Stag

um 10 U^r 3'ia^tS ftattfinben, bamit bie empfinblic()feit beS $öbelS nid^t

erregt werbe.

®a eine ^^ortfe^ung ber Unruhen für ben 3}lontag mit ©i(^erl)eit

5U erwarten war, fo wanbte fic^ S)r. ©d^wabac^er an ben ©eneralg«uoer=

neur mit ber bringenben Sitte um ©d^ug gegen baS nod^ gu ©rwartenbe.

®er ©eneral 50g feine U^r ^erauS. „äöenu ber Sluflauf beginnt", fagte
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er, „rotrb er feine ©tunbe bouern." IXnb ba er fürd^tete, ba§ bie ^uben

für ii)v 2eben eiiifteljeii luürbcii, Ijielt er SBort. SOJoutag in ber §rüf)e

rourbe ein neuer Stiigriff^uerfud^ gemacht, bie an allen däen aufgefteHten

^Truppen liefen ben ^öbel bie ©trajie ru^ig einnefimen, üerfperrten bann

üon beibeii «Seiten ben Stulgang uiib bie ganje ©ippfc^aft roar in ber

galle. SSierf)unbert würben auf bie ©aleeren im ^afen gefd^idt. ©5
ge|t ^ieraUiS l^eroor, roie leicht ber ganje Stufftanb 'i)äUe oerl^inb^rt füerben

fönnen, raenn bie 53ef)örben gemollt Ratten.

®a^ energifc^e älnftreten f)ielt bie 9tuf)e am 3Jiontag unb 3)ien§tag

aufrecht. Diod^ immer fonnte aber ber ^lebS nic^t an ben ©ruft be§

©ouüerneur^ glauben. 9)iittniod^ 9tad^mittag nm 2 Ulir begann ber

©fanbal im ^a^ar unb beffen D^^adibarfd^aft roieber. ®ie§mal liatte

„3Jiufc^if" 2ßeib unb Äinb mitgebracht, erftlic^ um in ber ^Uünberung

ju l^elfen, bann auä) al^ „^uffer" für ben gatt einer ÄoUifion mit ben

3uben ober bem 9Jiilitär. Sie famen in Raufen uon 200 big 300,

benen Äinber oon 9 biä 14 ^al)ren oorau^gingen, liintennad^ famen bie

?5rauen, ©etiebten, ©c^roeftern, Tanten unb ^afen. ®ie ©olbaten liefen

eg ju, ba§ bie ^tünberer in bie 33iaga5ine brangen unb bie Söaaren

bur<| genfter unb S^ljüren in bie StraBen marfen. ©oroie fie aber mieber

l)erau§!amen, raurben fie einzeln abgefaßt unb ju il)ren ^reunben auf

bie ©ateeren gefd^idt. 9üd^tiobeftoiueniger burften bie (Sigentliümer bie

geftol)lene SBaare nic^t mieber t)olen, foubern mußten 5ufel)en, mie bie

Sßeiber, ol)ne von ben Offizieren baran gel)inbert p werben, unb unter

bem beifälligen ©eläc^ter ber Äofafen Sltlejo megfc^leppten- 2tlle3 in Slllem

bauerte jeboc^ am 3}tittmo(^ nur brei bi§ cier ©tunben. 3?unmel)r mar
SJiufc^if überzeugt, ba^ SUc^t^ me^r ju machen fei, unb bie Unrut)en

waren ju (Sube. 2Bie §al)lreid^ bie Söanbiten maren, get)t baraug lieroor,

baB mel)r als 1800 auf bie ©aleeren famen. S)aüon mürbe ber größte

2;i^eil naä) einer äßo(^e mieber freigegeben, einige, nad^bem fie gel)örig

gepeitfd^t morben, anbere o^ne bieg, ^öc^fteng 20 ober 30 l)aben eine

ber ©d^roere i^reg 33erbred^eng angemeffeue ©träfe ert)alten; bie Slnftifter

unb Slgitatoren aber finb entmifi^t. 2Bie oiet ©d^aben angerichtet toorben,

ift ferner p beftimmen, ba bie Silbung eineg Somite'g »erboten raurbe.

3Jland^e fc^ä^en il)n auf 200,000 9tubel, anbere nur auf 60,000 9tubel.

®ie ^aar Ferren, bie fic^ priuatim mit ber Unterftü^ung ber ^ebürftigen

befd^äftigen, i)ahen big lieute 40,000 9iubel t)ertl)eilt, mooon 15,000 9iubel

oon ben reid^en ^uben am Ort gejeii^net mürben.

^n meinem 3]äc^ften werbe id^ ^l)mn über bie Sluflöufe in anberen

Drten beg ©onoernementg ßl)erfon, namentlich in Äifd^ineff unb SSere^

pwgfa, berid^ten.
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IX.

SlleyanbroTOgf, 16. ^uli 1881.

5Drei ^agc bauerte meine ^ieife auf bem ®niepr t)on Dbeffa l^ierl^er;

in Sfierfon unb in Sf^ifopol raed^fetten wir ben S)antpfer. ^ie ^t^e roax

intenfit), ba§ ^oot überfüllt, !ein ^amn fid^ ju bewegen unb feine (gin-

rid^tung smn 6(^lafen. 2öir l^atten 300 dauern an §8orb nebft i^ren

^Borrät^en t)on getrodneten %i'iS)en u. bgl.; weld^e 2lnnel^mlid^feit ba§ im

^od^fommer für bie 3'iafe bietet, fann man fic^ benfen. 6§ genügt, menn
i^ fage, baB bie Slu^fid^t auf Sanbung fel)r üerlocfenb war. ^ei ber

Slnfunft im ^afen nal)m id^ fofort einen ber 9tumpelfaften t)on 2)rofd^fen,

beren Äutfd^er fämmtlid^ ^wben finb. 9Zic^t ba§ man e^ ifinen im 6nt;

fernteften anfel)en fönnte, aber bie l^erabl^ängenben ©d^aufäben (Bijitt))

fünben i^ren ©tauben an. ^\)t Slnjug ift fetir einfad^. äöeften fennen

fie nid^t, 9lÖdfe finb unnöt^ig, unb Stiefel finb ein ßuyu^, ben fid^ nur

bie grau ju §aufe geftatten fann. ^n bäuerlid^en ©egenben, glei(| ben

f)iefigen, ift bie :3übin, ob jung ober alt, an i^ren ©tiefein ju erfennen.

S)er gen)öl)nlid^e Sauer beforgt feinen SBeibäteuten nur in feltenen fällen

j^uBbefleibung , unb bann finb e§ ftet§ ©d^aftenftiefel ober Sappenfd^ul^e,

mie er fie felbft trägt, ^aum l)at ein ^affagier ben Soben berührt, fo

wirb er mit galirangeboten überfiäuft. ?5ünfjig Äopefen, ruft einer. 2Iber

bie Äonfurrenj — Sube gegen i^ube — bringt ben ^reil balb hierunter.

SSierjig, brei§ig! §ort gejt eS über ©anb unb (Sd^mu^ auf entfe^Iid^

unebenem Soben. $Sir gelangen an eine fefte n)ol)Igebaute SBrüdfe, roeld^e

über ein ©d^lammbett fü^rt, ba§ im grüfijafir ron einem rei^enbcn ©trom

aufgefüllt wirb. 2lber ber Äutfd^er fäfirt um bie Srüdfe fierum, weil ber

©ouüerneur i§re S3enu^ung nur im grüfiia^r ertaubt! ^ie 6tabt mu§
jäfirlid^ 6000 S^lubel jaliten, angeblid^ jur Unterfialtung jener SBrüdfe, bie

S^iemanb benu^en barf, unb injwifd^en bleiben bie grad^twagen %vl^ tief

im ©d^lamm ftedfen, unb beren ^nfialt mufe auf bem 9flüden oon £afl*

trägem ftüdfweife fiinübergetragen werben, ^nbem id^ über biefe fd^wierige

5Ölaterie nad^benfe, unb mein abfc^eulid§e§ @efäl)rte »ergeffe, finft plö^Iid^

ba§ ^ferb ein, bie ^interräber ^eben fid^, bie ®rofd^fe l^ält, unb id^ fi^e

unt)erfe^en§ aä)t 3ott tief im Äotl^. ^^ flettere wieber l^inauf unb erreid|e

cnblid^ in nid^t gerabe falonfä^igem ^njug bie ©tabt, bie in bie 2lnnalen

ber ;3lubenl^e^e au(^ ifiren 5Wamen eingetragen I)at.

3lleyanbrow§f ift eine ungepflafterte, unfanalifirte, fd^mu|ige ©tabt

Don 10,000 ©inwo^nern, barunter 400 jübifd^e gamilien. ^reil^unbert

ber jübifd^en gamilicnl^äupter finb 2lrbeiter unb ^anb*
wer! er! S)ie§ tfieiltc mir ber Dberrabbiner 2lbraf)am ßawrat unb ber

^räfibent ber ©emeinbe, ©d^tfd^ebrowi^, mit, bie mid^ aud^ »erfid^crtcn,
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baB im ganjen ^iftrift iiid^t ein jübifd^er ©elboerleil^er fid^ bejtnbe. ^ i e

einjigen ^erfonen, bie befannte SBuc^erer finb, finbbreiber
^ö^eren Stegierungöbeamten. S^xtei 2Ibt)ufaten unb ©tabträtfie

fiub Rubelt. S)er ^anbel ber ©tabt ift nur burc^ bie ^uben gefc^affen

TOorben. „3]or 18 ^a^ren", ersäf)Ite mir ber Dberrabbiner, „aU id^ fiier-

l^erfani, gab e^ roeber SSerfel^r, noc^ ^anbel, roeber @ifenbaf)n, nod^ Dampfer.

Äein einziger 33auer befa§ Söagen unb ^ferb. Sangfam famen ^uben,

langfam fnüpften fie ^erbinbungen an, unb attmä^tid^ machten fie aufS bem

abgelegenen 9ioft einen @efd^äft!5pla| unb einen blü^enben §afen. ^eut^

jutage finb \)kx fünf^unbert @efäf)rte aller 2lrt. Unb roie fo '< 2[ßeil bie

^Bauern mit 3[uf; unb Slblaben, mit gortfüf)ren it)rer ^robufte, bie früher

üerfaulten, befd^öftigt finb. 2Sir ^aben il^nen bie 9)iittel üerfd^afft, fid^

Sßagen unb ^ferbe anjufd^affen. 5Diefe felben ßeute bebrot)en je^t unfer

^ehen, fie i)abi\i am 13. 3)iai, roie fie fagen, nur gefrüf)ftüctt, fie rootlen

auä) äu 3Hittag effen." 2)r. Sararat, ber fo fprad^, raar nämlid^ ber

förfte geroefen, ber, nad^bem eine jübifd^e ©d^enfe auSgefoffen mar, ange^

griffen rourbe unb fein 2ehen nur mit OJiüfie rettete. ^i6)t§> in feinem §aufe

entging ber 3erftörung. Wlit beu im ^aufe gefunbenen ©d^lac^tmeffern

»erfolgte i^n ber ^öbet; bod^ er entfam glüdfUd^ unter ba§ 2)ac^ eineä 3laä)'

barfiaufe^. ^ä) fanb in feiner 2öo{)nung burd^au^ 9^id^t0, aU brei neu=

gekaufte ©tül)fe; atte^, einfd^tie^lid^ S3etten unb Äleibung^ftücfe, mar ser^

ftört ober gefto^Ien. Stid^t^beftoroeuiger ging e^ t)ier infofern nid^t fo

ffanbalö^ 5U, roie an anberen Orten ©übsSluBIanbi, al§, fo Diel id^ erfal^ren

ifonnte, fein Xobtfd^lag unb feine ©d^änbung üorfam.

21. Suti 1881.

SSier Xage lang ^abe id^ ju meiner Information bie Umgebung
befud^t. ßeiber fann id^ t)on biefer nic^t baSfelbe fagen, mie von 2lleyan=

broro^t 3n ben S)örfern famen bie abfd^eulid^ften ©reuel oor, bereu fid^

ein 3lpad^e::3nbianer fc^änien mürbe, ^n Slleyanbroro^f waren ebenfattö

bie Unruhen be^ 13. 3Jlai einen ÜJionat Dorljer angefagt unb bie Se^örben

um §ülfe gebeten rcorben, unb ebenfalls rourbe oon biefen bem ^öbel paffioe

Unterftü^ung geleiftet. ^ie 3läbel^fül)rer famen oon ®lifabetl)grab unb

Äiero unb festen l)ier i§r begonnene^ SSßerf fort, ^er S^labbiner unb jroei

angefe^ene @emeinbe;3)iitglieber Ijatten fid^ t)orl)er ju bem @out)erneur nad^

:J^efaterino§laro begeben unb roaren auf il)re SBitte um oorbeugenbe 3Jla§regeln

burd^ bie 33ebienten im wahren ©inne be^ äßorteö l^inauögeroorfen
roorben. S)er £ärm begann in ber ©d^enfe beä ^uben SJiinbl^in, eine^

blonben, fräftigen Wlanmä, ben ber ^öbel an^ bem i?eller liolte unb auf

ben ^oben legte. 3)ann rourbe eine 3)iifd^ung dou SBein, ^ier, SSranntroein,

Del, {Cayennepfeffer, ©ffig, ©enf unb ©alj gemad^t unb bem Unglücflid^en

in folc^en 3Jiaffen eingegoffen, ba^ il)m baS Slut auS ber SZafe brang; fd^lie^s

lid^ rourbe er in ben fot^gefüttten 3fiinnftein geroorfen. 2)ann fam be^

8
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9la6biner§ .^au§ baran; t)ierauf ging e§ ju ©otbenftetn, ben man für

ben reid^ften ^uhen ^tett. Neffen §au^ lüurbe ooüftänbig geptünbert,

ber eiferne J^affafd^ran! fogar geöffnet unb ausgeleert, ©iner ber dläheU-

fülirer üertaufc^te f)ier feine fc^tec^ten Uteiber mit gefto!)lenen guten, wer-

gaJ3 aber feinen ^saB I)erau!o§une^inen. 3Iuf ©runb beS ^^affe:o, ber ber

^^olijei üorgelegt würbe, roar eS leidet, ben 9}kiifc^en 3U ernnfd^en; bie

^olijei fanb auc^ bie ©d^lüffet be§ Äaffaf(^raufe!§ bei if)m, tf)at it)ni ober

nic^t baS ©eringfte. ®in anberer i^aufe eilte nac^ bem iübif(|en ?^riebl;of,

öffnete bie ©ruber unb bie ©arge unb warf bie Seid^ett uniljer. ©ijitagoge,

2ßol)nl)äufer, ßäben, 2llle§ rourbe fo grünblii^ jerftört, bi§ 9)lorgen§ 9 U^r,

ba^ von 400 g^aniilien 300 nid^t)3 niel)c übrig Ijatten, aU bie Kleiber

am £eib. ©inem ^ubeu rourbe ein 2tuge auiSgef(^lagen, ^loeien ber 2lrm

gebrod^en, einer bi§ an ben ^aU in einen Brunnen l)inuntergelaffen unb

länger at» 3 ©tunben im äöaffer gel)alten, rooDon er nod^ ie|t !ranf

barnieber liegt, ©ine grau, ^kmen;^ 9tl)affa, rourbe in golge ber ^roj)ungen

be§ ^öbel§ roat)nfinnig. (kin bifo^er rooljl fituirter 9)iann, 3J{ofei§ Stoftopü,

rourbe üon feinem c^riftlid^en 9)Jiet^er auS feinem eigenen ^auö vertrieben

;

biefer nal)m ben ganjen i^n^alt au äliöbeln unb äöaareu, roie SBagen unb

^ferb, in S3efi^. 3)a§ ©eri^t ber ^^sroüinj l)at aud^ befol)len, ben ©igen-

tl)ümer roieber einäufe|en; aber bie So!albel)örbe ^at i^n fammt bem

^efret bie 3^reppe l)iuuntergeroorfen, unb er mu§ fid^ mit feiner gamilie

in einer gemietl)eten ©(^eune aufItalien. ©amStag um 10 U^r SlbenbS

famen Gruppen von ^efaterinoSlaro
; fie l)ätten oiel früher ba fein fönnnen,

wenn nidjt ber 33eamte bie ^epefd^e ber i^ubeu fünf bi§ fed^S ©tunben

prüdge^alten l)ätte, el)e er fie bem ©ouoerneur übergab! I3»äiüif<^^i^i

l)atten fid^ bie 9iäbelSfül)rer in bie umliegenben Drtfd^aften jerftreut unb

bort i^r SBerf begonnen, ^ä) fomme üon einer Slunbreife in benfelben

ehen gurüdl.

^n Äamifd^oroatfd^a fd^ü^ten fid^ bie ^uben auf ftuge SBeife. ©ie

begaben fid^ alle ^ufammen ju einer S^erfammlung it)rer i^riftlid^en ^Jiit-

bürger unb fagten: „^l)r i)aht gehört, ber Sjar foll einen ixta§> erlaffen

l)aben, ba^ rair 3 Xage lang geplünbert roerben folten. 2Bir glauben

baS nid^t; roir roiffen, ba§ eiS nid;t roaljr ift. ^nhe^ fommt morgen ein

§aufe üon 3llejanbroro§f, um unfere ©adl^en ju nel)men. äöarum foden biefe

gremben ben 9hi^en ^aben ? 3^el)mt ^l)x e;! lieber. 2öenn fid^ ber ^efel)l

aU unbegrünbet ^erauSfteüt, fo l)abt 3l)r ßud^ ni(^t p üerantroorten

;

anbei*nfall§ geljören bie ©a(|en dn^. |)ier finb unfere ©d^lüffel." ®ie

ßl)riften nat)men bie ©d^lüffel, unb aU bie Stöuber am auberen 3)?orgen

fameu, rourben fie oon ben 2)orfberool)iiern felbft vertrieben . Td6)t§i rourbe

becül)rt , unb jroei SCage nac^^er gaben bie dauern , als fie fa^en , ba^

ber Ufas nid^t eyiftirte, ben ^uben ©d^lüffel unb ®igentl)um ^unid.

©in anberer Ort lieifet ^i^fiS, roo bis neulid^ 25 jübifd^ei^amilien

roo^uteit. ®rei Xage nac^ ben Unruljen in 2tlej-anbroroSf befd^loffen bie

53auern, bie ^uben anzugreifen unb fie liinauSjutreiben. 2lufgel;e^t von

einem geroiffeu 3JUtofffin, verfammelte fid^ ber ^öbel fpät beS SlbenbS,
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fantmelte trodene 9leiferbünbel, befd^mierte fie mit %'^eev, unb begab fid^

baran, bie ,!3uben^ufer an§u§ünben. ®en tneifteii ^ubeu gelang eg noc^,

al^ [ie erroad^teu, fic^ mit if)ren ^amilien huxä) bie ;^lu(^t gu retten.

®rei Unglüdtid^e aber mürben lebenbig geröftet. S)ie §ütte, meiere bie

^amilie ^re^foff bemot)nte, fing rafcber ^euer, aU bie anbern; bie ?^rau

erroad^te, rannte f)eraui§, unb wollte, alio fie fa^, roa§ üorging, jnrüd, um
il)ren 9J?ann unb i^re jmei !leinen J^'inber ju roeden, ba pacfte fie DJiitofffin fo

feft, baB fie tro^ aller Slnftrengung fid^ nid^t loio mad^en founte. ^^lö^lid^

erfi^ienen bie kleinen an ber ^l}ür, naä) i^rer Wlama fd^reienb; t)er=

jroeifelnb Eämpfte bie 3}iutter, umfonft, ^J3Utofffin war ftärfer al^ fie.

3loä) einen Slugenblid, unb %aä), 2Bänbe, 2tlle§ ftanb in flammen, ber

9}tann erftitfte im 9taud^, bie ^inber üerbrannten Dor ben Singen ber

9Jiutter! 3« furjer 3ßit waren alle 25 .'oäu'od^en niebergebrannt. 9)iorgen§

war fd^on ein i^aufe naä) einer alleinftebenben ©c^enfe geftürmt, bie einem

i^uben, 2öallad^, gel)örte. 3Öäl)renb feiner Slbwefenljeit brangen bie llnmenfd^en

ein, unb waren im ^-Begriff, feiner grau ©ewalt anjutljun, al§ er nad^

§aufe fam unb mit feiner ^-j^eitfd^e red^ts unb linfg um fiel) fd^lug. Dline

ein 2öort ju fagen, ftürsten fie auf i^n mit Slej'ten, 53eiten unb @ifen=

ftangen, fd^lugen i^m ben ©c^äbel ein unb äerl)ieben fein ©efic^t ju einer

unförmli(ien 3)laffe. 5)ann begann bie ^(ünberung unb .ßßi^ftörung.

3>on ba fam id^ nad^ 33affe. ^n fold^en eiufamen, abgelegenen

gledfen würben bie fd^limmften ©reuel cerübt. '^n einem ^IBeiler j. ^.

wol)nte ein einzelner ^ube, 2ltlowicä, unb in ber ganjen (^egenb wohnten

nur 20 93auern;gamilien ; biefe überfielen am 17. Wiäv^ bie einfame

©d^enfe, beren Sefi^er abwefenb war. S)ie Sauern, unter ilmen einige

beurlaubte ©olbaten, üerlangten äöubfi; bie grau, bie mit il)rem fleinen

3Jiäbc^en allein war, beeilte fid^, ba^ SSerlangte p bringen, bann wollten

fie 33ier, fie befamen ba^ aud^. 211^ fie fid^ gel)örig beraufd^t Ratten,

fd^leiften fie bie unglüdflid^e ^übin in ein ^interjimmer, mißbrauchten

fie, bi» fie ba§ 33ewuBtfein verlor, bann äünbeten fie, um alle ©puren

ifire^ SSerbred^eng 3U vertilgen, ba^3 ,§au§ an, unb eä verbrannte mit bem
bewußtlofen 'iöeibe. 9^ur ben Stnbentungen , bie ha§' wälirenb beffen in

einem ©raben verftedte JlHnb bem Sater gab, formte er bal ©efd^eliene

entnel)men. 3n 3'^ß^tßJi^<i famen betrunfene Säuern uub Äofafen in eine

©d^enfe, bie bem ^uben 3teffer geljörte. Sllle glafd^en würben au^n^etruiifen,

jule^t nal)m einer eine glafd^e vom 93iunb unb fd^lng fie bem äßirtl) auf

ben Äopf, ba§ er bewußtlos sufammen ftüri^te. ^I;'ann polten fie bie grau

au§ ber lüc^e, miPraud^ten fie, fc^leiften Wlamx unb grau an ben |)aaren

über bag gelb unb warfen fie in ben gluß! Son bem fleinen dlaum

jwifc^en 2llej:anbrow§f unb Silwfe, finb mir me^r al^ ac^tjig ©^änbung^=

fälle gemelbet worben, beren einige 9)täb(^en von jelin unb §wölf ^aljren

betrafen, mel)r alio 17 waren unver^eiratliete erwad^fene 3Jiäbd^en, beren

einige nod^ an ben golgen leiben. Unb nid^t ein einziger ber Serbred^er

ift beftraft worben

!

Sei ^epiene, l)albweg§ jwifd^en Sil^fe unb Serbiam3f, bewolmte
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ein jübifc^er ^ul^rmann, SfJamen^ @lot!off, ein §än§(^en am 3Jtarft.

©ieben SCage nad^ SlleyanbrütüJof rourbe ()ier ju plilnbern begonnen-

2luc^ ©lotfoff'^ ^auS' wnrbe angegriffen; er wav ausgegangen,

©eine grau fto^, unb, um i^v sroeijätirigeS £inb ju verbergen, fe^te fie

e§ in ben 33runnen=®imer, inbem fie ba§ ©eil fo befeftigte, ba^ ber d'inier,

ben fie I)inablief3, nid^t bi§ inS 2Baffer fani; fie felbft üerftecfte fid^ auf

bem ^oben. S)er ^öbe( ftürmte t)erein ; ©inem fiel ber i^noten am ©eil

auf, er mad^te it)n auf, §og ben ©imer in bie i)ö{)e, bemerfte baS Äinb,

ftülpte ben ßimer um — unb ha§> Üinb ftürjte in ben Brunnen, e^e bie

unglücfUd^e 9)}utter, bie baS (äan^e von oben mit anfaf), i§> tjinbern

fonnte. 5Die grau ftarb vox @ram.
^n 9ta!§bor wollten bie ^uben mit ilirer ^aU fortjietien. S)ie

^Bauern aber fd^rieen: „©e^t, bie ^uhen raoüen mit unferen ©ac^en

buri^ge^en!" unb l)ielten fie jurüdf. ©inige, bie fid^ nid^t abgalten liefen,

befamen bie (Srlanbni^, jebod^ ol)ne i^auSratlj, Jlleiber ober 3el)vung. ®in

3ube, ber in einiger Entfernung mol^nte, rannte üon biefem ^Borfaü '?fl\d)t^
;

er mad^te fid^ mit feinen ©ad^en, begleitet üon grau unb ^inbern, nac^

©inelniforo auf. UnterwegiS begegnete ilini ein ^aufe; er fiel oor il;nen

auf bie Änie unb bat um fein ^ehen. ^ie 9iäuber üerfprad^en if)n gel)en

ju laffen, wenn er i§nen all' fein (Selb, fein §ab unb ©ut ausliefere,

©obalb er bieS getl)an, fc^nitten fie il)m ben §alS ab, marfen ben i^örper

auf ben leeren SBagen unb fagten gur grau, fie möge weiter fahren.

X.

3n ber ;Sübifd^en Monie bei ©ulaipol, 5. 2luguft 1881.

SSor 35 ^a^ren öffnete bie ruffifd^e 9?egierung ben ^uhcn bie @t)m=

nafien unb Unioerfitäten unb bef^lo| ju gleid^er S^it bie Slnlegung

jübifd^er 2tdferbaufolonieen im ©ouüernement ^^ifoierinoSlan) ; l)ier smifd^en

©ulaipol unb 2Hariopol, am 2l5om'fc^en SJJeer, Ratten fid^ fd)on beutf(^e

SJlennoniten niebergelaffen. ^übifd^e Äoloniften maren lei^t gefunben,

umfomel)r als ilinen 33efreiung von bem aejä^rigon SJJilitärbienft für fie

unb i§re JZac^fommen 5ugefi(^ert raurbe. 25 jübifc^e gamitien würben
aus ßittljauen bortl)in t)erpftan§t, unb grünbeten eine Kolonie, meldte

offiziell mit Mo. 1, »on ben ^uben als „9lul)efeiber" bejeid^net raurbe,

ba fie bort 9lul)e gefunben ju liaben glaubten. 2Beitere 150 gamilien

folgten, bie in 18 Äolonieen eingetl)eilt unb in bem ©reiedf smifc^en

Drjetfd^ou), Ärementfd^ug unb 3Jiangufd^ angefiebett mürben. ^Riemanb

fümmert fid^ um bie 5>erl)ättniffe biefer Äolonieen; i^ mar ber erfte

grembe, ber fie befud^te. Äein SDienfd^ in Dbeffa lonnte mir fagen, mo
fie lägen, nid^t einmal ber Stabbiner; er rou'^te nur, bafe fie bei 3llejan=

bromSf feien, ^d) mad^te bal)er einen grojäen Umweg, inbem id^ einen

%aQ von ba bis jur 1. Kolonie ju reiten l)atte, wälirenb id^ »on 9'lifopol
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biteft na^ Drjetfc^off f)ätte getiett fönnen. ©ienStag 3lbenb§ extei^te i^
©ulaipol, loelc^eg fic^ biird^ 3^'^'^""9 ^o» 2000 dinhel von ^lünberung

befreit fiatte, unb bte Kolonie am Mittmoä) frül).

®ie Äolonteeii befleißen jebe je|t au^ 25 bi§ 30 j^amilien, liegen

10 U§> 20 2Berft oon einanber, unb fielen unter einem gemeiufomen

Dberrabbiner, '^x. 53ruf, einem gebilbeten SlJann ber neuen @(|ule. Sie

^oloniften ftefien fic^ in ber beften ^eit fd^lec^t; ic^ traf fie aber im
äuBerften ©tenb, fie waren beraubt unb geplünbert raorben, fie Ratten

M(^t§ übrig, aU if)re elenben mit Strol) gebedften .'QoI§f)ütten o{)ne genfter

unb i^re unterirbif^en 2efim{)ütten. ^ijre SBofinungen unterfc^eiben fi(^

in Stid^tS üon benen bei ruffifd^en ^auerl, al§> ba^ fie wie aUe ^uben
^Betten unb 33ettfte[Ien ^aben, mäfirenb ber S3auer fi^ im ©d^affett auf

bie ©rbe ftrecft. ©ommer unb SBinter arbeitet ber ^olonift mit ^rau
unb Äinbern ron 5 Ul^r 3Rorgen§ ben ganzen Xag. ®al grül^ftüdE

befte()t au§ ST^ee of)ne 3JiiIcl^ unb fc^marjem 9toggenbrob, ba§ 9}iittageffen

für bie kleinen au§ ilartoffeln unb ©c^roarjbrob , für ben SSater mit

Angabe einer roljen @ur!e mit ©alj, bann loieber %i)ee; ba§ 3Ibenbeffen

au§ 53rob unb rotten ^^oiebeln, oietteii^t einem getrodneten ^ifd^ babei,

bann mieber Stbee. ^^Jur am @am§tag unb Feiertag fudöt ber 3Jiann

au^er bem %i'\ä) ein ©türfc^en J^albfleifd^ §u erlangen. @r fennt fein

unfeligel £oo§ unb f(^n)eigt. ^^rem 2leu§eren nai^ finb biefe jübifc^en

2lcferbauer fräftig gebaut unb blonb. ^"5^^ bin gegemuärtig ju @aft bei

einem biefer ^oloniften, S^tab Sigd^a! Dretfc^o. @r ift einige brei|ig ^a{)re

alt, über SJtittelgrö^e unb ftrad, mit raettergebröunten 3Bangen, von rötl^;

lid^em .*paar unb söart unb blauen 2lugen. ©eine J?(eibung befiehlt in

weiten ^ofen, bie in ^anonenftiefeln ftecfen, einer weiten ßaneüa^s^öcjfe,

bie ein jerriffenel .^emb fef)en lä^t, bie ©c^anföben finb fic^tbar (baä

©innige, mal ii)n a(§ ^uben fennbar mai^t) ; ben Äopf bebedt ein breit=

ränbriger ©trol;!)ut. i^or einigen ©tunben faf) ic^ itju mit §rau unb

Sroei Äinbern emfig an ber 2(rbeit. ©eine eigenen ©erätl;fcf}aften waren

wü^renb ber ©c^recfenltage jerbrod^en worben, ^ferb, SBagen unb ^tinb^

niel) fortgetrieben, aber ejS war i(;m gelungen, fic^ einen Ipljernen ^flug

t)on uralter ^aQon §u oerf^affen, ber von gemietl)eten $ferben gebogen

würbe, ©ein 2Beib unb feine SEo^ter in furjen xoti)en Unterröcfen , bie

Äöpfe unb ©c^ultern mit grauen iüd^ern bebecft, gruben ein ^aar i^ar^

toffeln au§, bie von bem ^öbet gefd^ont worben waren, unb fangen luftig

einen 9iefrain; e§> war eine ruffif(|e Ueberfefeung bei uralten jübifc^en

Dfterliebes com Sämmlein! Unb baneben fa^ ein !räftiger ^ube von

2 ^a\)xtn in bloßem 9^ad^t!ittel auf einem ©anbl^aufen, im 9lnfd^auen

ber 3Irbeit oertieft. Slli§ id^ fa^, wie biefe ßeute fic§ plagten unb f^lie^^

lic^ faum fo üiel ernten, um i^re ©teuern unb trodenel 53rob ju erf(^wingen,

famen mir bie beutf(^en S^ad^barn in ben ©inn. S)iefe reiten jeben

9Jiorgen über ilire gelber, fefien ju, ba^ bie 2^aglöl)ner orbentUd^ arbeiten,

unb traben ju it)ren gamilien jurücl, bie feine ^anh anlegen bürfen.
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9Ba§ mag tool^l ben Unterfd^ieb p IXnpnften ber iQiuben t)erfd^ulben?

^ä) unterfud^te bie @a(^e unb fam ju fotgenbem 3ftefu[tat.

S)ie beutfc^eu Äolontfteii fatnen §iierft ttnb burften \\ä) ba§ £anb

au§fu<^en; al§ beraäl^rte Sldferbauer fud^ten [ie fid^ natürlich ben beften

^oben au§. ^^ünfjig ^af)re fpäter famen bie Quben ; bie ©eutfd^en 'f)Qtten

fic^ üerme^rt unb ausgebreitet, für bie :^uben blieb 5Rid^tg übrig aU artner

fanbiger 53oben, aber [ie tnufaten eben nehmen, waS bie 9iegierung il)nen

gab. ©abei üerftanben fie 9^ic^tS Dom 2Idferbau; erft na(^ ^af)re langer

unprobuftioer 3lrbeit fanten fie jn ber ©rfenntni^, ba^ il)r ^^oben unfru(|t'

bar ift. gerner erJiielten bie ©eutfc^en ha§> Sanb aU ©efd^en! frei von

jeber SIbgabe; ber fyube mu^ ein Stiertet be§ gefd^ä|ten (Ertrages abgeben,

unb jiuar nac^ ber ©c^ä^ung be§ (SrtragS feinet niennonitifd^en 9la(^bar§.

9)lancl)e ber jübifd^en siicferbauer muffen 10 bi'S 12 äöerft roeit if)r Sßaffer

Idolen! gerner befam jebe ganiilie tior 35 ^al^ren 40 ®iftinen ßanb;

jebe ganülie ift aber ju brei ober rier geiöorben, alfo l^at je^t jebe nur

10 bis 12 ©iftinen. SSon ben 40 urfprünglid^en ©iftinen muffen 10 bie

©teuer be^ablen, 10 finb noti)n)enbig für äßeiben für ^ferb unb 9iinb

unb 6 ober 7 jum 3[ßinterfutter ! bleiben im ailergünftigften galt für bie

bamalige gamilie 15 S)iftinen, ober jefet nur 5. i>on bem ©rtrag biefer

5 ©iftinen ift aber faum ber Unterhalt ju ernten. 3)ie ©öt)ne biefer

Äoloniften finb bnrd^ "Oa^ @efe^ t)erpf(ic^tet, in berfelben Äolonie ju

bleiben; oerlaffen fie fie, fo trifft fie ©efängnififtrafe. gür jrnei; bis

breil)URbert diuhd !önnten fie fic^ roo^l bie ©vlaubnif? loerfc^affen , fi(^

anberSroo nieberjulaffen ; aber löo^er eine folc^e ©umme aufbringen?

Unter folc^en -i^ertjältniffen ift eS fein Söunber, baB bie 5)eutfc^en reicher

unb reicher, bie ^uben ärmer unb ärmer werben.

8. 2luguft 1881.

^d^ raitt mit wenigen 2öorten nod^ auSeinanberfe^en, wie raenig

auf biefe ."^olonieen bie geniöl)nlic^ ben ^uben gemad^ten ^Bormürfe paffen,

namentUdj megen 9tuybeutung, Üßuc^er unb SSranntroeinfd^an!. 3"t)örberft

ift ben Rubelt überl^aupt uerboten im Sldferbaubiftrift ©(^en!en ju l)alten,

bei einer ©träfe oon jroei ^aljren 3w(^tl)auS. ©eit meljr als 40 ^^af)ren

ift ^ier Ijerum feine ©d^enfe gemefen. ©elb üerleiben fönnen bie .^oloniften

ni^t, beun fie finb fo unfäglid^ arm, ba§ fie fic^ nic^t einmal orbentlic^e

lltenfilien anfc(}affen fönnen. ©ie finb t)iel f(|limmer bran, olS bie

ruffifd^en 3^auern, roeil fie mel)r ©teuern jalilen muffen, unb näbren fid^

fd^led^ter, meil fie iljre ©peifegefe^e beobad^ten. ®ie ^Bauern fe{)en aud^

bie elenbe Sage beS jübifd^en Äoloniften ieben ^ag cor 3lugen. ^n ber

biefigen ©egenb, abgetrennt t)on allem S?erfe^r, münblic^em, gebrudftem

ober fc^riftlid()em , ift jeber ^ube ein ©pielball in ben .^^^^^^^^^ ^^^

Xfd^inoionif. 2Bie bie S3et)örben l)ier gegen bie ^uben gefinnt finb, mögen
ein ^aar ^eifpiele jeigen. 9t^toffSfi lebte feit jelin ^al^ren in ©ulaipol

;
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t)or imi Wlomien evma^te er eine§ ^a^t§> unb fai^, wk fein 9?ad^!6ar,

ein alter Xrnnfenbolb imb <Bp\i^hnhe, baö ^.sorlegefd^lo^ an einem ©d^uppen

abmad^te, bie %^x öffnete unb eine Partie Söerfseuge barau§ fortnafim.

91oftoff^fi machte Sln^eige bei ber ^^oligei; S^id^t^ erfolgte. ®rei SCage

fpäter tarn ber SJtufd^if lieber unb nal^m eine &an§> mit. SBieber vet-

gebüd^e ^^oliseianseige. ^a6) jel^n Xagen mürbe ber S)ieb fü^ner; er

rerfu(^te bie ^^ür be§ 5öo^nf)aufe^ ju fprengen. ®a bewaffnete fid^ ber

;J\ube mit einer 3lyt unb brofite fie p gebraudjen, menn ber ©inbred^er

uid^t fofort wegginge. 3)er 9J?ufd^i! fc^lic^ fic^ weg. 3)er ^ube ging

ouf§ ^oHseibüreau, beftanb barauf, ben (^f)ef p fprec^en, unb er^äi^Ite

if)m bie 33orfäIIe. „@r ^at ®ir eine ^')an§> geftofilen? unb wie lange

rao^nft 5)u in biefer ©tabt, ^ube?" lieber 10 ,^va^re, ermiberte 9?oftopfi.

„©laubft S)u benn", bonnerte ber ^oliseid^ef, „ein 9Jiann, ber feit fed^^stg

Qal^ren liier mobnt, wirb beftraft werben, weil er eine bredfige @an§
einem nod^ bredligeren ^uben geftol^len ^at, ber erft feit 10 Qaliren

t)ier wolint?"

Sei)fer 3lbramoff uerlor ^ferb, SBagen, 3Siel) unb Diele§ 9lnbere bei

ben Hnrutien. ®er @eneralpro!urator ber ^roüinj fam, um llnterfud^ung

onsnftellen; unter 9lnbern beflagte fid^ andö 9lbramoff. 9lm folgenben

^age würben rerfi^iebene 9läbeBfü^rer eingebrad^t, unb 3lbramoff erfannte

unter wiebergebrai^ten ©egenftänben au($ fein ©igentljum, ^er ^rofurator

liefe il)n bur^ ein ^aar ©olbaten rufen; biefelben erwarteten ilm, ba er

ni(^t ju ^aufe war, unb fixierten il)n be§ 9lbenb§ tro| aller ^rotefte fort.

®§ war Äorgen, el)e fie 9}?ariopol erreid^ten, inswifd^en war ber ^rofurator

nac^ Sterben" abgereift, obne ^nftruftionen jurücfsulaffen. %ex ,^ube wor

t)on ©olbaten gebrad^t worben, würbe befelialb in§ ©efängnife geftedft,

jufammen mit ben ©d^urfen, bie il)n hevaiiU Ijatten, mufite bort arbeiten,

big na^ brei 2ßod^en bie Drbre fam, il)n frei^jugeben unb il)m fein

©igentlium jnrüdf ju erftatten. ©§ war jeboc^ 9^i$t0 mel)r jurüdf p
erftatten ; ba 9f?iemanb ba war, um 3lnfprud^ ju erl)eben, waren bie ©ad^en

t)er!auft worben, ba§ ©elb !am nic^t mel^r jum 3Sorfd^ein, unb 3lbramoff

mufe betteln gelien.

©elbft jur 3eit ber fcblimmften S?erfolgung, wo jebeS 3öort einem

^uben Unglüdf bringen fonnte, üerbargen bie fleinen S3eamten ibren .^aB

nid^t. ©0 §. 33. in ^R^anie. ^Ißäbrenb bie ^nben ringsum erfd^lagen

würben, waren biejenigen, bie an biefem fleinen Ort wobnten, in ängft;

lid^er Erwartung eine§ gleid^en Slngriff^. '^a§ ©efinbel wartete nur auf

einen 3?orwanb. 6nbli(| begann ein 9lrbeiter in einem ber ©d^napSläben

ba§ 9?olf ju liaranguiren, inbem er e§ anfforberte, bie ^nbenfrage fo ju

löfen, wie bie 3)litbürger in ben ^Radöbarprocinjen. ©inige ^uben ergriffen

ben §e^er unb brad^ten il)n ju bem ^^riftaw. ©ie 3lntwort biefeS

35efd^ütier§ ber Drbnung war eine glutl) von ©d^impfworten auf bie

üerflucöten ^vuben; er fc^lofe mit ben SBorten: „,3d) felbft würbe gern,

wenn id^ fönnte, jebem :^uben bie J?el)le abfd^neiben." ^afe ber ^öbel

^mmä) mä)t lange wartete, leud^tet wol)l ein. ©o war e§ in allen
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länblid^en iöejirfen längs be§ ®niepr, «on ®^erfon Bis ilremcntfd^ug, in

allen abgelegenen Dörfern unb SBeitern. ©el^r rereinjelte Slu§na|men
f)at es freiti^ gegeben; aber nur brei ^(ä^e finb mir, tro^ atter meiner

9?ad^forf(^ungen, befannt geworben, in benen bie Beamten für bic ^uben
einftanben, unb biefe follen gleid^fattS mitget{)eilt merben.

^n SSajanS! gab ber ©ouöerneur ben Sauern eine red^t praftifd^e

fieftion. 211s i|m ©erüd^te von einer beabfid^tigten ^wbenl^e^e ju Dl^ren

famen, gab er 35efef)l, bafe ber SBod^enmarft in 3ii'^""ft ^^ ©amStag
ftatt am Donnerstag gehalten werben folle. 3" gleid^er 3^^^ ^iß^ er bie

i^uben raiffen, fie möd^ten fd^Iie^en unb rui)ig bleiben. Der ©amStag
!am l)eran; 3Jlu[d^i! unb feine ^reunbe ftellten fid^ auf bem üJiarfte ein

mit ^robuften unb SSiel) jum SSerfauf, um bagegen i^re geroöl^nlid^en (Bin--

fäufe ju mad^en. Slber ba raaren !eine :3uben, feine Käufer, feine 2Jlafler.

Die S3auern moHten fid^ erfrifd^en; aber bie ©d^enfen maren gefd^loffen.

9Jiufc^if füunte nid^tS t^un als umljerfpajieren. 9?ad^mittagS fam ber

©ourerneur jum 33ajar unb fragte eine ©ruppe t)on Sauern : „^un, roie

ift eS ®ud^ auf bem SJlarft gegangen? 6eib ^lir mit ber 2lenberung ^n-

frieben?" „2BaS ift baS für ein 2)far!t?" riefen bie Sanblcute, „rco feine

^uben finb, fauft ^fJiemanb unb cerfauft S^iemanb. @S ift fein SOtarft."

„@S freut mid^ baS p l)ören'', erroiberte ber ©ouoerneur, „benn ^l)r

fet)t je^t bie S^otl^menbigfeit, ^uben l)ier ju f)aben. Unb ba mir ©erüd^te

ron beabfid^tigten 2lngriffen auf fie su Dliren gefommen ftnb , fo bin id^

überzeugt, ba§ ^l^r je^t eS uuterlaffen merbet, fo nü^lid^e unb l^armlofe

SJiitglieber ber ©efeHfc^aft ju plagen." Der ©ouoerneur l)ielt ilinen au(|

eine längere 9lebe über bie 5£l)orl)eit unb ©innlofigfeit ber ^ubenbe^er,

unb mit fo gutem ©rfolg, ba§ im ganjen Diftrift fein ^ube beläftigt

raurbe. ^n gleid^er SBeife mürben bie ^uben im Dorf ^ofromSf bur$
bie 33emül)ungen beS ^^riftaroS ©metfd^foro gerettet. SllleS mar bereit^

ber ^öbel oerfammelt unb erwartete nur baS ©igual. Slber ©metfd^foro

befahl ben 9täbelSfüf)rern, fofort absuftei^en, ba ein Ufas wegen ^lünberung
unb 3erftörung ber ^wben nid^t ejiftire. Unterbeffen fam ein D^ieferüift

l^erju unb fagte: „3öir glauben (Bn<^ nid^t, wenn ^^r unS nic^t f(^wört,

ba^ ein fold^er faiferlid^er Ufas nic^t eyiftirt. Denn ^^r fönntet il)n cor

uns verbergen, unb bann würben wir üerantwortlid^ gemad^t werben fönnen

für unfren Unge^orfam gegen beS SjarS Sefel)le!" Der Beamte bewies

ifmen alsbalb, baB eine fold^e SSorfd^rift nie eriftirt l^aben fönnte. ©o
würbe ber triebe bewalirt. ^n ä^nlid^er 2öeife Der^inberte ber ©ouüerneur
öon i^efaterinoSlaw felbft ben 3luSbruc^ burc^ jeitige 2lnfünbigung feines

©ntfd^luffeS, bie Drbnung §u erhalten unb bie ^uben ju befd^ü^en, wenn
nötl)ig, felbft hnx6) 3lnwenbung oon Feuerwaffen, älber bieS waren bie

einzigen 2luSnal)men, in ben übrigen fällen waren bie Beamten nur altju

eincerftanben.

Die Unrulien in biefem ^^eil üon ©übrußlanb beftanben nid^t in

einem organiftrten, auf einen 2;ag feftbeftimmten Singriff, ben biefelben

^nbioibuen planmäßig unternalimen, wie bieS in ben frül^er erwäl^nten
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großen ©tobten ber ^att war. "^ie STu^bel^nung ber Kolonien unb ber

bäuerlichen ©iftrifte roar ju gro§, um einen einzigen »orbebac^ten Eingriff

ju ermöglid^en. @§ roaren üielnte{)r eine SJienge fteinerer plö^Ii^er 2(u§=

brücke, ^ier, bort unb überall, im ^niepr^S^iftrüt, ber 500 3WeiIen (engt.)

lang unb 300 Meilen breit ift. ®er Umftanb, ba^ ber 2lu§bruc^ an

jebem Drte unerwartet !am, ba^ ei? unmögüd^ mar, einen fo auSgebe^nten

j^lä(^enraum mit S^ruppen ju belegen, baB bie Ortfc^aften ganj ifolirt

roaren, vergrößerte ben ©d^redfen ber ^uben unb verfemte bie Firmen in

2lngft unb §ur($t, menn fie burd) jübif^e Steifenbe von hen ©reueltl^aten

in ben j^luBprooinjen |örten. S)ie ^^orgänge im 3lnaniem-®iftrift mögen
bem Sefer einen Segriff bauon geben, in roel^er entfe^lid^en Söeife bie

i^uben in ben 2)orffc^aften miß^anbelt lourben.

S3erejon)fa, in genanntem SDiftrift, ift ein rul)ige§ Dertd^en, etwa

wie 3llefanbrom§f; ba§ Zentrum einer 3l(ferbaugegenb. ©o flein ber Ort

ift, fo mürben l)ier bod^ üieHeic^t fd^auberliaftere ©reuel üerübt, aU an

irgenb einem ^la|, ben id^ bisher befud^te. ®ie ßinjellieiten mand^er

am l)ellen lichten S;ag üoKbrac^ten Stl^at finb ju fd^anbüod, aU baß ic^

fie erjäl)len !önnte. 2lber oon ben 2lnbeutungen, bie id^ geben mill, mag
ber l^efer einen ©d^luß gießen auf bie 3Serbre<|en, bie iä) unau^gefprod^en

laffe. ©aniiotag ben 21. Wlai SJlorgen^ maren bie ^uben rul)ig in i^rer

©pnagoge »erfammelt, il)re (grauen unb ilinber roaren ju ^an^ geblieben,

©tili oerfammelte fic^ ein §aufe üon 33anern, 9(rbeitern, 2)lüBiggängern

unb ©trotd^en auf bem §?arftpla^ unb begannen auf ein gegebenes

3ei(^en bie jübifd^eu Säben unb Käufer p plünbern, mä^renb bie ^uben
o^ne 2lrgn)0^n ii)re öcbete üerrid^teten. kU ber ^ope fal), ma§ vorging,

ließ er bie ilird;englocfen läuten ; ber ^>öbel fammelte fic^ um ben ®eift=

(id^en, ber il)nen bav ©c^änbli(^e i§re§ 33etragen§ üorljielt unb fie ah^n-

fteben bat. 2lber oergeblic^; ber 5ßöbel mürbe ärger unb ärger, immer
müt^enber unb bösartiger, ©ie ftür§ten auS ber ilirc^e unb erjäl^lten

jebem tjorbeigelienben Strbeiter ober 33auern, baß ber ^^ope il)nen ihen ben

faiferlid^en UfaS rorgetefen l)abe, in melc^em bie 3IuSrottung ber ^wben
anbefol;len werbe. Unb nun begannen bie ©c^recfenSfjenen. 3)ie 3)iänner

waren in ber ©ijnagoge ; bie grauen allein unb unbef(^ü^t. S)ie ^paufen

brangen in bie .^äufer, SBeiber würben Ijalb tobt gef(plagen, mit j^üßen

getreten unb gefc^änbet. SDiejenigen, bie fc^recfenSbleid^ auf bie ©traße

liefen, würben auf ber ©traße niebergeworfen unb am i^ellen Stage in

ber teuflifc^ften 3[Öeife üon ganzen Rauben mißbraucht. S^iejeuigen, benen

eS gelang ju entwifc^en, würben in ben ^-luß gejagt unb unterwegs

gepeitfd^t. Qu bem ^luffe ftanben nun bie l)ülflofen grauen, mand^e mit

©äuglingen auf bem ^Jiüden, bis jum <QalS im SBaffer, bereit fic^ ju

ertränfen, e^er als ben il;nen §ugebad^ten 3}tißl)anblungen fic^ ju unter;

werfen. 3)iej)r als üierjig biefer unglüdflic^en 9}iütter waren l)ier in

ftummer S^obeSangft üier ©tunben jufammengepferd^t, bis bie Slnnäl^erung

t)on Ü)iilitär unb ^olijei ben ^öbel oertrieb. ®ann fel)rten fie

jurüd, um i^re Käufer jerftört, il)re ©atten unb Äinber jerftreut ju



— 42 --

finben. ®ie ©efunb^eit üteler biefer grauen ift ruintrt; neun finb an
ben %olQ,en ber ©rfältung r^eftorben. ®ie !^a^ ber in ben 6tra§en

@ef(^nnbeten beläuft fid^ ouf über bunbert, unb von biefen finb oiele auf

fieben^jeit unglücfüd^, brei finb feitbem geftorben.

2Bäf)renb eine SlbtJieilung be^ ^öheU biefe §elbent§aten üerrid^tete,

üerfc^affte fid^ ein anberer §aufe einige gegerbte .f«wte. ®ann mad^ten

fie ein ©ernifd^ von ©i^rup, Pfeffer, 3^et§, ©alj unb %l)ee unb fd^nitten

fleine ©tüdfe jener ^äute i^inein. ®ann fpürten fie olle jübifd^en Äinber

auf unb jTOangen fie, ba§ efelfiafte ©emifd^ l)inunter ju würgen, wobei

einige kleinen von jroei unb brei ^afiren faft erftidften. 2Benn bie iÜnber

ttiiberftanben, fd^lugen fie i§nen bie 3ö^ne ein, §erriffen itinen bie Sippen

unb ben ©aunien, um fie ^um ©d^tingen p nötl^igen. ^ei jebem

©d^merjen^fd^rei ber kleinen iaud^jte ber ^öbel cor ^ßergnügen. hinein

Äinbe raurbe ein 2luge au-Sgefd^Iagen , einem anbern ber 2lrm oerrenft.

%ie 33ef)örben waren ganj mad^tto?^. 9ll§ ber ^riftam mit einigen

Äofafen^Unteroffisieren unb einer 3lbt^eilnng ^olisei erfd^ien, würbe er

mit Bif"^^" wJtb ©runjen empfangen. ®ie S3eamten wollten barauff)in

ben 5pöbel jerftrenen; ber aber ftürjte auf ben ^riftaw, pacfte itm unb

warf il^n f)o^ in bie Suft, bafe er mef)r tobt aU (ebenbig auf ben S3oben

berunterfturste. ©benfo niad^te man e!§ feinen 33egleitern, unb bann traf

man ^Vorbereitungen für ben folgenben Stag. 9lm Sonntag 9)lorgen

waren alle 5?agabunben ber Ümgegenb eingetroffen, unb bie Bienen

erneuerten fid^. i^uben würben auf bie ©trafen gefd^leift, gefteinigt, mit

%ü^en getreten, gepeitfd^t unb felbft mit 9}feffern geftod^en. :^me\ würben

gerabeju gemorbet; fünf^ebn blieben für tobt in ben ©trafen liegen, fie

^aben fid^ injwifd^en etwa'o erholt, bod^ finb §wei baüon auf Seben^jeit

Ärüppel. 3)rei junge 9)Mbd^en würben nadft burd^ bie ©traf3en gepeitfc^t

unb ein Änabe Don fieben :3abren yor ben Singen feiner 9J?utter mit

©teinwürfen fo j^ugerid^tet, ba§ er am anbern Xage ftarb. Unb p guter

&eH würben alle i^^nbenböufer in ^ranb gefterft. ^n ben ^iftriften

auBerbalb unb ben 3ldlerbaubörfern würbe ba§ 'oen 3uben gebörige ©etreibe

abgemäbt, ba^S S?ieb weg getrieben, ^ferbe unb $ßagen unter bie 3luf-

rübrer uertbeilt, bie .<gäufer geplünbert unb jerftört.

^n ben .f^olonieen um ©nlaipol, Drjetfd^off unb 9)lariopol famen

bie jübifcben .^oloniften mit bem nadften fieben bauon. :^n einigen Drten

würben il)re .»päufer 9^ad^t§, in anbern am '^age angejünbet unb 9I(Ie^3

geftoblen. ®rei jübifc^e ?Rieberlaffungen, Kolonie SJiefferitfd^ 9?o. 4,

9'ietf(|aw!je unb ^ruboljowfje, finb uotlftänbig oerwüftet. ^m bem ©d^u^

ber beutfd^en 9^ad^barn \)ah^n bie ^uben e§ üernnül)lid^ 5» »erbanfen,

ba§ fie nid^t ermorbet niurben, unb bitten jene iijmn nii)i tlnter!unft

gewäbrt, würben S)n|;enbe bem ©lenb erlegen fein. S)ie 9lu§treibung

au§ ^Retfd^awfje war üon befonberiS fd^änblid^en Umftänben begleitet.

2lnber§wo erbielten bie :^uben bie Slufforberung , binnen jwölf ©tunben

fid^ fort^umad^en ; 'i)m aber würben fie augeiiblidflid) binau^gejagt. ©ine

^rau war i^rer (Sntbinbung nal)e unb fonnte ni(^t ge^en, ba fie au^erbem
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frönfli(^ toar. ^^r "^ann bat, man möge fte in Slnbetrad^t tfircS

3uftanbe§ bod^ ba laffen. 2)er ^öbel aber ri§ bie grau au§ bem ^ett

unb legte fte üor bem ^aiife nieber. 6ie hoä) auf aden 5>ieren ju einem

beutfcl^en §ofe in ber ^Rad^barfd^aft, roo fie Hnterfunft unb 3Bartung fanb.

53ei 2öaffitforo, etroa 3 3öerft baüon entfernt, t)ielt 9}iorbed^ai

S^leid^elmann mit 33ater unb ^amilie eine einfame ©c^en!e. S?or einigen

3::agen nntrbe ber i^ube mitten in ber 9iarfjt burc^ J?topfen am Z^ox
erroedft. Man begehrte ®inla§. 9iei($elmann fal) burc^ ba§ ^-enfter eine

S3anbe t)Ou dauern, mit prügeln, ©enfen unb Sle^'ten bewaffnet. 9?atür=

lid^ tjermeigerte er if)nen ben Eintritt, hierauf fc^Ingen fie ba§ %f)OX

ein, ftnr^^ten in bie 3^^"^^^ ^^'^ fi^I^'^ ^iß fc^laftruufenen :3nfaffen an.

(Srft ermorbeten fie ben alten 3Rann, bann fd^nitten fie ber grau ben

^al§ ah unb f(^lad^teten bie \eäß fleinen i?inber eine6 nad^ bem anbern.

^eid^elmann gelang e§ nad^ ^Saffilfom ju ftüd^ten, mo er ^ülfe fud^te.

(gr fam balb mit einer Slbtl^eilung ©olbaten jurürf, fanb aber nur bie

Seid^en feiner 2lngel)örigen , ba0 ^au§> ausgeleert unb ^Vorbereitungen

getroffen, um e§ nieberjnbreniien. S)ie ^Räuber mürben gepadft unb nad^

2ßaffilfon) gebrad^t, reo fie bem 33erne!^men nai^ vov baS ÄriegSgerid^t

geftellt roerben follen. ©erartige 5?erbred^en mürben fomol^l in ber ganjen

liefigen ©egenb, als weiter oben in ©fope^, 2)?a!§foraSfje unb aSatjtomSje

unb ^ultama tjerübt.

®ie ^u'oen von J!iem, ©lifabetbgrab unb Dbeffa miffen fo wenig

von bem, maS l)ier üorging, baf? bie ©efd^äbigten ni(^t einen Ä'opefen

tlnterftü|ung erhalten l^aben.

XI.

STripolje am ®niepr, 18. 3luguft 1881.

S)ie ©tobte am 3)niepr finb lebljafte (55ef(^äftSplä^e, bie ^ornfammern
be§ umliegenben :?anbe§ unb (gntrepotS ber benadjbarten 5Diftrifte. ®ie
Tsuben finb bie ©eele beS ©iftriftS unb feines ^anbelS. ©ie finbeu fid^

in ben ©täbten ßl)erfon unb 9^ifopol, ^efaterinoSlam unb J?rementfd^ug,

St:f(^erfaffij unb ^serejaSlam, oon ben fleineren ©täbten, wie 58eri§laro

unb ©regorjemSf, ^etroraS!oi unb iRomanomfa, 9>erd^obnjipro§f unb
Äanema ju gefd^roeigen, in großer 3^1)1 unb mibmen fid^ allen ^erufSarten.

©ine Xonv ben SDniepr l)inauf l^ielt ic^ für unerlä^lid^, um meinen
tleberblirf ju üeryollftnnbigen.

^d^ ging oon .^if(|ineff ans unb befinbe mid^ je^t brei ©tunben
von Äiero, fo baJB id^ bie ©egenb, in raeld^er bis ie|jt bie ^auptunru^en
{)errfd^ten, ummanbert fiabe. 9llle ©täbte längS beS ©niepr, eine ©trecf'e

üon 600 engl. 9}leilen, finb ©d^aupla^ ber 2lngriffe gegen bie ^uben
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geioefen. ®§ war mir halber nid^t leidet, meine ©rfunbigungen ein-

juäiei)en.

Um mit Äifij^ineff, ber ^auptftabt t)on Seffarabien, ju beginnen,

fo mögen in biefer anfjerft fcl^mu|igen ©tabt an einem 2lrm be§ ©niefter

etroa 20,000 ^nben mol^nen. «Sie l^aben eine grofee Synagoge unb eine

blü{)enbe ^onbmerferfd^nle, morin ^^^^wevleute , ©d^miebe, 3)kfd^iniften

unb 3)iöbelfd^reiner l^evangebilbet werben. ®ie ^wben litten f)ier nid^t

fo fel^r, meil bie Sanbiten bie 9?ed^nung o{)ne ben 2Birtl) mad^ten. 2)ie

Äifd^ineffer i^uben finb ein brünetter 9Jlenfd^enfc^lag , ganj »erfd^ieben

von i^ren blonben ©lauben^genoffen in ganj ©übru§tanb. ®ie fürd^ten

fid^ nid^t cor einer tüd^tigen Sknferei felbft mit ber ©renjroad^e, fonbern

finb entfd^loffene, !rnftige 2)iünner. ®ie jübifc^en 9)fe^ger finb fogar

fprüd^mörttid^. kl§> ber Särm anfing, beroaffneten fid^ jroeibunbert biefer

ftarfgebauten fc^marjen ;3uben mit 3leyten, ^-leifd^erb eilen unb ^^ad-

meffern, marfd^irten auf ben 33tar!tpla§, mo ber ^öbel bie ßuben unb

i^re SJlagajine anjugreifen begonnen ()atte, unb Eiatten in sman^ig 9}iinuten

einige brei^ig niebergel^auen, rooüon smanjig fofort tobt blieben. S)arauf'

l)in nal)mcn bie ^anbiten 9tei§au§, unb fo bauerte bie ganje Slffaire nur

brei ©tunben.

2luf ber anberen ©eite be§ ©niefter fanben bie Slufrül^rer feinen

fotc^en Söiberftanb. 33on Slnanieio l)abe id^ bereits berii^tet. ^m SJieiften

litt 53alta, ein fel^r fleiner Drt, mo l)ö#enS 3—400 :3uben rool^nen.

3)ie 3uben mürben in ben ©trafen gefteinigt, mand^e in§ jur SSemu^t^

lofigfeit, bie ^^-rauen gepeitf^t unb mif^brau(^t. 3)ie ^^äufer mürben

gepliinbert unb bann angejünbet. ©in ^aar 33eifpiele mögen geigen, mie

|ier gel)anft mürbe. 5)ie 33anbiten brangen in ein ^au§, mo ber ^ater

im ©terben mar unb jmei ©öl)ne am 9Jeroenfieber barnieberlagen ; bie

grau pflegte 9Jiann unb Äinber. Unbeirrt raurbe geplünbert unb jer-

fd^lagen, ber ©terbenbe — er l)ieB ©oravicg — unb feine berouBtlofen

©ö^ue auf ben ^öoben gercorfen, um bie ^ettftellen, auf beuen fie lagen,

ju sertrümmern. 3<^ ^ö'^ß "^'^^ unglüdlidje Söittme — benn ber ä^cann

ftarb fel)r balb — gefe^en unb gefproc^en; ben ©inbrud ju fdjilbern,

ben il)re einfädle ©rääljlung auf mi^ machte, festen mir bie SBorte.

©c^änbungen finb fo gemö^nlic^ geworben, ba^ e§ eintönig mürbe, fie

ftetS gu erwähnen. Slber einen %all, ber im ^iftrüt Slnaniem uorfam,

fann i^ boc^ nic|t unermäl)ut laffen. ®ie ©c^ön^eit ber fübrnffifdben

^übinnen ift fprü^roörtlic^. 9tun raolint in ber 3läi)e von Serejomfa

ein ^ube 9tamenS yt . . . . (ben üoUen Spanien miß ic^ niä)t mitt^eilen),

beffen Xod^ter üon 18 ^aliren burd^ ba§ ganje ©ourernement megen

il)rer ©^ön^eit unb 3lnmutl) berül^mt mar. £aum mar ber ^öbel in

i§re0 33ater§ §au§ gebrungcn, al§ baS unglüdlidje 3Wäbd^en in bie offene

©tra^e gefd^leppt unh bort in ©egenmart einer SDienge uon ßiifrf^i^"^^*»

t)on einem Dffijier entel)rt mürbe.

S)ieg ift nur ein 33eifpiel unter ^unberten. 3)ie 2But^ be§ ^pöbelS

in ber ©egenb fc^eint unbefd^reiblic^ gemefen ju fein, darunter waren
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SBeiBer, eben fo ktrunfen töte „Wiu'i^iV unb feine gül^rer. <Seä^§,

fieben, aä)t ^alire alte Äiiiber rourben juni ^ortfc^reppeu uon ü)ven (Sltern

tiiitgebrad^t , babei mit Sc^iiap^ traftirt, bi3 fie tnmfeu in bie ©offen

fielen, ©elbft ber fonft aCnuic^tige ^^ope war maä)Üo§>. ßin folc^er

fam nnb fagte, e^ ej:iftire fein Ufa§ gegen bie ^uben. „(Sr ift beftoc^en",

rief bag SSoIf, ,,bie i^uben ^ahen il)n mit brei|ig Siubeln erfanft." ^n
einem anbern %a\i rourbe ein Jlofafenoffisier , ber bie ©teinignng eine^

armen ^nben Derf)inbern wollte, üon einem ungelienren ^anfen ©trold^e

angefallen, bie riefen: „S)o§ ift ein ^ii^^'ifpi^offe, ba^ ift fein (^^rift",

unb ber Offizier rourbe üom ^ferbe geriffen, ju 3.^oben geioorfen unb
bebenflid^ üerle^t. da ift natürlich, ba^ unter fold^en Umftänben an^
bie ben ^wben günftig ©efinnten iljr 2ehen nid^t burd^ ®inferretten gegen

bie befoffenen llnmenfd^en aufg ©piel fe^en wollten. 2Bie befoffen bies

felben waren, mag ^olgenbe^ Seigen. ^n äierejowfa nahmen fie, nad^bem

fie jur @enüge gefoffen l)atten, %a^ auf %a^ dou SBubfi unb öd^nap^,

unb goffen ben ^nlialt auf $Dünger§anfen, fo ba§ er in bie Stinnfteine

(bie in 3tu^lanb bie Kanäle vertreten !) flo§. Slnbere Särmmad^er fameu
^erbei, betrunfen unb fd^mu^ig, unb bod^ nod^ burftig, unb fnieten nieber,

um, tro^bem fie faljen, wol)er unb luo ber ©c^nap^ flo^, il)ren Äopf in

bie DUnnfteine ju taud^en unb il)ren geliebten äöubfi fammt ©affeufd^mu^

einäufd^lürfen.

S)ie geinbfeligfeit ber Sauern gegen bie ^uben in Seffarabien

fonnte burd^ baö S3ene^men be^ bortigen Äird^enfürften nid^t gemilbert

werben. ®er ©eneralprofurator beä fog. I^eiligen @x;nob ber ortl^oboyen

Äird^e l)atte ein offijielleä 9tunbfd^reiben an 58ifd^öfe unb ^riefter gerid^tet,

ba§ fie ba§ Sßolf oon ©ewaltt^ätigfeiten gegen bie ^uben abmalinen unb
bie feinbfelige Stimmung gegen biefelben bämpfen follten. ©rjbifd^of

SC^eobor von Äifc^ineff antwortete bem ®i;nob burd^ eine lange bigotte

^enffd^rift über bie i^ubenfrage im SlUgemeinen, über ben üerberblid^en

©influ^ ber ^uben in wirtl^fd^aftlic^er unb moralifd^er öejieliung, worin

er jum ©d^lu^ fagte, e^ fei unmöglid^, oline ha§ 3]ertrauen ber 3Jlaffen

p ben SleuBerungen ber Äird^e ju erfd^üttern, etwa§ ju ©unften ber

^uben 5U tl)un, aud^ bürfe man au^ religiöfen ©rünben nid^t einfd^reiten.

3Jlit anberen Sorten, berartige brntale SSerfolgungen würben bie ^uben
jur SCaufe bringen

2ßäl)renb meiner ^-alirt oon Salta nad^ Stfd^orna, auf bem 2öege

nac^ i^ifd^ineff, gen)äl)rte mir ein 3wfctll abermals einen ©inblidf in bie

ruffifc^e Sufüj, namentli(^ infoweit e^ bie Sel)anblung von (befangenen

in abgelegenen Söinfeln 6übrnBlanb§ betrifft, ^d^ paffirte einen 3^9^
wie er ben 9?eifenben in ben entfernteren ^roüinjen nic^tö llngewöl;nlic^e^

ift. (Sine 2lbtl)eilung ^ofafen, jelm 9)tann unb ein Unteroffizier, brachte

fünf ©efangene nac^ einer 9?ac^barftabt, oermut^lid^ Senber. 33orn famen
jwei Äofafen in i^ren grauen diöden auf il)ren fleinen Ufraines^ferben,

bie Sanje in ber §anb ; bann ber erfte (SJefangene, ein junger 3)iann, bie

linfe ^anb an ba^ linfe Sein gefeffelt; bann wiebet jwei ^ofafen, bann
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TOieber ein ©efangeuer unb fo aftroec^felnb. Sllle befangenen waren gteid^

gefleibet in brauugraue fd^roere Ueberröcfe, ^of)e ©tiefe! unb flad^e

^aipv^n. ©iner von ben §ünfen mar ein alter 9)knn mit langem

grauem §aar, faum im ©taube fiel) fort§uf^teppen , id^ raei^ uid^t ob

an^ ©d^mäd^e ober au§ J?ranff)eit. 3]on 3^it ju 3ßit ert)ielt er jur 2luf=

munterung dou einem feiner 2Bäd^ter einen Sanjenftid^ in ben Luiden;

ftö^nenb raffte fid^ bann ber @rei§ ju raeiterem ^ortfd^leid^en auf. %U
iä) ben 3^9 ^^^ ^<^^^ l^unbert ©d^ritte paffirt Ijatte, ma^te mid^ mein

Äutfc^er aufmerffam, ma§ nun f)inter mir oorging. S)er Unteroffijier

gab bem alten Wann i^iebe mit feiner Änute, ber ©efangene fd^ien fid^

nid^t me^r fortbringen ju !önnen, benn ^Jßeitfc^eutjiebe unb glüd^e blieben

erfolglog. 9Zun ritt ein Äofaf mit üoller Söud^t raiber i[)n, bie Sanje

itim in ben Körper treibenb, aber auftatt oorroärt^ ju gelien, fiel ber

Slrme ju S3oben gleid^ einem ©tein. 2ßag tl)at ber Äofaf? ©r flieg ab,

banb bie §änbe be§ berou^tlo^ geuiorbeneu (SJefangenen jufammen, lie^

ein ^aar ®llen bei ©triefet lofe l)üngeu unb banb el am ©attel feft.

^ann fa^ er mieber auf, unb ber Qnq ging üormärts. Unb fo fa^ id^

i^n benn einbiegen unb weiter gel)en in einer ©(^nelligfeit dou 8 (engl.)

9){eilen in ber ©tunbe, bie (befangenen trabten, fo rafc^ fie fonnten, unter

bem Älirren i^rer Ä'etten, unb bei alten 9}ianneio i?örper mürbe l)inter

bem Äofafenpferb über hen Ijarten fonnoerbrannten 2öeg gefc^leift, miber

jebe (gr^öl)uiig fc^lagenb unb üon jebem ©tein §erfc^mettert ; roie id^ tioffe,

mar er tobt unb gefül)llol.

XII.

Sripolje, 15. 2luguft 1881.

5ßon Äifd^ineff naä) Dbeffa bauert bie @ifenbal)nfal)rt mit ruffifc^er

ßangfamfeit je^n üotle ©tunben, mit einem längeren Slufent^alt in

Slalbelnaja. 9Bir erreichten Dbeffa sufäHig noc^ jeitig genug, um bal

^afetboot nac^ (£l)erfon benu^en ju tonnen. 5Reun ©tunben fuhren mir

bie langroeilige Äüfte bei ©(Imarjen 9)ieerel entlang, ©nblic^ langten

mir im i^afen an. :[yübifc§e fiaftträgcr rennen auf unb nieber, mit

Sßeiäenfäcfen belaben, jielien an ©eilen ober fc^leppen ©ifenftangen. 3lm

ßaube fa^en mir eine SKenge jübifc^er itutfd^er. 2luc^ bie Säben in ber

©tabt werben oon 3"ben gel^alten. Unter ben 35,000 ©inrootmern

mögen 6—7000 ^uben fein, nur meuige bauon finb reic^, bie meiften

gel)ören ber HUttelflaffe an, fet)r üiele finb fel)r arm. ©iner oon biefen

Sedieren fagte ju mir: „9Bir finb fc^limmer bran all bal S^iel); bicl

roirb gefüttert, um unl fümmert fid^ ^Jüemanb." Siefe Seute üerbergen

fid^, um i^r ©lenb nic^t ju jeigen. ®er Dberrabbiuer S)r. Reifer ift,

raie bie meiften Stabbiner, bie ic^ in ©übru^lanb getroffen i)ahe, ein fei)r

gebilbeter unb aufgeklärter 3)iann.
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©Öcrfon tft eine fel^r einförmige ©tabt mit engen ©trafen unb

Keinen fc^nui^igen öänfern. 3)er a)iarft ift ein mäd^tigejo Ouabrat,

uoller gurc^en unb ©offen, mit ©teintiaufen an ben ©cfen — üermutt)=

lid^ um beim Eintritt he§> taufenbjäfjrigen 9tei(^e0 ^^flafter t)er3uftellen

;

üorn ift ein üier ©tod (jofjer üierediger 3:I)urm, auf beffen ©pi^e eine

©^ilbroac^e fovtmäfirenb mit aufgepftanstem 53ajonet auf unb ah gef)t,

um etwaige S3ränbe 5U nerfünben. 33ei Stag get)t 9üemanb ber i^i^e

roegen, bei dla6)t ber ^unfelt)eit raegen au§, ba bie ©a^Iampen fe^r

menig ja^lreic^ finb. 3lnbererfeit§ finb bie i[;ee{;äufer, namentlich auf

unb um ben SRarftpk^, voU Don ächten Slltruffen. ®iefe Käufer werben

nic^t Don f)Uben gehalten unb bürfen ©(^napso unb Sier f^enfen; ba

,,a)lufd^if'' unb feine ^reunbe 'Jf)ee mit 33ier, ©aljgurfen, ^aufenbtafe

unb aBubfi al^ 33egleitnng am l'iebften ^ahen, aufeerbem Orget= unb ^a^-

lofe a)krftn)eiber. boi-t oorfprec^en, fo ge{)t e^ barin red^t lebhaft p.
Xarin finbet bie Stegiernng 9cic^t^; benn e§ ift ja nid^t ber 3ube, ber

ben ©d^napS rerfauft

Heberall in ©üb:9tufe(anb finbet man „taräer", ^uben, bie urfprüng^

lid^ au^ ber Ärim famen. ©ie erfennen befanntlii^ ben ^almub ni(|t

an, fonbern fialten fic^ ftreng an bie ^ibel, unb üermif(^en fic^ mit ben

anberen ^uben nid^t. ©igenttjümlic^ermeife mirb biefer Unterfd()ieb au(^

im Sßolfe forgfältig feftgel^alten. 3)er J^aräer mirb niemals Hebräer ober

3ube genannt. ®r ift nie ©egenftanb besS §affe§ ober 2lbfc^eu§ bei ben

äiaffen geraefen, unb in all' ben Unruhen in ©üb=9iuBlanb ift feinem

einzigen Ä'aräer ein Seib sugefügt raorben. 3(nbererfeit^ fc^eint it)r

53enet)men gegen i()re unglücfli^en $^rüber nid^t üon brübertid^en ©efü^en

beeinflußt gemefen ju fein .

XIII.

^ripolfe, 21. 2tuguft 1881.

Um ni(^t über bie Unruljen ftet§ ©efagteS ju mieberf)o(en, miU id^

mic^ in 53ejug auf bie ©täbte am ^niepr auf einen Ueberblidf befc^ränfen.

Qu ki)ex'ion war bie Bad)e nic^t feljr bebeutenb. ©in ^aar ^uben

mürben gef^Iagen, ein ^iiSc^en geplünbert, in allen SBobnungen üon ^uben

genfter unb 2;l)üren zertrümmert, unb bie 53uben auf bem 3)?arftpla|

auiogeleert. 2lber bie Ingft unb gurc^t ift nid^t ju unterfc^n^en. SSier

3ßo^en lebten bie ^uben in beftänbiger 2lngft Dor bem 3J?orgen. Äein

jübifd^er (^amitienoater tleibete fid^ be§ S^^ad^t^ au^. ^eben Xag !amen

neue 33eri(^te üon Hntfiaten auic bem ©ouüernement 6l)erfon. 3)torbe in

SSerejorofa, @ntef)rungen in 2lnaniem, ^^cuer in ^alta, SSerraüftung über=

all. ^a§ 9lefultat mar uöUiger ©tillftanb alter ©efc^äfte, unb ein enormer

SSerluft an ben äßaaren unb am 9>ermögen. 5Die folgen ber 33erfolgungen
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unb 2lnf(^utbiguugen gegen bie i^wben mad^en fid^ in ben ^iftrüten von

ß^erfon in eigent|ümli(^er 2öeife betnerflid^.

@elb(el{)en unb 3Bu(^er finb fo oft aU @rnnb he§ ^affeS angegeben

TOorben, baB bie ^uben nuter feinen Umftänben rnffifc^en ^äc^tern, ©igen;

tf)ümern ober dauern ®elb leiten roollen. Xiefe muffen ]iä) an bie

ruffifd^en Äanfleute roenben, roeli^e üjnen bie !ünftige ©rnte jn 70 Äopefen

per ^ub abfaufen unb nod^ 10 7o für bie ©efättigfeit abjietien.

©§riftlid)er 3i>ud^er ift eb^n erlaubt. 3^atürlic^ finb bie Sanbeigentt;ümer

über bie 33et)anblung it)rer ©laubenj^genoffen nid^t erbaut, unb bie i^uben

lki)en oon if)rem ^eri;alten burc^au^ feinen SSortt)eil. S)ie^ möge eine

©efd^id^te beioeifen, bie ^err ^^ ein angefef)ener jübifc^er Kaufmann oon

6f)erfon, mir erjäl^lte. ©iner ber Honoratioren befuc^te if)n einige 2!age

üorfier unb bat um einen 23orfd^uB oon jefintaufenb 9iubeln auf bie

ftedenbe ©riite, ba ba§ @elb für baiS Einbringen berfelben bringenb nötf)ig

fei. Herr 53. lefinte bebauernb ah. ,,2Öir rcerben n)ud^erif(^en Oeba^ren^

bejid^tigt", fagte er ,,unb finb entfd^loffen, um bieg ju oermeiben, feine

^orfc^üffe mejr ju mad^en.'" SSergebtid^ raie^ ber Sorger ouf bie £)rings

lid^feit f)in, betonenb, ba§ er ben Diuffen boppelt fo Diel jaulen mü§te. ^er
3ube blieb feft. Seine gauft gegen Herrn 33. fd^üttelnb, rannte ber fianbeigen-

tl)ümer fort, inbem er fagte: „^^v ^uben meint rcof)l, ^i)v möret beffer

baran, wenn ^\)v fein ^elb t)erleil)t? ^^r irrt @ud^. ^enn mir bie

Hälfte unfereö '^ni^^nä üerlieren muffen, fo werben mir bei guter (^elegens

^eit ni(^t üergeffen, mem mir ba^ üerbanfen!" Unb fid^erlid^ mirb mau
fi^ beffen gegen fie erinnern.

^u§ einer längeren Unterrebung mit obengenanntem .H^rnt S. roitt

i6) einige treffenbe 2leu§erungen berfelben mittlieilen. „^n jebem £anb

brandneu jum H^i^^ft ^ie Sanbleute ®elb jum ©rnten. derartige Sßor-

fd^üffe finb ba^ ^aw(>tQe^ä)ä^t von ^rooin^ialbanfen. Hier in ben ruffifc^en

^roDinjen ejiftiren fol^e SSanfen faft nid^t. 3" wem fann ber ßanbmann
ge^en? Qu bem ajlafler ober Kaufmann, ber feinen SBeijen fauft. 5Die§

finb l)ier f)erum ^auptfäc^lid^ Suben, aber eä finb anc^ üiele ©Triften

barunter. Söarum borgt nun ber Sanbmann t)on bem ^uben? 2Bei(

mir mit ben ßl)riften fonfurriren unb beffere S3ebingungen gewähren

muffen ; meil ferner mir ge^mungen finb ^ier ju leben, raäfirenb ber ßlirift

überall mo^nen barf, unb un§ felbft fc^arfe Ä'onfurrenj mad^en, um eä ju

eiroa§> ju bringen; weil fobann mir nid^t Slrinfen unb ©pielen, be^ljalb

me^r fparen unb billiger au§leil)en fönnen. '^nSi biefen ©rünben gibt

ber fianbmann un^ ben 3Sor§ug. Wlan fprid^t fo üiel von unferer ©elbgier.

aöeffen ©c^ulb ift e^, ba^ bie ^uben nad^ ©elb ftreben, alö bie beö

©efe^eg, meld^eS eine Prämie aufg SSerbienen fe|t unb beftimmt, ba§ ein

Kaufmann erfter ©ilbe, ber 800 9tubel iä^rli(| 5al)tt, alle ^riöilegieu

geniest unb überall mo^nen barf, mäl)renb bie nid^t fo ©efegneten an ber

©d^otte fleben muffen? 3Jiüffen mir nid^t 2^ag unb 9k(^t an ben S^tubel

benfen, rcenn ber 3flubel, mie er aud^ erroorben fei, uns ju üollftänbigen

S3ür9ern mac^t, raä^renb bie e^ren^afte Strmut^ von ©tabt ju ©tabt
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gejagt roirb, &i§ üieHeii^t ein ^aar biefer S^ubel ber ^agb für einige

Seit ein 3^^^ f^l^i^ !
'^^^ ®^f^l ma^t nnfere ^Mioilegien abpngig t)on

unferer gäl^igfeit, eine geroiffe ©nmnte @elbe§ gnfammenäubringen nnb ju

bejatilen, unb, abgefefien x)om ©efe|, wirb nnfere Sage erträglich nad^

SSerf)ältniB be§ Setrag^, ben wir bem Xfc^inoranif fpenben. 3ft ba nid^t

bie 9legierung, welche befieljlt, baB ©elb für ben ^uben ^üeä veni^te,

Derantroorttid^ für bie ^ebeutung unb ben 2SertI), ben er bem ©elbe bei=

legt?" — ^ä) l^abe 3^i(^t§ I)inäU5ufügen.

;3efaterino§[ara, bie nä(|fte bebeutenbe ©tabt am ©niepr, ift 3 Xa^e-

reifen von ©Ijerfon entfernt, äöir üerlie^en ß^erfon nm 9!Ritterna(^t, um
mit bem S)ampfer naä) ^JJifopoI ju fa£)ren. ®er erfte §altepla| ift

S3eri»Ian), ein iinbebeutenbe^ S)orf, nur bemerfenSwert^ wegen ber gegen

bie ^uben cerübten ©reuel. .^ier unb in ber 9iac^barf^aft würbe

gemorbet, gef($änbet unb geplünbert. (Sinem armen 9Jiann, ber etwa^

abfeitg wo|nte, würbe ber .^opf mit einer 3tyt gefpalten unb ba§ ^auö
angejünbet. ©in ©d^enfwirt^ auf ber anberen ©eite be§ S'^"[f^^ würbe

ju SCobe geröftet. ©ein ^au^ würbe i§m über bem .ßopf angeftecEt, wo=

bei ber i^nl^alt feiner ^ranntweinfäffer jur Vergrößerung ber ^^^lammen

üerwanbt würbe, bie ^au^, ^efi|er unb Slffe^ üer§ef)rten. ^n Sepg auf

©d^änbungen unb (Sjjeffe !am ba^ !teine Seri^law mani^er feiner größeren

©c^weftern gteic§.

Söeiter oben liegt ©regoriew!. 2tu(^ l^ier würben bie wenigen an

unb um ben ^Ia| lebenben ^wben fürchterlich miß^anbelt. ©in unglüdfs

lid^er ©d^enfwirtf) in ber S'iäfie, 5Ramen5 Sleiffmann, würbe t)on einer

SBanbe, bie fic^ erft bei U)m betraut gezwungen, Vier unb Söubfi f)inunter=

jufc^ütten, bi§ er gän§lic^ betrunfen war. ®ann ftecften fie ifm in ein

©piritu^faß unb rollten e§ in ben ^tuß. ©rft nad^ brei SBod^en würbe
bie Seiche met)r alg 20 3JieiIen unterl^alb gefunben

5Jii!opol erreid^ten wir frü^ Sfia^mittag^. ©§ l^at 5000 ©inwo^ner,

barunter oietteid^t 300 jübifd^e gamilien. ^n biefem elenben ^e\i bauerten

bie Unruhen auf bem SRarft brei ^age, üerbunben mit ben übUd^en Ein-

griffen auf 3}iänner unb grauen. 2Bäl^renb eine§ ganzen 2Jionat§ waren
bie i^uben gleid^fam im Vetagerung^pftanb. deiner wagte feinen Saben

ju öffnen, deiner getraute fid^ auf bie ©traße. §ter erfd^oH ber 9fiuf:

„9lun wir bie ^uben beraubt l)aben, ift eä !^eit, fie umzubringen."

Vei ben Unruhen, bie in SwJifd^enräumen wälirenb eines gangen SRonatS

auSbra^en, würben gwanjig ^uben üerwunbet unb ac^t fd^wer vex-

te^t. ©iner ber Särmmad^er würbe gleichfalls töbtlid^ oerle^t. 5Die

I)iefigen ^uben finb fefir arm, nnb i^re Verlufte ^ahen bie ©emeinbe auf

;3af)re l^inauS ruinirt. 2ööi)renb meines SlufentfialtS in D^ifopol oon
3^ac^mittagS bis ^nm anberen SOZorgen 6 H^r ^atte i<^ (Gelegenheit, mid^

t)on bem entfe^lid^en ©lenb, bem l)errf(^enben junger ju überzeugen.

Vier ©tunben lang fu($te ii^ lierum nad^ einem ^otel ober Steftaurant.

Vergeblid^ fragte id^ überall, wo man etwas ju effen bekommen fönnte.

Xlm 8 U|)r SlbenbS fa^ ic^ mtd^ genöt^igt, meinen fnurrenben SDlagen mit

4
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Äirf(^en p Befänftigen^ bie i^ mit ^l^ee fiinunterfpülte ; benn ein X^te-

f)au§ fanb ic^ enblic^. ^ä) a§ ein ^fnnb Äirfd^en unb trän! baju brei

Äannen Xi)ee, eine 3JiaI)Iseit, bie für ben geringen ^rei§ — 20 Äopefen

für bie i^irf(|en, 30 ilopefen für beji ^^ee — mid^ allerbing^ gei^örig

anfüllte.

Um 6 lll;r 3)Zorgen§ t)on ^^lifopol abreifenb, erreid^ten mir mit

einem kleineren flaueren 3)ampfer Sllefanbrotüjcf um 2 U^r ^^iac^mittagS.

^on ba naä) ^efaterinoSlam via ©inelnifow ift e» nur 5 ©tunben.

Untermegg paffiren rair ®u|enbe Don ^lä|en, bie megen itirer 3ubenl)e|en

berüd^tigt mürben, unb befinben un§> in ber Süi^e von ®u|enben anberer

©tobte unb S)örfeiv in benen f($madjüoIIe ^^aten gegen jübifd^e SJiänner,

grauen unb i)üIflofe Äinber cerübt morben [inb. ^|5etron)foi , Stfd^umaÜ,

ilan^eropol, äJiic^ailomfa, ju gefd^meigen von ©tobten weiter oben, mie

9^oroomo§fon)^! unb ^aiulomgrab, ^aben it)r Stljeil geleiftet ^n ^etrorofoi

mürbe eine ganje gamilie umgebrad^t. ^n Äan^eropol mürbe ein ^u'be,

9iamenS ©nmann, unb feine grau auf bie allerbarbarifc^fte äßeife guge-

rid^tet. ^n 3}tic^aiIoro!a rourbe ein armer jübifc^er gu^rmann auf bem
Sßege angehalten unb tobtgefdalagen, in ^oltaroa ein ©d^enfroirt^ mit

feiner grau in i^rem ^aufe üerbrannt. ^n ^arolomgrab unb ©inelnitoro

raaren 2ln)3brüc^e, von benen man mu^te, ba^ fie in ^^faterino^lara

organifirt maren, unb bereu .^aupttl)eilnel)mer t)on ber ^oli^ei mäl)renb

il)rer Dieife von Sil)axtom unb ^^ultaiöa überwad^t mürben, oon meldten

©tobten bie größten ©d^ufte nad^ bem ©üben gefd^idft mürben, um bie

ipe^e gu betreiben unb ju förbern.

;3e!aterino§laiö bietet von ber gerne einen anwerft malerifd^en Sin-

blidf, bei nälierer 33efid^tigung ift eg im ©ausen uid^tä aU bie üblid^e

SSerbinbung ron ©(^mu^ unb ©anb, l)üläernen |>ütten unb anfpruc^öüollen

i^äufern. S)ie bebeutenberen ©trafen finb gi^wlid^ i^ßiu unb brei fogar

gepflaftert. ©^ eyiftirt aud^ ein ^ouleoarb, 1V2 engl. 3Jieile lang; jur

©eite ^at er aber eine ©offe von 10 gu^ SSreite unb 12 gu^ 3:iefe, bie

bem gremben mand^en ungeiüolinten Slnblidf bietet. ®ie ^uben, etma

15,000 an ber Qai)l, gepren ber beffer fituirten Älaffe an. 3^ad^ ber

©tille ber ©tabt am ©am^tag, ber 3}lenge auf bem ^ouleparb,

unb bem Umftonb, ba^ ba§ Stljeater l;auptfäd^lid^ jübifd^e ©tüdPe in

jübif(^=beutfd^er unb ruffifd^er ©prad^e gibt, ju urtljeilen, f(^eint ba0

jübifd^e Clement bort (Sinflu^ gu liabeu. @§ ging i^nen anö) leiblid^

mä^renb ber Unruljen. ©inige SJknfc^enleben tourben geopfert, einiget

6igentl)um in ber 9Ml)e jerftört; aber im @an§en lief e§ erträgli(^ ah,

unb jroar S)anf bem vernünftigen 3^orgel)en be^ ©tabtratt)^, unb nament-

lich be^ SJiitgtiebi^ SBolatfc^off. 211^ bumpfe ©erüc^te umliefen, mürbe

fofort eine ©i^ung einberufen. SBofatfc^off beantragte folgenbe 9tefolution,

meldte bie Suben in banlbarer Erinnerung Ijalten foUteu: „3)a^ bie
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;3;ubcn gleid^ anbeten <Bdten ein integrirenber %'i)exl be^ ruffifd^en 9SoIfe§

finb; ^a^ i^r ^efi^ nid^t al§ blog unb au^fci^lie^Iic^ i§r @igent{)um,

fonbern all Stfieil bei 9?ationalret(^t{)uml ju betrad^ten ift ; baB eine

33efc^äbigung jübifd^en (gigentt)Utttl eine ©c^äbigung bei 6taatel ift ; bafe

bie 3^rftörung il^rel ©igent^uml fie au^er ©tanbe fe^en raürbe, ifire

©d^ulben an bie 33anfen, it)re ©teuern an bie S3ef)örben su bejahten,

unb fo ben (Staat unb ben §anbel fc^äbigen unb p einer Qeit, rao ber

^anbel leiben müBte, iJire 9}titbürger boppelt belaften würbe." S)ie ein=

^u^reid^ften ^Bürger füllten el übernetimen , bal niebere SSoI! über biefe

fünfte aufäu!(ären, unb ber ©ouDerneur unb bie 6pi|en ber ©eiftlid^feit

um 3)litt)ülfe erfuc^t werben. ®ie S)uma na\)m bie 3^efotution einftimmig

an. Unb S)anf biefer 53eroegung, ®an! inibefonbere iperrn SBofatfd^off,

blieben bie ^uben oerliättniBmä^ig t)erf(^ont.

9Zid^t fo glüdfli(^ waren fie in ben ©tobten sroifc^en ^efaterinollaiu

unb ^rementfd^ug, eine 2::agereife entfernt. SZomanowfa, S^erc^obnieprowlf,

^aluflina, trinfo unb Äobijali! waren ber ©c^aupla^ melir ober weniger

l^eftiger Slulbrüd^e, wobei fteti 2eben üerloren gingen unb mel)rfad^ grauen

beftialifd^ mi^lianbelt würben, ^n .^obijalif würbe beni Dberrabbiner

aufgelauert, unb er beinahe umgebracht; man l)ielt il)n für tobt, fonft

würbe er nic^t bat)on gefommen fein- ^n ber 9^äl)e üon 9tomanow!a

würben brei grauen gefc^änbet. Um 3>er(^obnieprowlE ^erum würben

fünf ^^erfonen oerbrannt- Unb au^erlialb ^rementfc^ug würben minbeftenl

Swei Suben ermorbet , unb bie üblichen Unmenfd^lic§!eiten oom ^öbet

üerübt. ©0 aud^ weiter ben 5Dniepr l^inauf in 9Zowogeorgiewl!, %'\ä)ex'

!affi, ^rod^orowfe unb Äanew, wo bie i^uben in ben einfamen ^lä|en

gleid^falll ber ©pielbaU ber S3anbiten würben. Sf^irgenbl oietleid^t würben

fie aber unmenfi^lid^er mi^^anbelt, all in ^erejallaw, unb ber Slulbruc^

erfolgte bort unter fo eigent^ümlid^en SSerl)ältniffen, ba^ ein aulfülirlid^erer

58eri^t nic^t unintereffant fein bürfte.

XIV.

^ripotje, 21. STuguft 1881.

®ie Unruhen in ^erejallaw würben ganj büt)nengered^t aulgefülirt.

©ie entl)ielten Prolog, ®rama unb ©pilog. SSorwanb würbe ni^t ge=

fud^t; bal ©anje geigte fi(^ offen all ©ef^äft unb nic^t all ^ubenlja^,

benn el ging nid^t üon gremben aul, wel(|e bie Umgegenb aufwiegelten,

wie überall fonft, fonbern üon ben 33ürgern felbfi. ®ie erften Äaufleute

l^e^ten bie Slrbeiter auf, il)re ©öline unb greunbe waren bie 3lnfül)rer.

3Kufd^i! lie§ fic^ burd^ Seftec^ung unb Sügen pr „,^a|enpfote" gebraud^en

unb leibet je^t felbft am 9Jteiften, ba bie ©ef^äftlleute nac^ 3öegfd^affung

ber jübifc^en Äonfurrenj bie greife i^rer Baaren gel)örig l)inaufgefe^t

Iiaben.
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5pere|a§Ian) ^t l^öd^ften^ 5—6000 ©inraol^ner, barunter 3—4000

:3uben. Sn ben ©orfern unb Sßeilern leben no^ l^unberte. ^aä) ben

IXnruljen in ^ieiü ftoljen jQl)Irei($e ^uben na($ ^erejaSlaro, lüofelbft bie

anfäfftgen von ifiren J?on!urrenten bereit!^ genug ge^afet würben. 5Der

3ufluf3 üergrö^erte b^n ^a^. S)ie 33ürger f;ie(ten eine a>er[ammlung unb

ri^teten ein 6(^reiben an ben ©onyernenr, worin fie i(;re ^-orberungen

in S3etreff ber ^uben aufftellten. (i§ ronrbe feine S^oti^ fjieroon ge-

nommen, roa§ bie Sage nic^t uerbefferte. 2lm 7. ^uli batjnte ein fleiner

©treit ben 2Seg für bie fpäteren llurnljen. ©ine Slnjal)! oon 5lrbeitern

tranf in einer 6i^en!e, bie einem ^nben Äanoroer geljörte. ®iner ber-

felben infultirte ben SSirtlj unb würbe an bie Suft gefegt. S)ie§ gab

einen Sörm, g-Iafc^en unb ©läfer würben §erbroc^en u. f.
w. ®ie Särm=

mac^er würben arrctirt unb ju [iebentägigem ©efnngniB t)ernrtt)eilt. 9l(§

an anberer ©teile ©leic^e^ fi^ ereignete, brac^ ba^ glimmenbe §euer Io§,

einftweilen noc^ ni($t gegen bie ^nben. ©in ^öbel^aufen ron mel^reren

l^unberten §og vox ba§ ©efängni^ unb «erlangte j^reigabe ber befangenen;

bie SJlenge würbe \ehoä) balb bur(^ ^^olijei unb J?ofa!en jerftreut. S)ie§

fonnte bie ©timmung nic^t bern()igen. S)ie Bürger beratt)fc^(agten, ein

@erü(^t pr ®i)3!rebitirung ber ^eljörbe würbe bur(^ einen ber an-

gefetienften Seute gefüffentlid^ verbreitet: bie ^oli§ei fottte von ben ^uben

beftoc^en worben fein, ©ie ^olge war, baB bie Erbitterung gegen ^olijei

unb Silben glei($ ftarf würbe, unb am 11. v. 3)L brad^ ber Slufflanb loiS.

®§ war einer ber üielen ^eiügentage be§ griec^ifc^en ilalenber§,

auf bem 9)tar!tpla^ würbe ©otteSbienft gefialten, bie ©tabt war üott,

etwa breil;unbert junge Seute, ©öl)ne üon (55ef(^äft§Ieuten, waren t)er=

fammelt, ber Unterc^ef ber ^olijei war glei(^falls anwefenb. ^lö^Uc^

fc^impfte einer ber jungen Seute, 9^amen§ ^ahaq,ai), ben Dffigier, worauf

biefer oiine eine äöort i^enen nieberritt unb i{)m einen ©c^lag mit ber

^eitfc^e gab. Dbglei($ wütl^enb ror ©d^merj, wagte bod^ S'i^'iÖ^ii) feinen

@roII gegen ben Offizier §u geigen, naf^m aber einen foloffalen ^oläblod,

ftürgte nac^ bem ^Diagagin be§ ^uben ^anower gerabe gegenüber unb

fd^leuberte itm in ba§ ^^enfter. ®a§ war ba§ ©ignal jum So^fc^Iagen.

2Bie ein 3Jtann warf fi§ ber ^öbel, gefüJirt oon ben jungen ©tabtljerren,

auf ^uben unb ^^ben^äufer. günfsel^n ©tunben lang würbe gerftört,

geplünbert, gemorbet, gefc^änbet, oerbrannt. S)iefe ^dt genügte, alleS

jübifd^e @igentt)um ju jerftören, jeben Quben 5U ruiniren. Sie Sefiren ber

anberwärt^ oorgefommenen Unrul^en waren inbe§ nic^t an ben ^uben

rorübergegangen
; fie waren mit S^eoobern bewaffnet unb gebraud^ten fie

proeilen, ©twa 35 Unruliftifter würben cerwunbet, aber feiner töbtlid^.

S5on ben ^uben würben 10 jd^wer, barunter 3 töbtlid^ rerle^t, unb mel^r

all 200 üerwunbet. S)ie llnrufien begannen um 6 ll^r Menh^ unb

bauerten bis 12 Ui)r am anberen STag, aU eine ©aloe, weld^e brei ber

Sanbiten nieberftredfte, ber ©ai^e ein ®nbe machte. 2iber bie Unrul^en

rerbreiteten fic^ rafd^ weiter. 3roifd^en bem 12. unb 14. i^uli l^atte jebeS

S)orf 30 SBerft in ber 9tunbe feine ^ubenl^e^e. ®ie ^e^örben waren
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SlnfongS mac^tlo^. ®ie @j:5effe gegen 3Jlänner unb \)k ©c^änbungen oon

grauen tuaren §a{)lreic^er aB je. ©rft am 14. ^uti, aU ber (^ouuerneur

au§ Ärementfc^ug antam, tüurbeu bie Unrufien unterbrücft, aber mä)t

t^t mefirere ^ubeii mit {I)rem Seben bie ^ü^nl^eit fic^ ju üert^eibigen

beja(;lt l^atten, unb melir al§ 30 Sauern üon ruffifd;en kugeln gefallen

waren. ®er ©ouüerneur fanb, ba§ bie ^iiben felbft an bem SSor!ommm§
fd^ulb mären, infofern fie nic^t bie ^orberungen ber 33ürger jugeftanben

i)ätten, worunter auc^ bie mar, ba^ alle ^uben, meldte ni^t jum 2(ufent=

|alt berechtigt feien, auSgeroiefen merben follten. Um feiner 2tnfi(^t über

ia^ fc^Iei^te Setragen ber :^uben Stu^^bruc! 5U geben, tie^ er meJir aU
30 berfelben mit 40 ber 9täuber einfperreu ! . . .

.

®aö ©c^riftftü(f ber Bürger uon ^^ereja!?ram ift eine^ ber merf-

mürbigften, bie idj nod^ gefefjen. 2)ie barin aufgeftellten ^^orberungen

geigen W Sefc^eibenFieit ber Seute unb jugleid^ bie ?Jtotiüe i^rer geinb=

feligfeit gegen bie ^^uben. ©!§ finb ein S)ul3enb: 1) S)ie ^uben foffen

i^re @il3e im ©tabtratt; unb in ber ©emeinbeuertretung nieberlegen unb

auf if)r jRe(^t, bevartige Stellen ober raic^tigere Soften in Saufen ober

Set;örben ju befteibcn, uerjicbten. 2) Sie ^uben foden fid) unb if^re gamilien

nii^t in ©eibe, 2tt(a§ ober ©ammet ftciben, fonbern einfache Äleibung

tragen, mie e§ einer niebrigeren unb nerroorfenen J!(affe äufommt. 3) S)ie

^uben bilrfen raeber c^riftlic^e 2)ienftboten noc^ ®e()ülfen t;alten. 4) 2IIIe

frembeu ^uben finb au^jumeifen. 5) Stfle ©c^euf-', $föein; unb anbere

3Birt{)f(^aften follen uon ber S^egierung gefc^loffen werben. 6) S)ie ;3uben

folten fic^ üerpftic^ten, bie d^riftU(^e 3ieligion unb bie Sfjriften nic^t ju

beleibigen ober ju uerfpotten. 7) Sie ^itben fotten nid)t in Sebeii^3mitteln,

©etreibe u. bgl. Ijanbetn bürfen. 8) a)laf3regeln foIIen getroffen merben,

um bie .^uben, raeldje Sranntmein unb 2Bubfi im ©roBen ücrfaufen, an

bereu Serfälfc^ung ju uerljinbern. 9) ®ie 3uben follen bie d^riftlic^e 9!eligion

ad^ten. 10) S)ie ^nben follen feinen aSeijen innerljatb 30 Söerftyon 5pere=

jaSlam faufen bürfen. 11) ®ie .^uben follen feine fteljenbe ©rnte dou

äßeigen ober 9?oggen faufeu bürfen. 12) ®ie :3uben follen niemals ben

ajiarftjott pad)ten bürfen. — Sieso waren bie mäßigen gorberungen,

welche bie Quben freiwillig jugeftef^en follten. ®ie ;3uben bilben bie

Majorität in ^:]ßereja^5law unb follen freiwillig auf jebe aTütwirfung in ber

Verwaltung einer ©tabt üersic^ten, wo fie nid)t allein in ber a)tet)rl)eit

finb, fonbern auc^ außer ber ^i^benfteuer mel)r ©teuern jaljleu also bie

eiiriften! ... ©in Sofalcomito würbe üom ©ouüerneur uon ^ultawa

gebilbet, um beffere Sejiefiungen äwifc^en ;3uben unb (Sljriften f)eräuftellen,

unb bie ^uben unterbreiteten bemfelben, fowie bem ©ouDerneur be^

©ouüernement^, eine au^füljrlic^e (grmiberung

®a§ fleine S)orf SoriSpol ift nur wenige Sßerft üon ^erejaSlaw

entfernt. S)ie§ ift bi§ je^t ber letzte Drt, wo bie ^uben mi§l)anbelt wur^

ben, wenigften§ foweit mir befannt. ^(^ \)o^t mid) beBl)alb unter großen

9)iül)feligfeiten felbft bort^in begeben. ®ie ^aar ®u|enb iübifc^e ^atnilien,

bie ba wolinen, waren fo arm, baß mau i)ätte glauben follen, fie würben
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ber ^lünberung unb 9JH§f)anbIiing entgelten, ©erabe utngefefirt loar c§

ber %aU. ©ogleid^ na6) ben Unrul^en in ^ereja^lara oerbreitete fid^ ba§

@erü(^t, tu Sori^pol raürbeu bie ^uben umgebrad^t werben, ©ine 2öod^e

rerftrid^, oEine ba^ etroaS pafffrte; bie ^uben begannen aufjuattimen.

^lö^lic^, in ber '?Raä)t be^ 21. ^uU, brad) in bem §aufe eine§ ^uben

i^euer an§. (S§ mar angelegt, benn binnen einer ©tunbe brannten sef)n

jübifd^e Käufer, unb inuerbafb weniger ©tunbeu war ba§ ganje ^uben^

quartier niebergebrannt, bie armen 53etool^ner t)eintatl^lo'3 unb total ruinirt.

9Zun glaubten fie roenigfieuiS anberen ©^recfenStiiaten entgangen §u fein.

3lm 23. !ani eine 91btl^eilung ^ofafen, um bie ^u^^'^ SU bef^ü^en, unb

ba§ ©{gentium berjenigen, meldte auBerf)alb be§ ,^ubenquartier§ mofinten,

blieb unberüt)rt. Wlit jenen fam ber ,,^gpran}niif" von ilrementfc^ug.

2lm anberen Xaa, cerfammelte fid^ ber ©tabtrat^, bie S)uma, metd^er ber

i^gpraronii! beirool^nte. (Sr beinie» ben Slnraefenben bie ©c^änblic^feit ber

angriffe auf bie ^^uben unb bereu IXngefe^tic^feit unb raie§ auf bie

©trafen ^in, meldte bie S^ebellen treffen mürbe; aber fo gering mar fein

©rfolg, baB al§batb oerfdbiebene 3JiitgIieber be» ©emeinberatp, ©efd^äft^;

leute unb 33auern in 9)kffe gegen bie ^uben loC^gingen unb bie nod^

übrigen Käufer unb Säben angriffen, fo ba^ 2lbenb§ an feinem, jübifd^en

.^aufe noc^ ein 53rett ganj mar. 3tyt unb ^^euer l^atten ba^ 3ß^ftörungg=

merf oollenbet. ^el^t erfd^oll ber ^luf: „"^flnn muffen mir bie ^uben

maffafriren." @§ erfolgten bie ffanbalöfefteu ©jenen. ^ier{)iu unb bortl^in

rannte eine t)ülfIofe SJieuge jübifd^er 9)lttnner, grauen unb Mnber, um
fid; uor ©emalt ^u f(^ül^en. hinter i^uen f)er ftürjte ein ^öbel in bem
maljumitiigften ©tabium ber Strunfenl^eit mit Sleyten, 33eilen unb SJteffern

aller 9lrt. i^ergebenS ritten $oli,^ei, J?ofa!en ober i^^prarouii! in bie

STienge. ©ie mar ju ftnnlo^ betrunfen, um fid^ cor irgenb etma^ §u fürd^ten,

bie ^solijei mürbe mit ©teiuen bemorfen, niebergeriffen unb mit ^^-üfeen ge=

treten, bie Äofafen ron ben ^>ferben geriffen unb entmaffnet, ij)r Dffijier

in ben Stüden geftoc^en unb am S3oben feftgebalten üou einem ^paufen,

ber fd^rie, man folle ben ^ubenfreunb ol)ne 2Beitere§ umbringen, ©olbaten

brotjten ^-euer ju geben, ber ^öbel ladete, ©ie feuerten über bie Äöpfe

ber JRebetten, ber ^öbel iierl)üf)nte bie Struppeu, bie o^ne Sefe£)l nid()t

raeiter gu ge^en magten. Unb in^mifd^en rannten oerlieiratbete unb lebige

2Beiber, ebenfo trun!en roie bie 3)]änner, pm Sf^eil mit fleinen i?inbern

berum unb trieben bie 3}tänner ju jeber S^rt üon Brutalität an. :Sübif(^e

^raueujimmer, äitternbunbüottSlngft, mürben t)on ruffifc^en 9)iüttern

unb Gattinnen feftgelj alten, baf3 bie SJ^änner fie t)or ifiren Singen

fi^änben lonnten ! Unb mancher Unglüdllid^e, ber l)ätte entroifd^en !önncn,

mürbe uon ©d)aaren uou Leibern fürcbterlid; gefi^lagen ober angeljalten, bi§

bie 9)Mnner famen. ®er ^Sprarnnji! falj batb, ba^ nur ftrenge 3)Jafe'

regeln ben beftialifd^en ©reueltl)aten ein 3^el fe^en fönnten. ^e^t famen

SSefc^le. ®ie ©olbaten patrouidirten bie ©trafen ab, unb bieSmal rourbe ol;ne

501itleib unter bie befoffenen 3J?örber gefeuert, fünfmal mürbe eine ©aloe ah-

gegeben, §mei SJiänner blieben fofort tobt, aö)t mürben töbtlid^ t)errounbet, unb
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el^e bte Unnifien ju ßnbe tooren, handle 40 ernftltd^ oerle^t. ^m (^a^en

muffen über 20 53anbtten in SBori^poI ^etöbtet raorben fein. 5lber bie

^ubeu finb ruinirt, fo ruinirt, bafe vick von ifinen fein 39rob E)aben.

Sie lüiffen nid^t, toüS fie tl^un, motyn [ie fi(^ TOenben follen. ^SoriS^poI

mat^t ben ©inbmdP, aU ob ein geinb mit ?yeuer unb -Sc^^tuert burd^^

:^anb gebogen märe nnb l^inter fid^ 9?id)tl aU 33enoüftuni3 unb ßlenb,

.junger unb ^oü) jnrücfgekffen f)ätte neben ber Erinnerung an 3Ser;

bred^en unb ©eioaltt^at.

@()e id) biefen leMen befd^reibenben ^rief fc^Iiefsc, mill iö) bie

9lufmerffam!eit ber Sefer auf bie ^emerfungen lenfen, bie „©oloS" über

bie ruffifc^^jübifd^e j^rage mad)t: „93iebr aU einmai", fagt bie§ 33Iatt,

ift bie „2lu§beutung" be§ 2anbe§ burd^ bie ^nben aU Urfad^e ber be=

flagen§roertf)en Greigniffe in ©lifabetfigrab , ^iem u. f. m. bejeidinet

roorben. 2lber rüa§> {)at biefe „Slu^beutung" iieroorgernfen? 9Ber {)at baju

beigetragen? ®ie jübifd^en ©inraotiner finb in vieler ^infid^t
in ben ©iftrtften, mo fie ^u raobnen gezwungen finb, in

einer fold^en Sage, ba^ e§ if)nen unmöglich geworben ift,

if)ren Unterbalt burd^ anftänbigen Srraerb ju finben. ®e=

jmungen, hei einanber ju mo^nen, ofjne fic^ entfernen p bürfen, bringt

fie bie unbefd^reiblic^e J^onfurrenj in ben geringeren Srroerbfosraeigen baju,

fid^ gegenfeitig baS 33rob au§ bem SJ^unb ^u reiben. S)a if)nen ber ^c=

fiö üon ©runb unb Soben au§erf)alb ber Stäbte «erboten ift, fönnen fie

feinen Slcferbau treiben. 3i?a§ bleibt if)nen übrig? ."ganbrner! unb

§anbel werben biiS jum Ueberma§ getrieben. SoUen fie ^falmen

fingen, um il^r ^rob ju oerbienen? .t)unger ift ber unbefiegbarfte ^rieb

be§ Slienfd^en, unb fann man fic^ ha nnmbern, menn jebe§ 93Uttel

e{)rlidben GrroerbS ben ^uben t)erfagt ift, ha^ fie in oielen

fallen ibren Unterfialt burd^ weniger ef)renmertf)e 3?eruf^^arten ju erroer^

ben fuc^en? Unb bann muß ba^^ ©efe^, mclcbe^ bem .flaufmann erfter

©ilbe, ber ac^t^unbert Slubel jäfirnd^ '^a{)ien fann, atte d\eä)te einräumt,

im ^ödiften @rab bie 33egierbe nad^ ©elb reiben. 2Bir bef)anpten befe^alb,

ba^ bie ^ubenfrage nur in einem be§ ^ßik'^^^^^ ^^'^^ ^i"^'^ d^riftUd^en

©taate» mürbigen Sinne gelöft werben barf. 9^nr alicbann fann bie

fd^Iimme Sage ber S)inge in ©übrn§Ianb aufboren. 3lnbere 9Jia§regeIn

mögen jeitweife belfen unb bie Grfc^einnngen ber legten .3^^* "u^ ^^^^

Söeile abwenben. SCber wenn bie SSurjel nic^t ausgerottet
wirb, werben bie 33orfommniffe fid^ balb unb mit erneuter Ärnft

wieberf)o(en."

^aB „@oIo§" bie anomale gefet3li(i)e Stellung ber i^uben al§ beS

Hebels „SBursel" betrad)tet unb bie Ünrn^^en aU ^-olgen ber fie brüden=

ben ©efe^e bej^eic^net, ift üon größter Sebeutung.

^n meinem nä($ften unb testen Srief werbe \6.) meine Slnfic^t über

*>ie ruffifd^=^jübifc^e ^rage auSeinanberfe|en.
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XV.

33erbitf(^eTO, 28. 2luguft 1881.

S9erb{tf(5^en), ba§ .Hauptquartier bei fübruffifd^en „9labbtuiltuu§",

ift bie Ie|te ruffifd^e ©tabt, bie iä) Befud^e. ^c^ raill be|E)alb von t)ier

an§ ein 9iefume über bie jüugften ^ubeuüerfolguugeu geben unb bereu

Urfac^en nac^ meinen ©rfaf)rungen beteu(|ten : 3^on oben f)erab roirb al§

Urfac^e ber unübenuinblii^e §aB ber 33aueru gegen bie ^nhen raegen

i{)rer t)erberbli($en ^raftifen angegeben. 'Sflit anbern SBorten, bie ®r=

f)ebung foll ein fpontaner ^roteft gegen ba§ „©d^inben" burc^ bie ^uben
geroefen fein, ©o äußerte fi(j^ fogar ber öffentUcbe 2(n!Iäger — uic^t ber

^ert{)eibiger — ber 9tu^eftörer in Äiero. 53etra^ten roir bie ©at^e nä^er,

fo f)anbe(t e§ [ic^ eigentlich nid^t um ruffifd^e, fonbern um polnijd^e

^uben. ®er £anbe§tf)eit meftli^ rom 2)niepr gef)örte ju bem polnifd^en

äeidie. ^ier ju mof;nen, ift bie überraältigenbe Meljr^eit ber ^uben ge-

jTOungen, „eine ©rbfd^aft von ^olen", roie if)r bitterfter geinb, ber 3Jio0;

fauer 3^i^w"9'^fc^^ßi'^^^ 2lffaforo, bemerft. S)a0 ©rfte, ma^i ber moSfo^

mitifc^e (gröberer tf)at, mar bie Sluffifiäirung be5 ©ebieti; e§ mürbe ba=

^er befohlen, bafs nur Siuffen, b. t). ©ro^ruffen, £anbeigentf)um erraerbeu

bürften. SDiefe S3eftimmung fd^IoB natürlich audö bie ^uben üom Sanbs

erroerb au§. ^wslß^*^ mürbe ben ^uben aber auc§ ber Eintritt in dtn^-

lanb üerrae(;rt. 'tRun roo!)nen bie ^wben in ^olen feit minbeftem^ fe(^§;

t)unbert ^ai)ven, e§ !ann alfo oon einer plötzlichen lleberf[utf}ung ber

ÜnglürfSgegenb feine 9^ebe fein, ©ie maren fo gut mie bie 'Slnbern ®in:

geborene, fie maren mit itjren cfjriftlid^en Diadjbarn feit 3"§i"fiwnberten

befannt unb vertraut. 5}a§ ®[enb unb bie 9(rniut() ber enormen ajtefjrs

E)eit ber fübruffifc^en ^uben ift ganj unbefdjreiblid). Dörfer auf ^Dörfer

finb roll von foli^en, bie für i^xen IXnterfjaft auf bie 5 ober 10 J^opefen

angemiefen finb, bie ber SJtann burd^ ben J!Ieint)anbeI täglicö ^u erfd^roingen

üermag. S)te SJtänner ge^en in Sumpen, g-rauen unb Jünber oerbergen

fid^ in if)ren ©rblö(^ern ober ^oljfc^uppen, meil fie feine Kleiber anju:^

§ief)en fiaben unb fic^, ungleich ben 33äuerinnen, fc^ämen, i§r ©lenb ju

Seigen. ^iedeicijt auf ber ganzen (Srbe gibt e§> feine ©lenberen, aU bie

2V2 9)iilIionen unter ben 3 9Jtitiionen ^uben in 9hiBtanb, Unb Jiiemanb

mei§ ba§ beffer, alic 9)iufd^if, ber benadjbarte 33auer, ber bereu 'Jiott; unb

3lrmut[) täglich üor Singen 'i)at, ber menigfteuio buri^ ein ©tüdc^en £anb

fid^ ernäl;ren barf, ber bur(|aug nidjt fanatifc^, fonbern gutmütljig nub

tolerant ift. 6r rerroei^felt bie Saufenbe nid^t mit bem ©inen, bem eS

beffer geljt, unb ber allein im ©taube märe, ben i^orrourf be§ Söud^erS

auf fic^ äu äielien. ^etrunfen freilid^ rairb er jum 25iel). — 9lid^t§befto=

meniger rairb ber 3lu5brud^ a\§ fpontane Biegung bei i^auernl)affe§ an-

gegeben, forool)l üon ben 33e^örben, al§ you ben brei großen jubenfrefferifc^en

Organen (bem 9)lo§fauer „9iufe" 2lffaforo'i3, bem „Äiemlianin" bei ^ic^na
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in ^ietü unb be5 Dbeffacr „?Rotoo diu^fei Xele^xa^V 0§miboff'§), als

auä) in ©raf ^utaifoff'^ Seri^t an ben ©jaren. 2iber ni(^t eine einzige

2;t)atfad^e rcirb jur SSegrünbung ber S3e^auptung angeführt. S)a^ bie

2tu§brü(j^e nid^t fpontan raaren, ift bagegen über allen 3"^ß^f^'^ ergaben.

^ä) miU einige 33eroeife bafnr anfül^ren.

@rften§ begannen bie Unrul^en ftetS in hen größeren ©tobten^ rao

^Bauern gar ni^t eyiftiren. Äiero, (SItfabetljgrab unb Dbeffa waren bie großen

Mittetpunfte, von too an§ bie Verfolgungen \iä) ftral;tenförmig aus-

breiteten. S)ann roaren bie SIgitatoren nnh 2Infü^rer gar nid^t au§ bem

©iftrift, roorin bie Unruhen ausbrachen, e§ waren nic^t ^leinruifen,

fonbern Slltruffen au§ bem 9torben. ,,Sanben biefer 3flot!)f)emben", ^ei^t

e§ in bem gebrucften ^eric^t eines 2lbt)ofaten, ,,!amen herunter mit ber

®ifenbal)n, mit be^a^lter %a^xt unb ©elb in ber %a\ä)e von ÄurSf,

Ät)ar!om, ^ultaroa unb via ^efaterinoSlaro unb J^rementfc^ug , lebigli^

um bie Slufftänbe in J^iero unb @Iifabetl)grab unb Umgegenb p organi-

firen unb ju leiten. S)ie Seroegungen einer 3tn5af)l Seute l'öunen in

Sftu^lanb nic^t utibeobad^tet cor fic^ gelten. Unb, luie bie gerid^tUc^en

Unterfuc^ungen berniefen l)aben, fobalb ber Unfug an einem ^la^ §u

@nbe mar, gingen biefelben 9Jienfc^en gur näd^ften ©tabt in regelmäßiger

Drbnung, waS ben Umftanb erftärt, baß niemals jiüei Drtfc^afteu
an ein unb bemfelben 2;ag angegriffen roorben finb

Unb ferner f)at bie Siegierung felbft bie ^f^ic^tfpontaueität ber Bewegung

anerfannt, inbem fie angab, bie 9ül)iliften mären fd^ulb, bie t)ätten bie

armen Sauern gegen bie ^uhen aufgebest. Sefanntlic^ rief bieS eine

3(utroort feitenS ber gefieimen @efe(lf(^aft l^erüor, meti^e bie 33cl)auptung

fd^arf jurüdraieS. Unb weiter. 33ci jeber offisietten Unterfud^uiig [teilte

eS fi^ ^erauS, baß bie Sauern betrogen morben waren, baß Slgitatoren

bem unroiffenben Solfe ben ©lauben beibrai^ten, ber ßjar l)abe einen

U!aS erlaffen, ber ben Singriff unb bie ^lünberung ber ^uben befel)le.

@rft üor 5el)n Xagen würbe eine 3lnsal)I Sauern auS ©jarefonftantinow,

2SoSfrefc^enfa, 9?owofieIlow uub ^öaffarfi üor bem 2;ribunal in ©ulaipol

abgeurtl)eilt, welt^e auf bie ^rage, waS fie veranlaßt (jätte, bie ^wbeu

in ben Slcferbaufolonieen ju ©runbe ju richten, erwiberten: „Sie l)ätten

niemals etwas gegen bie 3"ben geliabt unb l)ätten auc^

je^t nid^tS gegen fie, ber einsige ©runö il)reS SeneljmenS wäre ge=

wefen, baß eS geheißen l)ätte, bie (Ertaubniß jur ^|?lünberung ber i^uben

fei ertljeilt worben, unb baß fie fi^ beeilt l)ätteu, bem aüerbö(^ften UfaS

ju gel^orc^en" SSenn bie Srljebung wirflic^ burc§ jübifc^e SluS;

beutung, SBud^er ober Sranntweiuüerlauf hervorgerufen worben wäre,

würbe fie fid^ auf biejenigen S)iftrifte befc^ränlt baben, wo biefe Uebel

eyiftiren, unb bie anbern baoon befreit geblieben fein. 2lber gerabe baS

©egentl;eil war ber ^-all. ^n ben 2lcferbaubiftriften ron ©ulaipol, wo
ben Gliben ber Sranntweinoerfauf bei ^weijäliriger ©efängnißftrafe «er-

boten ift, wo jübifd^e Söud^erer unbefannt finb, würben fie nod^ fd^änb^

lieber mißljanbelt, als anberwärtS, würben fie ooUftänbig ruinirt. ^n
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einer Untertebung, bte ®raf Äutaifoff tntt bem Dberrabbiner ^r. ^e^hx
in S^erfon f)atte, betonte ©rfterer gleichfalls bie SRt^ftimmung gegen bie

Quben megen ifirer fd^led^ten Slnffül^rung aU Urfad^e ber Unrut)en. „SBenn
bie» rid^tig lünre", erraiberte ^r. ^eSfer, „roie laffen ftd^ benn bie SScr*

folgnngeu jn iöere^orofa unb Umgebung erüären? ^ort gibt e§ nur
jübifd^e 3lc!erbauet

;
jübifc^e ©d^eufen [inb unbefannt; unb bennod^ jeid^nete

fid^ bie bortige ®rf)ebung burd^ ganj befonbere Slol^tieit auy." 3)er @raf
faub bie 9(utn)ort nid^t unbegrünbet. ®§ muffen eben anbete gaftoren im
6piel fein.

Ünb uod^ uieiter. 35}enn ber ©runb, ba§ ^uben SBud^erer unb
©d^enfiüirt^e feien, roirflid^ bie SluSbrüd^e üeranla^t Ratten, mie fam e§,

ba^ bie ^uben in ben njefttic^en ^srooinsen nid^t überfallen TOurben?

®ort mag e§ Söud^erer geben, jebenfaffS gibt e§ fel)r üiele jübifd^e

8d^enfeu. 5)ennod^ jiat felbft bie befannt geworbene ^nbifferenj ber Se=

^(jrben bei ben Unrulien in ben SBeftproüinjen glücfli(|ern)eife feine '^aä)-

a^mung berfelben l^ertjorgerufen. 6ie begannen unb blieben SlnfangS in

benjenigen ©iftriften, roo feit brei ^f^l^i^ßÄ ^ic l^alboffisiellen Slätter eine

^uben(je|e prebigten, unb mit llnterftüfeung be§ SSorfämpferS beS ^^an--

flat)i§mu§, Slffafoiu, bie i^bee ber jübif^en „9lu§beutung" bem 3Solf bei?

zubringen fic^ bemüljten. S^ennod^ unb tro| ber .»Qülfe be§ diubeU tonnte

ber gebulbige 33auer nur baburc^ jum 2lngriff gegen bie ^uben rermod^t

merben, baS man i§m einen faiferlid^en Uta§> uorfpiegelte.

^er §a^ gegen bie ^uben entftanb in ben Mittel! laffen, wie

id^ mit S3eifpielen belegen fann, au5 ber jübifd^en Äonfurrenj; ber Wib
ging jule^t in offene ?veinbfc^aft über. 3)er 33auer lie§ fid^ nur gebraud^en.

3d^ l)abe bereits erroäl^nt, baf? au§ 2JioSfau, ^urS! unb ^liarforo bcjalilte

33anben famen ; idö ^abe ferner erjä^lt, ba§ in ©lifabetl^grab ber jübifd^e

Sanquier fot)on auf telegrap^ifd^e Drbre an§ 3WoS!au |in bem ^aupt^

räbel§fül)rer ®rebent)uf baS @elb jur Sluf^e^ung auS,^af)lte; id^ mitt nocö

llinsufügen, roaS nod^ wenige ruffifc^e 33lätter oeröffentlid^it f)ahen, bafe

ber Sürgermeifter üou ^iero, .^»err ©iSmann, rcie ilim öffent-
lid^ beiuiefen roorben ift, bie 2lgitatoren in ber <Stabt mit
baarem ©elb unb mit bem 3Serfpred^en ber ^lünberung jum
Ueberfall auf bie ^uben beftoc^en l)at. 3)ieS ift bie neuefte @nt==

l)üllung in 5lngelegenl)eiten ber Unrul)en; ber Sefer mag feine eigenen ©d^lüffe

l^erauS jiel^en. 3lu§erbem ftimmen alle Oberrabbiner unb ©emeinbeoor-

fteber aller Stäbte, bie ic^ befud^te, ol^ne 3lu§nal)me, barin überein,

bafe ber SluSbruc^ baS SBerf ber Partei ber „:3ntettigens", ber 3Jlittelflaffen unb

©efd^äftSleute ift, bereu ^einbfd^aft burd^ bie ^auptorgane beS ^an=
f(aoiSmu§ in @übru§lanb feit brei ^al^ren nod^ me^r angefad^t rourbe.

^er S^iuffe ift ein ebenfo tüd^tiger ©efd^äftSmann rcie ber i^ube; ^eter

ber ©rofie fagte, ein ruffifcber Kaufmann bürfte einem jübifd^en oiel

oorgeben unb mürbe il)n bod^ fd^lagen. 2Iber Strinfen unb (Spielen bringt

il)n in S'tad^tl^eil, unb anftatt bieS einjugeftelien, gibt er bem ^uhen

fd^ulb an feinem Slüdfgang, unb fo l)aben mir eine jübifd^e ^^rage.
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hierin ratrb er hux^ bie ponfraniftifd^e treffe, namentlid^ ben 9Jio§fauer

„9luB" unterftü^t, benn bie 3}io§fauer ^aufleute unb ^abrifanten roiffen

fel^r gut, ba^, wenn ben ^uben gleid)e Steckte eingeräumt, uub jübifd^e^

@igent{)um fi(^er roäre, fie balb um it)r 9)ionopol in ©übru^lanb gebrad^t

roaren, unb ber ^anftom^muS f)a^t bie i^ubeu unb mö(Jte fie unter*

brücfen — ruffifigiren nennen fie e§ — meil fie eine (grbfd^aft von '^oUn

finb. ®ie ruffifd^^jübifd^e ?3^rage ift einfach eine ^rage beö ^-reifianbelg

gegen ©d^u^äoll. ©» fragt fid^ : foll ber rujfifd^e ^äubler auf J^often feinel

jübifc^en Üonfurrenten gefc^üljt werben? mobei natürlich 9)luf(^if ben

6d^u^ fc^lie§lic^ besa^ilen mu§. ^iefe §rage foHten bie Unrul^en in ben

SSorbergrunb brängen. SBenn man ben 2Iu§bru($ aU fpontane ©rl^ebung

be§ 33auernftanbe§ gegen bie „Derberbirdie 5;^ätig!eit" be» ^uben bar=

ftellen fonnte uub biefer „oerberblirf^eu ^bätigfeit" ein 3iet gefegt merben

füllte, fo roar bie natürli^e ?^oIge bie Gutfernung ber ^inberlid^en jübifd^eu

ilonfurrenten. @o lueit ift ber ©treid^ gelungen, unb ic^ fürd^te, er mirb

weiter ©rfolg Iiaben.

S)ie Haltung ber 9legieruug ift leidet 5U oerftelien. ®er ©d&Iüffel

Hegt in ben panflaüiftifdjen ^been, von rael^en bie offiziellen unb l)öt)eren

Greife ber ruffifc^en ©efeEfc^aft burd^brungen finb. 93lo^fau ift bie ^ei-

mati), ba§ Zentrum unb bie 33rutftätte be§ ^anflaDi§mu§, be§ leitenben

^ringipio ber au^Smärtigen unb inneren ruffifc^en Diplomatie. „S^u^lanb

für bie 9tuffen", ertönt ber 3tuf, unb ber ^^ube ift fein 9hiffe. 2Ba§

fiaben bie ^uben unter biefem Stegime ju ermarten? 9tiemanb tann e§

fagen. 3tber bie Stenbenj ber l)errfd)enben ^^oliti! fanu ic^ anbeuten. Der
3Sor!ämpfer be^ ^anfIaoi§mu§ ift Slffaforo, ber perföulic^e ^reuub be§

ßjaren, fein vertrauter Sf^atbgeber. ®r ift bie 3Ser!örperung ber flaüifd^en

3bee. 2öie betraci)tet er bie ^ubenfrage? „Die ^^uben in 9lufelanb",

fd^reibt er, „finb ein ßrbftücP non ^solen. ©» barf nic^t gebulbet raerbeu,

ba§ n)ir unter bem ©influB fogenanuter liberaler Doftrinen ©yperimente

t)erfud()en, bie für bie ^^rei^eiten be§ ruffifd^en 3Solfe§ gefäfirlid^ werben,

^reilieit für bie ^uben bebeutet ©flaöerei für bie ruffifdjen aJiaffen. ©ine

fold;e ^anblung, übereiuftimmenb mit ben angebtid&en S3egriffen t)on

g-ortfc^ritt, mürbe ben 2öall jerftören, meld^er bie ^uben abl^ätt, Stufjlanb

5U überftutl^en, mürbe ba§ ruffif(^e 33olf jurüdroerfen, inbem e§ feine

felbftftönbige ©utmidlung l)iuberte. Die 2Iu»treibung berauben
mürbe nur eine jeitraeilige mirt^fd^aftlid^e ©törung l)ers

üor rufen, meldte burc^ bie fpätere gtänsenbe Sage 3fiuBlanb§ mcl)r al§

au^geglid^en merben mürbe. SSon einer ©leic^ftellung ber :^uben fann

!eine Stebe fein, benn biefe mürbe einfad^ ba^ 9{e$t, 2Birti)fd^aften in

ben Dörfern ju Ijalten, bebeuten. 2öenn bie ^ubenfrage burd^ bie 9legierung

geprüft mirb, !ann bie Söfung nid^t in ber Dlid^tung gefunben merben,

bie Sfied^te ber ^uben ju erroeitern, fonbern ba§ S?olf t)om ^od^ ber

Hebräer ju befreien, ©egeumärtig ift e^ nur ein rairt^fd^aftlid^eiS ^od^.

©oHteu ben i^uben aber gteid^e Siedete gemät)rt merben, fo mürbe ba§

•3od^ üottftönbig merben." Die^ finb bie Slnfic^ten be^ mäd^tigften Dx-
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gane§ in S'luBlanb. 3)tc§ finb bie 9Inftc^ten, wel^e in militärifd^en nnb

offiziellen .^reifen üorfierrfd^eu. ®te^ finb bie 3lnfi(^ten, raelc^e hen §of
unb bie faiferlic^e Umgebung bel^errfd^en. Unh au§ biefen infpirirten

2leuBerungen muB man auf bie 3itfwnft ber ruffifd^en ^uben fd^lie^en.

©0 fd^tie^t ber Ie|te ber 33riefe, meldte ber „,9^'t)if(; SBorlb" in

Sonbon von U)xem ©pe^ialbertd^terftatter, einem 9Jiitarbeiter an ben

gelefenften Sonboner SCage^btättern, jugefommen finb. ®a§ t)orftef)enb WiU
getl^eilte ift nur ein Heiner 2lu§5ug an6 benfelben, aber genug, um bie

^^erjen aller SDienfc^en 3U erfi^üttern. @(§ mag fein, ba^ bei ber

©c^ilberung ber 33orgänge in ^yolge ber leicht begreiflichen Erregung beS

^orrefponbenten einjelne llngenanigfeiten, insobefonbere in Spanien ron

^erfonen unb Dertlic^feiten mit untergelaufen finb; aber bie 2Bal)rll)eit

feiner SJtitt^eilungen in aHen mefentlii^en fünften wirb beftätigt burd§

eine53rofc^üre„günf 3Bo(^en in 33robt) unter jübifdj^ruffif d;en

Emigranten" (bei 9Jt. SSai^uer, 5Iöien 1882), morln 9Ji. ^rieblänber

ben 3wfiß"'^ bef(^reibt, in lueld^em bie erften l)unbert glüdjtlinge in ^robi;

anfamen, bie bann entweber nac^ Slmerifa gef(^afft ober, infofern bie§ nic^t

anging, anberrceitig unterftü^t mürben. 2."Öa§ ^aff ba bie SJtiHion, bie

Saron S^h'iä) fofort gefpenbet fjatte! i^erjjerrei^enb mir!t bie Seftüre

biefer Srofc^üre, menn man bebenft, ba§ foloffale Summen unb na^eju

jroeimonatlid^e angeftrengte Slrbeit (Dftober unb 9f?ouember v. ^.) baju

gel)örten , nur einige l)unbert g-amilien uom Untergang ju retten, ©ie

maren in bem 2Bal)ne, fie mürben in Slmerifa ©flauen fein muffen; „aber",

fagten fie, „menn mir aud^ ©flauen merben, ma§ tfiut'g? (i§> ift immer

nod^ beffer, in 3lmerifa ©flaue ju fein, al^ in fold^en grauenljaften 3Ser=

f)ältniffen ju leben." ^rieblänber, ber im Sluftrag ber Sötener 2Ulianä

in 33robp mit tl)ätig mar, beftätigt uoHauf, mag baiS englifi^e 55Iatt über

bie ^serfönli(^feit ber Emigranten fagt; er fd^reibt: „S)ie 3)Uinner tragen

meber „^eot" noc^ Äaftan; e§> finb fd^i3ne, grof3e, faubere, intelligente

3?länner. .... ®ie ?;-rauen finb faft elegant Unter ben Änaben

finb uiele, uielleid;t bie §älfte, 3ö9^^"9^ ^on ©ijmnafien, meiere man,

unter bem 3>ormanbe, ba| fein ^^la^ meljr uorlianben, entlaffen liat."

^ro^ he§> unfäglic^en ©lenb^ fam nid^t ber geringfte ^iebftal)l vox.
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S^ie Seilte leBten mit 20 Äreujern täglid^, lebiglid^ oon S3rob unb Stl^ee,

uitb befonben fid) moljl unb fräftig babei. S^ie SJtänner uerbieiiten fi^

5um SCöeil üjveu lluteiijalt felbft al§ ^ooläfäffer, S^ol^ljadex uiib bergl»

!i>oii bell .sjanbtücrfern f)atteii Stiele lliiiuerfitatioftubien getrieben; beim

eine gnnje iilaffe jübif^er i£tubenteii in 9inf3(anb muffen nebenbei ein

^oanbroer! erlernen, meil iljnen jebe Karriere »erfdjloffen bleibt.

SBa§ bic nnglüdliefen ^nben feit jener ^^it erlitten , ha bie

„^en)if§ 3öorlb" jnerft bie 2lufmerffamfeit auf bie SSorgänge in <Süb;

Slu^anb gelenft l^at , barüber fcl)len genauere Sftadjric^ten. «So Diel

ergibt fic^ au!§ ^sriuatbriefen , mie aU'S ben furzen Slnbentungen ber

33lötter , ba§ bie (2cl)euBlii.^feiten nic^t nac^gelaffen liaben , baB aiic^

©egenben , bie früfier üerfc^ont gemefen , in ben i!reig ber ^n^^entiele

gebogen morben finb, unb ba^ na^ mie i)or üiele 33e§örben fic^ minbeften^

nic^t f)inbernb baju uerljalten. S)ie neueften 9cac^rid^ten l)aben gezeigt,

mie rid^tig ber ^erfaffer ber ruffifd^en Briefe bie 5ßerl)Qltniffe beurtlieilt

l)at. feilte follte ^eber , mel(^en ©lauben§ , meieren ©täubet^ , 2l(Ie§

tljun , iDaio in feinen Gräften ftel;t , um 3Jtenfc^en , bie fc^nlblo^ ba^

3lergfte erbulben, au§ ben Rauben i^rer Reiniger ju befreien, äßenn

2l(le einträchtig sufammenmirfen, bann faun Diellei(^t geholfen werben.



5Dm(f oon Sfietnl^olb 53aift in gronffurt am SDlain,







PLEASE DO NOT REMOVE

CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

Die russischen Judenverfolgungen

135
R92R8
1882




