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2ln ben £efer

^rt, blinb, Icibcnb unb Tcibboir l^abe id^ bicfeS "^^ud^ gcfc^ricbcn.

Unb inbent id^ eg in bie ^cft fenbe, mad^e id^ ben gesagten ^cr=

fud^, auf bie öffentliche Meinung innerJ^alb ber ^lUben in 3)eutfd^Ianb,

nüntentlic^ aber in Öfterreid^ be3Üg[id) ber großen unb gan3 ent=

fd^ieben aftueFl getoorbenen ^rage beg jübifc^en ^Tationaligmus

cintDirfert 3U toolten. 5)od^ über bie 9lid^tung, toeld^e id^ l^ierbei

ge^e, über bie "i^bfid^t, bie id^ berfofge, toilt id^ mic^ nid^t fd^on

an biefer ©teile äußern, fie nid^t fd^on \)icv öcrtreten.

„(Ein '33ortDort foff nie ein ^ürtoort fein, ^ag ber *23erfaffer

im ^ud^c gefd)rieben, ntu^ für il^n, für bie t>on i^m Vertretene

Qa(^c felbft fprec^en." 3tt>cdf unb 3i^I^ ^^^^er 6d^rift, bie nid^t

ettoa ein 6d^utbud^ fein tt>i[I, fonbern einen pragmatifcfien ^n^alt

3U befi^en beanfprud^t, muffen fic^ im "iöerlaufe bem 2efcr, toenn

üuc^ fangfam unb allmd^Iid^, aber immer ftarer unb beut[id;er

Don felbft ergeben. 5)ag beigebrad^te ^SKaterial, bie Satfad)cn

ndmlid; unb bie au^ i^nen gefd^öpften ^ofgerungen unb '^rgu=

mentc muffen fid^ bor unb in bem ßefer felbft 3u jenem Urteile

3ufammenfd)rie^en, 3U )s)cl(i)cm ber "iZlutor burd^ ^orfd^ung unb

tebenbigc Srfal^rung gelangt ift.

5)ie ^Öffnung, burd^ bie ^ier toorliegenbe ^uftur^, öfonomifd)e=

unb poÜtifd^e ©efc^id^te ber "Wiener ^ubenfd^aft feit iF)rem [ang=

famcu ^iebererftel^en am 53eginne beg 18. ^di)vl)unbcvt^ bei bem

Cefer ein fotc^eg "^efuftat 3u er3ieten, l^at mid^ nad^ fünfjal^riger

Hnterbrcd^ung toieber 3ur ^eber greifen faffen.

^ier angelangt, empfinbe ic^ jebod^ bie '3Iotti)enbigfcit, bem

ßcfer ein "^Bort barüber 3U fagen, ba% id^ aud^ biefeg neue ^ud^

mit bem ©l^etto, toeld^eS id) fd^on in meinem frül^eren Opuß:

„€in jübifd^er Kaufmann" gegeben, beginne, ^rin3ipiell mü^te

V



nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn "Jln öctl ßcfct nnmDDnnnnnnnDanDnaDDnnnnnnn

\id) bit '^Bieberl^olung fd^on atlein baburd) rechtfertigen, ba^ ber

3u[ammen^ang stDifd^en bem ©l^etto unb [pesielt ber yuben»

[d^aft '^öienö nod^ biel [tärfer unb braftifd^er erfd^eint, afg jener

mit ber @e[amt=yubenfd^aft überhaupt, toie er in bem frül^eren

'JBcrfe bon mir gegeben ift. 3ft bod^, toie fid^ 3eigen toirb, biefe

SKicner ^ubcnfd^aft gans unb gar auä ben (B^ctto^ ber öfter»

reid[)ifd^en 'iprobins l^crtiorgegangen unb nur burd^ beren ^enntni^

rid^tig auf3ufaffen. §ier3u tritt, ba^ ba^ (Bl^etto in ber l^eute bem
2efer öorliegenben ^orm feineStoegg eine einfädle '©ieberi^olung

ift. S)ic l^ier gegebene neue Gd^ilberung bringt neue Seiten beö ge=

fd^id^tUd^en '^roblemö, neue Cöfungen. 60 beifpielStoeife greift fie,

um ben'^eg, ber bieyuben bon "^aldftina unb '^Bab^Ion nad^ '^Bien

unb'^re^burg (l.^ud^,2. S^apitel) fül^rte, 3U erklären, auf bie ältefte

^irtfd^aftggefd^id^te, jene in ber^eimat unb in'Sabt)ron3urürf; fie

mac^t burc^ 3ü)ei augfübrlic^ gegebene (Ein3erbarftel[ungcn bie öfono=

mifd^c '5lenaiffance ber 3^uben unb bamit bie Ouericn il^rer l^eutigen

Situation beutÜd^. S>od^ nid^tbiefeS neue 'Sltatcrial, — eg mag bem

£efer nod^ fo intereffant erfc^einen— l^at mic^ 3ubicfer (Ertoeiterung

beranfa^t, fonbem ein3ig bie ffare 11ber3eugung, ba%, toenn fid^

in i^m biefeg t»on mir getoünfd^te Hrteif bilben folf, bieg nur

unter bem frifc^en (Einbrudfe ber in feine ^mpfinbung aufge»

nommenen ©^etto^Suft^nbe, burdf) il^re ^ergleic^ung mit jenen,

bie iDir alle, er mit unS geniest, gefd^ei^^n fann.

^n biefem ßid, an biefer Hoffnung l^alte id^ feft.

"^ar nun festere eine einigermaßen bered^tigte ? 3i<^ toage, biefe

^rage 3U bejal^en. '^d} glaube ndmlid^ 3U biefer S)arfteirung ettoa^

nid^t Hntoefentlid^eg mitgebracht 3U l^aben: 6ie ift ber §aupt»

fad^e nad^ nic^t am 6c^reibtifd^ entftanben. ^al^e3U bie ^älfte

beS 3citraumeg, ben id^ l^ier fd^itbere, bin id^ mit „fe^enben

"iHugen, mit fü^Iem ^opfe unb toarmem §er3en" fetbft l^inburd^»

gefcr)ritten. 5)urc^ Queirenftubien nur ergän3t unb begrünbet, biete

id^ ber ^auptfad^e nad^, toaS id^ fefbft gefe^en unb gel^ört, ge=

funbcn unb gelernt, erlebt unb erfal^ren l)ahc. 60 unboirfommen

id) bie SUrbcit aud^ geletftet l^aben mag, toirb fie 3ureid^enben

6toff 3u einem Hrteik über bie Don mir Vertretene 6ad^e bieten.

2)iefeg Xlrteif — Don feiten jebeg bcnfenben unb unbefangenen

£efer£? — ertoarte id) mit boffer 3wöerfid^t, eg fann nic^t anberS
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alg mir suftimmenb öuSfallen. 3i^, td^ meine, er toirb 3u biefem

Urteil ferbftänbig gekommen fein, fange fc^on beöor er noc^ 3U

ben 3tDei ©d^lupapitefn, bem 6. unb 7. beö ^ud^eg, gelangt i[t,

in benen id^ baS 9le[urtat ber gansen Xtnterfud^ung, meine aug if)r

l^erborgegangene ^n[id^t über ben jübifd^en *2Xationa[igmug, meine

6te[rung 3U bie[er ^rage ol^ne ^^nrd^t unb ol^ne ©d^eu bcut=

lid^ für 5^reunb unb '^zinb; 3ti)ar mit fad^Iid^er '^u^z unb ge=

botener Objeftibitdt, jebod^ mit (Ent[d^iebenl^eit unb Offcnl^eit, frei

Xion aller ^ompromi^fud^t augf|)red^e unb mit ben pd^ften 5^ter=

effen ber ^i^^ß", ben materieften toie ibeelfen, ben politifd^en toie

fulturellen, begrünbe. 5)iefe 'Segrünbung für feine felbftgetDonnene

*iilnfid^t 3U finben, mu§ bann bem £efer eine berboppette (5enug=

tuung gctüäi^ren nnb mit il^r toürbe id^ allcS, toaS id) perfonlic^

tDÜnfd^e, erreid^t l^aben.

ßinem anberen, fpe3ierr mid^ berü^renben, bem titerarifd)cn

Hrteife, fel^e id^ getoi^ nid^t mit (Bleic^gültigfeit — baS toäre \a

aud) eine fo[d;e gegen bie (Ba<^e — aber mit alter '^^ul^e entgegen,

©obief unb toag immer id^ in meinem Tangen Ceben aud^ ge=

fd^rieben l^abe, nie unb niemals \)ahc id^ auS bem "^unfd^e nad^

fd^riftfteirerifd^em 9\ufe 3ur 3^eber gegriffen. ^aS id^ gcfud^t,

toav ftetö nur lebenbige '^öirfung auf bie ©efinnung unb *3Hei=

nung meiner "iHtitbürger, unb idö l^abe fie auf feinem anberen

^ege gefud^t, alg burc^ "iBeforgung be§ guten alten (Sa^eg: „^en!',

toag flar ift, reb', toaS toal^r ift". Gie l^at mir — begi^alb barf

id^ ja fagen — nid^t gefehlt. (Sorite fie gerabe bieSmal au§=

bleiben, fo gilt für mid^ ein anberer <Ba^: ,,in magnis voluisse

sat est", ba§> tDÜI fagen: „^n großen fingen aud^ nur geftrebt

3U l^ciben, mu% bem '^Betou^tfein genügen". Unb biefeS ^etou^t«

fein mangelt mir nid^t, — id^ l)ahe mein SBeftes getan — toer

fann mel^r?!

'©ien, am 31. ^uli 1916.
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1. ^a))itel

®er ^anbel ber Subengaffe

^el)V dg 60 ^alftz nac^ ^ilufi^cbung bzS^ ^l^ctto l^abc id^ eg in

einem tnapp^n "Vortrage 3U [c^ilbem berfud^t. *3Kit ben erften

6ä^en be^felben toiü ic^ beginnen; ic^ fönnte aud^ ba^ je^t öiet

weiter *iHug3ufü^renbe nic^t beffer einleiten:

„'^ol^t nur [e^r toenige ber je^t noc^ 2ebenben toerben ein

ec^teg unb red^teö ©b^tto gefannt ^aben, ein (ä^etto toie jeneg,

ba^ id^ in (eibbaftiger ^c^tait öorfübren tDill. S>ie[eg, eine

^ufterti)pe für alle, beftanb aug einer einjigen langen, fd^malen

(Saffe. @ie tourbe nodf) jeben 'vUbenb üon ber ftäbtifd^en '^olisei

burd) [cbtt»ere eiferne (Sitter abgefperrt unb fonnte nac^tg, ol^ne

ba'^ le^tere burd^ bie "^öäd^ter geöffnet iDurbcn, nirf)t üerlaffen

©erben.

3n biefer (Saffenenge, ber ba^ (Sefe^ feine (Srtoeitcrung ge=

ftattete, toaren 3U meiner Seit einige taufenb 'inienfd^en 3ufammen=

gepfercht 1); in biefem engen Flaume mußten fie leben, too^ncn

unb fterben. 3n biefer (Baffe, too, um mit bem 5)id^ter 3U reben,

„trübe unb fc^toer ber ^immet auf meinen 6cbeitel fid^ fenfte",

tDurbe nur gearbeitet unb geforgt, fannte man nid^t ba^, toaS

ein $?eben t>oil 6orgen unb '^^rbeit allein erträglid^ mad^t, „bie

fteltentoeifc Unterbrechung beg grauen 5)afeing burcb 3eittt)eilige

1) S)te "iRicbttgfcit bie|cr fcbon in meiner crftcn ©cbilbcrnng bcg ®f)«tto

ÄUggcfprod)cn€n ^nfidE)t bon ber 3ol^l ber ^etoo^ncr ber Subengaffc unb
beg ©d^Iofebergg in ber l^ier gefcf)ilberten S^it toirb burd^ eine jüngft er«

folgte "iPublifation Dr. "^DÖacbfteinö, einer 3um S^ecfe einer (Steuers

öeranlogung bei^örbtidf) burc^gcfübrten ^onffriptton oug bem '^iaifva. 1736

ertoiefen. 3)ie 3äf)tung l^otte 772 QccUn ergeben, toetd^e als tDol^nberedE)tigt

in ber Cifte ongefül^rt erfd^einen. S*^ allen ®betto§ ober fonben fid^ neben
ben legitim bort "ilDOol^nenben eine erfIedfUdf)c '2ln3al^I joId)er, tDeIdf)e biefeg

3led)t nirf)t befafeen unb auf oerfd^iebenen 'QODegen fid^ ber "ilufftnbung,

53eftrafung unb ^^uötoetfung 3u entsicl^en beftrebten. S^ag erficht man beut«
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^eiterfctt unb ^rol^finn". ^n betn Flaume 3tr>ifd^en biefen ©ittcrn

tDurbe nid)t gelacht, fclbft nic^t öon ben ^inbcrn.

^ieneg "^öort, mit tücld^cm [i(^ ber ^ube über ciUc 5>emütigungett

unb 'Bebrücfungen Jcit 'i}al)vl)unbcxicn l^intoegteitet, „toir finb im

©olut^'' (in ber "35erbannung), ift im ©l^etto geprägt toorbcn."

Hngeod^tet ber '^BeiDcglid^feit im ©prcd^en unb im 9Itienen=

fpiel lag auf allen (Befid^tern eine getoiffe ©d^eu, toie hd "SHen«

[d^en, bie eine ©efal^r fürchten ober einer fotd^en eben entgangen

ioaren. 5>ie ©runbftimmung beg gansen ©^etto toar gegenüber

ber '^elt, bie eg umgab, ^lefignation.

S5er 3üxittg iebod^, bm biefe SRefignation auferlegte, l^at bort

eine ^ebölferung entftel^en laffen, in toeld^er bie naitien '^oltß=

fd^id^ten gan3 fel^ttcn. 6arfaftifd^ toar jebcr biefer ©l^ettojuben

unb, gel^örte er 3U bm ^intetkiftuenen, t>on rabifaler ©efinnung.

*3Tur toer mit biefen befangenen ber ^^bengaffe mitgetebt unb

mitgelitten, berfte^t bm grimmen §ol^n 2ubü>tg ^örneg, bcn

3t)nigmug $eine§, begreift, toarum ^ö^aitit ^afobt) unb ^bol\

^ifd^l^of, ^erbinanb i?affalle unb ^arl ^arj gerabe 3uben toaren.

S)iefe ^tmofp^äre ber ^ubengaffe l)ahm bie "^JerFiäÜniffe ge*

fd^üffen, in bznen fic^ i^re ^nfaffen hc^anbm. 3^^ meine bamit

feineStoegg nur materielle, toirtfd^aftUd^e, fonbem nod^ biel mel)r

bie imponberabilen 'SKomente, bie ^Itur= unb politifd^en 3uftänbe.

3d^ tDÜI ben i?efer burd^ ba^ 'ipre^burger ©l^etto geleiten, il^m

bie 'JDol^nber^ältniffe, ben €rtDerb, bie 'Sllänner unb grauen,

ba^ religiöfe ßeben, 8taat unb ©efellfd^aft in ber ^iibengemeinbe,

ba^ SJ3erl)ciItnig ber (S^riften 3ur jübifd^en ^eöölferung borfüi)ren;

unb er loirb, beöor id^ biefe 6d^Uberung beenbet l^abe, nid^t nur

Itd^ auö ber ©efd^td^tc einer gan3en 'Slctl^e öon 3>ii^ß^g*^'ii«ittbcn, 3ugletd)

mit ber Satfad^c, bo& ber 3"3U9 tro^ bieder "iBorfommniffe bod) immer
ftdrfcr getDorben ijt. 3)ieä ijt too^l un3ü)eifcl5aft aiidf in "^rePurg ber

3^otI getoefen. 3>od) felbft o^ne biefeS "iSToment mußten infolge ber natnr-

Itd^en "iöermel^rnng burd) bie ©eburten biefe 772 (iintoo^ner bog (Sb^tto —
tool^lgemerft auS einer (üpodt^t, in toeld^er biß ^oftetcn ixi ber S^bcngaffe
noc^ tonge beftanben, bie ®affc felbft bemnad) nur biz eine linfe Käufer»
reibe 3äblte — nad^ Söcrlauf bon mcbr atg einem Sobrbnnbert 3U mebr
al§ 2000 ongctDad)fcn fein. "iBefi^en toir and) für ben 3u3W9 i-^ bem engen
SRaume 3toifdben ben betben (ötttern feine äbnlidbe ftattftifd)e Siff^i^. !»>

mu& bennod) feine 'SKirfung auf bie 'iöermebrung ber ^eöölferung, unb
3toar in nid^t geringem '3Ka6e, mit in 'Jled^nung ge3ogcn toerben.
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bie 'Jlic^tigfeit ber obigen ^orte, fonbern in ben 3w[tänben fclbft

eine organifc^e ^onfequens langer Sa^r^unberte erfannt b^ben.

©el^en toir alfo i)or allem, toie ba^ ^oJ^nbebürfniö, baS erfte

unb nottoenbigfte beg 5)afein§, befriebigt tonrbe ober befricbigt

loerben fonnte. '^uf ber einen, ber älteren 6eite ber ©äffe, lel^nten

bie Käufer fid^ an einen ^erg. 5)ie §öfe in i^nen üerbicnten

faunt nod^ biefen ^Tanten, fie toaren iämmerlid^e ©d^äd^te; bölserne,

öxidtige, üollftänbig finftere Sreppen filierten 3U ben '©o^nungen,

beren rürftoärtige, an ben ^erg fto^enben ^dlften niff)t anberS

alg feud^t unb bunfel fein fonnten. S>ie ^analifierung toar elenb,

ber£uft5utritt burd^ ben tDin3igen §ofraum üoKftänbig ungenügenb,

bie "iHtmofpl^äre fd^loer unb bumpf. ^ein ein3igeg §aug befa&

einen Brunnen. S^ie gan3e ^et»ölferung mu^te auS ben 3tDei

Oeweinbebrunnen ein fc^Ied)te§, faunt gente&barcg "Gaffer fd^öpfen.

3n ben ^tiuferrei^en ber 3ti)eitcn ©affenfeitc befanben fic^ eine

*2ln3<ir)I toeniger fd^Ied^ter, menfcbUd^erer '^obnungen, toeld^e aber

gegenüber bem ^ebarfe faum 3ä]^Iten.

"5?Hein '33ater l^atte in bicfer ^ubengaffe ein aufblübenbeg <2ngrog=

gefd^äft, bü^ i^n 3um voo^l)ahmbcn ^anne mad^te. (Er l^atte

Ginn für beffereg 6ein unb boc^ toaren feine „(Betoobnbeiten be§

2>afeing" felbft, mit ben klingen jener "ßcit gefeiten, t>on einer un«

gkublid^en S)ürftigfeit.

^Bei einem öor toenigen 3aF)ren meiner "^^aterftabt gemad^ten)

!58efud^e benu^te id^ bie (Belegenl^eit, fämtlid^e '^Öol^nungen, toeld^e

meine (Eltern big 3um 93erlaffen beg ©l^etto betoobnt batten,

ü)icber3ufeF)en, unb ungead^tet meiner ^enntnig ber bamoligen 55e=

bürfniglofigfeit fonnte id^ mir faum i>orftenen, toie meine (Eltern

mit t)ier i^inbern, mit ©cfd^dftgge^ilfen unb 2>ienftboten in biefen

'iRdumen b^itten ^la^ finben fönnen. linb biefe fleine SODol^nung

gdt bamalg nod^ a(g 3U fplenbib, ben ^infünften meiner (Eltern,

ibrem ©efd^äfte na(^, nic^t angemcffen. 5>aS l^ing mit ben cnU

fe^Hd^en 'ilöo^nungSberl^ältniffen in biefem ©^etto 3ufammen. 3e

ftärfer fid^ bie jübifc^e ^etoölferung öermebrte, befto l^öber ftiegen,

befto brücfenber tourben bie '3Hiet3infe, befto me^r mußten fid^

bie "^Heufd^en 3ufammenbrängen. W.an toar chcn ber "^Diltfür

ber toenigen ^aug^^n-en beg @r;etto — jübifd^en unb d^riftlic^en

— bollftänbig augfleliefert unb am gefä^rlid^ften 3eigte ficb biefeS

5
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^i^öcr^ättnig bei ber '5)ermietung bcr ^auj^fäbcn, aug benen

[ämtüd^c ßrbgefd^offe ber ^dufer augnal^mSIog beftanben.

S>ie ©etoinnung unb ©r^altung cineS fotd^en 2abcn§' toar eine

©jiftcnsfrage, unb hierin toarcn bie 3"[tänbe fd^on am Anfang beg

18. 3a^rl)unbertg [o unleiblic^ geworben, ba% eineg Sageg fdmt=

lid^e ©emeinbemitglieber einen 9lebcrg unterfd^ricben, nac^ toeld^em

e§ feinem gefkittet toar, einen 2aben 3U besiegen, bcn ber öorigc

Bieter einer 'ßinS^tcxqcnmQ tDegen ^atte t»erla[fen muffen.

5>er 9let>erg tourbe 3um ©emeinbeftatut. '3Tiemanb tourbe ing

iöl^etto aufgenommen, ber bem Statut fic^ nid^t unterwarf. 5>ie

"iBerl^ältniffe toaren aber ftärfer a(g biefcr papierene ©d^ulj, ber

im 2aufe ber ßeit feine ^raft berfor. ^ur biefe ^or;nungg=

berl^dltniffe ift d^arafteriftifc^, ba^ unfere ^amilie, alS fie an=

tDud^g, im 2aufe t>on nid^t me^r alg fed^g '^a^ren bie '^o^nung
breimal ined^feln mu^te, unb 3töar einmal gerabe mit einer ber

fc^Iec^teften auf ber alten (infen (Baffenfeite.

"Unter biefen greulid^en 3w[^änben litten bie SSJo^Il^abenben

nid^t toeniger alg bie ^rmen, benn fic^ ^itfe burd^ '^^nfauf eineg

eigenen ^aufeg ju fd^affen, toar fel^r fc^toer. 5)er Käufer im

(ä^etto toar ja nur eine befd^ränfte ^a^l, fie toaren in feften

^dnben unb ba3U famen nodf) bie größten formalen (Sd^toierigfeiten,

©efe^lid^ toar bem ^ubcn bcr ^efi^ t)on 9vcatitäten nic^t ge=

ftattet. 5^aufte er ein ^aug, fo mu^te er atg Käufer einen Sl^riften

fungieren laffen unb fid^ fein 9led^t burd^ einen unfünbbaren

^Tu^nie^ungSbertrag unb barauf fotgenbe ^t)potr)efarifd^e 6id^er=

ftellung im '^ege ber ©jefution ober auf einem fonftigen 0c^leid^=

toege fiebern, ^ber felbft unter biefen Formalitäten toar eg big

ba^in feinem ^wben gefe^Iid^ möglid^ getocfen, ober aud^ gar

nid^t bcr (Sebanfe gefommen, au^er^alb be§ ©^etto, in ber 6tabt,

ein §aug 3U faufen; burfte er boc^ gar nid^t barin tool^nen! '^lU

biefe ©d^einpafte unb ©id^erunggberträge berfagten jebod^, toenn

ba§' ^au^ ein abeliger ^efi^ getocfen toar. 5>a Tratte bcr abclige

SBcrfäufer ba^ merfiDürbigc 9lcd^t, nad^ fünf3ig Sa'^rcn ba^ ^au^,

tDcnn C0 il^^ ber ber3eitige ^efi^er nic^t gegen ben feiner3cit

Qc^\)lter\ ^au^pvcx^ 3urüdg'ebcn tttoUte, mit ©ctoalt — aber o^ne

^rieggtoaffen — 3urüd3uerobern, loobci bie 'iBc^örbe toebcr ber

einen noc^ ber anberen 'ipartei bcn geringften ^ciftanb Iciften

6
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burfte. ©elang ßg bem ^beugen, in ba^ §aug 3u bringen, fo ^attc

er bzn ^ro3e§ gewonnen. 3n ber Qubengaffe toaren einige „Sbel=

fi^e", unb bor einem folc^en, bem [ogenannten „(Ebel^of , l^abc

ic^ im 3al^re 1844 einem berartigen Kampfe alg "ßu^d^amv bei=

getDol^nt. ^He £äben unb bag ^auötor toaren feft öerfperrt,

le^tereS toar tierbarrifabiert; ber §aug^err ^atte ^anbfefte ßeute

3ur ^btoe^r gebungen unb ber (Sbetmann toar mit einem Raufen

dauern an^ feinem 3)orfe erfd^ienen, bie mit ^aUn unb teilen

ba^ Sor ein3u[ci^Iagen öerfud^ten. '2Xacl^ !ur3em Kampfe tarn ein

•^luggleid^ 3u[tanbe; ber *^rdtenbent erl^ielt für bie Verlängerung

auf toeitere 50 ^^^l^^e eine "^bfinbung unb 30g ab. S)a^ toar bie

berühmte „'illi)iti3ität", bie namentlid^ in früherer 'ßdi feinegtoegg

immer einen fo l^armlofen 'iBerlauf nal^m.

^an fann fic^ nun leicht eine '23orftenung nid^t nur Don bcn

folgen mad^en, toelc^e biefe unglaublid^e '^ol^nbefd^ränfung, biefer

*3HangeI an 2uft, 9laum unb ^etoegunggfreil^eit in ]^t)gienifd^cr

^e3iel^ung l^aben mu^te, fonbern aud) lebl^aft auSbenfen, toie

©eift unb (Semüt beg ©l^ettobetoo^nerg t)on folc^ ftänbiger, jeben

^Homent fül^Ibarer Beengung, öon ber fteten *5ingft um bcn ^ia^,

auf bem er fein §aupt in '^u^e l^inlegen, feinem (Ertoerb na(i)=

gelten Bunte, beeinflußt tourben. 5>a§ toar eine 2aft, bie feiten

unb immer nur öerl^ältnigmdßig fur3e "ßdi 3U brücfen aufhörte

unb bie fd^on an fid^ allein feine ^rö^Iid^feit, ja nid^t einmat

ein rul^is^^ "^Sel^agen auffommen ließ.

'^ic ftanb eg nun um ba^ 3tt>eit toic^tigfte Vebürfnig, um bzn

^rtoerbV ^eld^eä "^ilb 3eigten in biefer Oaffe ^anbel unb

©etoerbe ?

3d^ muß 3ur 6teuer ber SCÖa^rl^eit bor allem bemerfen, ba^

bie §anbti)erfer in biefer ©äffe, tt>elcf)e unfere 'JÖelt toar, toeber

il^rer "ßaf)! nod^ il^rer toirtfd^aftUc^en Sätigfeit nad^ t»on irgenb=

toeld^er Vebeutung toaren. 5>ag ift leicht 3U erflären. *^uS ^ifto=

rifd^en (Srunben toar unter bcn ^ubcn t>om ^Hittelalter ^er (mit

^uSnal^me 'ipoleng) ba§ §anbtoer! fei^r fc^toac^ Vertreten, e^ toar

unb blieb d^riftlid^ unb mußte aud^ in '^reßburg bem ^efen
nad^ biefen d^araticv behalten.

^ein jübifd^er ^ahc tourbe t>on einem d^rifttic^cn ^eifter in

bie Cel^re, fein jübifd^er Oefelte t)on i^m in ^Irbeit genommen;
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fein 3ube l^ätte, tocnn er aud) buvd) bcfonbcre '33erpltnifj'e SHtcifter

geworben toäre, in einer 3ii^ft '^ufnal^nte gefunben. "^Tici^tg*

beftütoeniger ^ä^Uen 3U ©emeinbemitgliebern eine 'illn3a]^I §anb«

loerfer toie 6c^neiber, ^appenntad^er unb ^ürfc^ner, 'Sirrumr"

maier unb Sopesierer, aud^ anbere ©etoerbe mit leidster %an'=

tierung, toie Ul^rmad^er, ©olbarbeiter, ©lafer u[ti?. 5>iefe §anb»

toerfer ernährten fid^ fcpled^t unb red^t; 3U ^ol^Iftanb fonntci

feiner bon il^nen gelangen; fie toaren mit ^ugnaf)me ber 6d^neiber

burd^toegg 'Arbeiter 3ü)eiter (äüte unb tijurben felbft im (B^etto

3U befferen "arbeiten nid^t gel^olt, noc^ toeniger fonnten fie 3U

trgenbtoeld^em "^nfel^en in ber ©emeinbe fommen. ^anbtoerfer

olö ^orftanbSmitglieber toar unbenfbar. "Stber fd^on mir, bem
Knaben, fielen fie fämtlid^ burd^ einen Itmftanb auf, beffen ^e»

beutung mir erft 40 '^al)rc fpäter Kar toerben foUte; fie tool^nten

nämlid^ augnal^mSIog auf ber einen, älteren unb fd^ted^teren 6eite

ber (Baffe.

Unb baS l^atte folgenbe merftoürbige Hrfad^e: biefe ^ubcn=

gaffe biente 3tDeien Ferren; bie ältere am 35erge Iel;nenbe §älfte

ftanb nid^t auf ftäbtifd^em ©ebiete, fonbern auf bem ber fürftlid^

Spatfft)fd^en Outgl^errfc^aft, mar bemnad^ bem 'ipalffl^fd^en ^atronat

untertDorfen. 5>ie gegenüberliegenbe §äuferreil^e befanb fid^ auf

ftäbtifd^em ^oben. 5^ ^^re^burg ]^errf(^te nod^, tt>ie in allen fönig=

lid^en „^reiftäbten" Hngarng, ber mittelalterliche 3iittft3ti)ang; bie

jübifd^en ^anbtoerfer mußten alfo biefe 6tra^enfeite, bie ftäbtifd^e,

meiben; fie fonnten il^r (Setoerbe nur auf ber fogenannten

'ipalfft)fd^en 6eite ausüben, benn br»rt l^errfd^te öoUfte ©etoerbe»

freil^eit. 6ie fpielten übrigeng, toie fd^on bemerft, in bem betoegten

Sreiben feine '^lolle.

S)ie Suben im ©l^etto geprten faft burd^auS bem §anbelg=

\kmbc an. 5)ag toar baburd^ möglich, ba^ im (Begenfa^ 3U ben

^eftimmungen über ba^ ^anbtoerf aud^ auf ber ftäbtifd^en 6eite

beg ©l^ctto für ben ^anbd \>oIIe ^rei^eit l^errfd^te; ein Unter«

fd^ieb, auf beffen Quelle id^ nod^ 3U fpred^en fomme.

^eibe ©affenfronten 3eigten aneinanbergereil^t £aben an 2abcn.

3i^re "^Befi^er toaren faft burd^toegg Sejtilbänbler, 3umeift 3)etail-

liften. 3^re 2age fd^ien beffer alg bie ber ^anbtoerfer, in '5Öirf«

lid^feit toar fie cg nid^t. 5)ag i^ager i^reS 2abcn^ Derbanften fie
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ctn3iö bcm ^rebit; bcr ^aribtoerfer, fobalb er feinen "^ujtrag l^attc,

füg rul^tg in ber Wcxt^tättc bei [einer "^Hrbeit; biefe J^outiquierö

lugten Sag für Sag \>om frü^eften 'iHXorgen big 3unt fpäten "^benb

unrul^ig ängftlid^ nad) einer ^unbfd^aft auS, ol^ne i)a% ber er3ielte

SJerbienft imftanbe getoefen toäre, il^ren Standard of life toefentlic^

3u erl^öl^en.

^<x% nid^tSbeftotoeniger alle biefe fleinen ^aufläben, tion bznm
jebeg §üug mel^rere 3ä]^Ite, befleißen unb i^ren ,'JBefi^em eine

©jiften3 geioäl^ren fonnten, fam bal^er, toeil bie gan3e 6tabt in

biefer (Saffe einfaufte. 5)ag l^ing toieber mit bem in 'iprefeburg

l^errfd^enben 3Ünftigen (Bremial3ü)ang unb ber in ber ^wbengaffe

gefe^Iid^en ^anbelgfrei^eit 3ufammen. ^re^urg 3äl^Ite 40 000 (Ein=

tool^ner; ber norntöle "iBerfel^r ber 6tabt erhielt burd^ bcn ungefähr

alle 3tr>ei '^a'i)xc in il^r taqcnbcn ungarifc^cn 2anbtag, burc^ bie

bielen l^unberte Canbtaggabgeorbneten, burd^ bie ungarifd^en W.a=

gnaten mit i^rem (befolge bön 6e!retdren, Zuraten unb 3)ienern,

burd^ bie ^ifd^öfe mit i^ren "iBeglcitern einen berl^ältnigmägig

enormen 3uti)ad^g an fauffräftigen unb faufluftigen ^onfumenten.

^ielfad^ famcn biefe (Bdfte mit i^ren Familien aug ben ^Iein=

ftäbten, t)om ^lad^Ianb unb pflegten i^re ßinfäufe auf bie langen

Monate tod^renb beg 2anbtagg 3u berfd^ieben.

*3Tun ift eg !aum glaublid^, ü)ie ©remium unb "SHagiftrat ber

6tabt biefen tatfäd^lid^en 'iJerl^ältniffen gegenüber ba^ Oefd^äftö»

Uhcn i^rer ^itt) gerabe3U unterbrüdften. ^n berfetben beftanben

nad^ meiner beftimmten Erinnerung nid^t meF)r at§ 3ti)ei 92tobe=

tixirenl^änblcr: ein Sud^= unb ein ßeintoanbpnbler; banchcn 3tDei

(Sifenl^änbler, natürlid^ eine '^n3al^I 6pe3erei]^änbler unb einige

toenige fleine ©pe3ialgefc^äfte, tt>ie für (Befd^irr, 'ipapier unb

bergleid^en.

5)iefe toenigen bilbeten ben gefamten ftdbtifd^en Kaufmanns«

ftanb in 'ipregburg, unb feine Vertretung lautete il^n eiferfüd^tig

gegen jebe Söermel^rung. ^Hetternic^, ber ein politifc^er, aber

burd^üug fein toirtfc^aftUd^er 9^ca!tionär toar, fagte einft 3U einem

il^m empfohlenen ©efud^gtoerber : „3um ^ofrat fann id^ 6ie mad^en,

ober nid^t 3um Sud^Fjänbler in Vrünn." gn 'ipregburg todre il^m

bieg nod^ feiet toeniger möglid^ getoefen.

S)ie ^olge loar bie, ba%, tfeie oben bemerft, adeg in bie 3"^<-'"=

9
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gaffe ging, tDO man an ^aren unb ^er!äufern bic reid;[tß *THu^tt>af)l

l^atte unb ba% ^krburd^ bie t>om „*5Befäl^igung§nac^tDcig" gcfd^ü^ten

inncrftäbttfd^en ^auflcute regelmäßig 3ugrunbe gingen. (Ein gan3

anbereg ^ilb ai^ jeneö beg S>ctailt)crfel^rg im (Bi^etto bot beffen

(Engrog^anbel. ^r toav toie ba^ 5>etaitgefd^dft faft augfd^Iießlic^

Sejtiir^anbel. ^nbere S'vocigc alg biefer toaren im (B^etto nur

fd^toad^ Vertreten. (S^ gab nur 3tDei 'STürnberger» unb einen

6pe3erei]^änbler, bie il^re (äefd^äfte en gros betrieben. 5>er (Engrog=

®pe3erei5anbel fonnte im ©l^etto nid^t auffommen, toeil in ber

(£f)riftenftabt ein Kaufmann, ^^üipp 6d^er3, biefen ^'codQ be=

l^errfd^te. ^^^iüpp 6d^er3 toar ein großeS ^an^, an ba§ mid^

fpäter bic 6d^ilberung beg ^aufeg 6 d^ r ö 1 1 e r in ^re^tagö

,ySoU unb ^ahcn'' lebhaft erinnerte. S>er 'iÖTann füf^rte fein ®e=

fdf)äft — id^ möchte fagen — mit jübifd^em ©eifte. Sin großer

Seil Ungarns gehörte 3U feiner Klientel (5d^er3, ein ftrenger

^atl^olif (fein 6ol^n toarb fpäter Pfarrer), ^ielt fidf) neben feinem

d^rifttid^en ^ud^l^alter nod^ einen jübifd^en, um ben „£anbjuben",

toie man biefe meift jübifd^en Gramer unb ^aufierer beS flad^en

£anbeS 3U nennen pflegte, bie '53riefe unb 9^ed^nungen in jubifd^er

6d^rift geben 3U fönnen. dv ^ielt ftrenge Kontrolle über feine

iübifrf)e i?unbfc^aft unb pflegte ba§ Gprid^toort im 91Iunbe 3U

fül^ren: „5ub unb 6d^tr»ein finb nic^t 3U fd^ä^en,'big fie tot fein."

(£r erfunbigte fid^ immer genau, ob bie Söd^ter feiner jübifd^en

^unben fc^on l^eiratgfä^ig feien, unb toenn bieg ber ^all toar,

ent3og er benfelben unbarmr)er3ig bcn J^rebit. (Er behauptete:

„ber '^ubc toerbe burdf) bie '5)er]^eiratung feiner Södf)ter leidet

ein armer 92Tann". §eute ejiftiert ba^ (äefd^äft nid;t mel^r. "^ol^l

infolge ber gleid^en "Urfad^en, toeldie aud^ im (S]f)etto bcn (EngroS»

^Itanufafturenl^anbel l^aben aufpren laffen.

3n meiner 3ugenb3eit, aber aud^ nod^ einige ^e3ennicn fpäter

mußte biefer 'JJXanufafturl^anbel mit ooltem 9led^te alS ein Sngrog=

^anbel angcfef;en toerben, toeld^er feinem Umfange nad^ felbft

für bie ^abri!S= unb (Einfaufgplä^e Oon ^id^tigfeit toar. Hm^
faßte bod^ biefe eine ©äffe bie fel^r bemerfengtoerte 3iff^r ^on

nic^t toenigcr a(g 30 ^ngroffiften^). Sg ift fel^r hcicid)ncnb für

^) Sui" "J^cdfjtfcrtigung biefer Don mir gegebeneu Siffer fübre ic^ bteie

Spinnen '3lotnentiidE) an. Qdf) beginne mit breten berfelben, don benen toäl^renb
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bic ^ollftänbigfcit unb "^ugbitbung bißfeg '^rc^burger (2ngrog=

93crfc]^rg, ba& neben ben regulären Sngroffiften — unb [e^r 5U

i^rem '23erbruf[c — and) ber groffierenbe *^artiett>arenpnb(er

ntc^t feF)Ue.

S)iefe ^re^burger (Sngroffiften tourben aud) ber ^^Te^rsa^f nad)

tDo^Ii^übenb. ©pe3ieU eineg berfetben teilt iä) gebenden, erfteng

fetneg öu^erorbentlid^en gefd^äftlid^en ©rfolgeg toegcn, 3toeiteng

ber ebenfo bemerfengteerten Hrfüd^e l^alber, toeldficr er bicfe (£r=

folge öerbanfte. (Er ^interlie^, nai^bem er !ur3 bor feinem Sobe

in ben 70 er S^l^^en beg Vorigen ^ici^^r^unbertg burc^ ein @rünber=

fonfortium um eine SBiertelmillion ©ulben geplünbert toorben

toar, nic^t toeniger alg IV4 'SltiHion ©u(ben; eine 6umme, toeld^e

in jener "ßcit nid^t nur für biefe Sejtitl^änbler im (Bl^etto, fonbcrn

im öfterreic^ifc^en Sejtill^ünbel über^au^t aW au^erorbentlic^ er=

fd^einen mu^te. '^ä^renb all bie anberen ^aufleute ben 5?auf=

preig auf ber ^are nur in if)nen be!annten S^iffren 3U 3eic^nen

pflegten, F)attc er toie ein "^auer auf jebeg <Bind Wavc ben '^rcig,

3u tDetcf)em er eg Oerfaufen tooltte, in großen 3^ff<^i^" gefd^rieben,

nnb biefer ^reig galt augnal^^gtog für jeben Käufer; cinertei

ob berfelbe bar ober auf 3<^it> ^i^ ^^^^ l^unbert Stüdf faufte,

überl^aupt ein fteiner ober großer ^bne^mer toar. S)ag Oerfc^affte

i^m einen ungel^euren 3iil^<i"f' ^i^ „ßanbjuben" toaren 3U jener

3eit t>on einer ^eute nic^t mei^r möglichen Xtntoiffenl^eit unb barum

anwerft mi^trauifd^. ^ier bei biefem 6t)ftem toaren fie bor jebcr

5xbert>orteitung gefd^ü^t. ^Herftoürbig genug, blieb er bamit atlein

unb tDurbe ein fd^toer reid^er '3Kann, toä^renb bie intelligenteren

^aufteute ber (Baffe nur eine 'SHittelp^ß erreid^ten. (öefd^äft

ber crftcn 3ßit meiner Erinnerungen 3toet bereits na<i) ^ODten, eine nocft

•ipeft überficbelt toorcn, bie ober nod) biet genonnt tourben: ©omfon ^irfd^»

ler, Sfaaf '^Breuer unb hinbin Cötot). 5)te anberen toaren: Samuel ^ranti,

©atomon '3Hat)er, S^el '235oIf, 'iRucfiemc gerauft, "^Hort^ ßeitergborf, 'SBtt^^Im

gerauft, Comel '33tfen3, SÖ5abje ßanbSbergcr, 9Hofeg 2. 'Srebttfcf), trüber
SQDtener, ^erl 'Srebitfd^, ^ermonn "^Därnborfer, '32Tat)er Ceitergborf, ©erfon
•JBDotf, Sßes^l 'iBettetl^eim, Sfraet 'Jöiencr. S)ann folgen: 6cibcn= unb i\'ur3=

iDarcn^änbter: ^af(i Sofc, 9Hori^ 3)eutf(f), <5. ßipfc^ü^, '3Hat)er Cemberger,
(Samuel 0)>))en]^etmerg Sibam; '5Türnbcrgcr-'2}5aren=§onbter: (Smanuel
33tad^, Sgnas "SobeSfoS "^JOtttDe; ©pe.^eretbänbter: 6tmon ^erger; Sud^'
Ibänbler: ^ron ßeiterSborf ; 2etuen= unb SRupfenbönbter: 0. "illpfet, £eo|)oIb

^eer.
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DDDöDDnoa I. ^u(f). S>ie ®l^etto=3ubcn; ba§ ^vc^büVQCV (S>ifdto naDDDDDaan

unb ©cfd^äftgfül^rung kffen eben erfal^rungögemä^ feine 8ci^abIo»

Ttifierung 3U.

^ir mdd^en im 2eben bie l^äufige (Erfal^rung, ba^ gei*abe fold^e

befd^ränftere ©efd^äftgleute reuffieren, toäl^renb i^re t>iel begabteren

^onfurrenten 3ugrnnbe gelten. 3<^ toü^te [oipol^l nad^ ber einen

tote nad) ber anberen 9vic^tung 3)u^enbe t)on ^dllen ansnfül^ren.

5)er ©runb für biefen fd^einbaren "^iberfprud; ift ein einfacher,

(äetangt irgenbein (Befd^äftSmann überl^aupt in ein günftigeS

^öl^rtoaffer, fo arbeitet biefeS le^tere für i^n felbft, er braud)t

baSfelbc nur nid^t su üerlaffen. 5)ag tut chcn ber befd^ränftere

5Henf,d^, er fielet toeber red;tg nod^ linfg, nnb fommt, toenn aud^

mit langfamerem 9luberfd^Iage bortoärtg unb an fein 3^^^« ^w=
gefeiert finb bie £eute t»on (Seift t>iel el^er geneigt, il^ren eigenen

3been 3U folgen. 6ie falfulicrcn optimiftifd^, finb bei ber 'Jlugs

fül^rung fanguinifd^ nnb baburd^ tiiel el^er in ©efaf)r, balb in

Untiefen, balb an eine <S><xnbhant 3U geraten. 2)a3u fommt noid^

ein fel^r toic^tigeg SHToment: ber *3Hann bon freierer ^uffaffung

unb freierer ©efd^äftSfül^rung toirb in ber SRcgcI einen i)iel größeren

Seil feines ^u^eng fonfumieren alg fein 5^on!urrent Don toeniger

®eift. '^m £aufe ber '^a})rc l)at biefe S>ifferen3 in ber ^apitaU

anfammlung für bcn betrieb beg (Bcfcf)äfteS ftarfe ^onfequen3en.

5)er 9Ilann, oon bem id^ eben gefprod^en, toar nid^t nur ber

9leid^fte, fonbem aud^ berjenige, toeld^er unter feinen ©efd^äftS»

foUegen am toenigften für fein ^ausS unb feine ^amilic t)er=

toenbete.

Unb noc^ eine "i^eranfaffung für mic^, biefeg (Einen 3U ertoäl^nen

befielet barin, ba% mir unb meinem '^Bruber bie (Erinnerung auä

unferer ^inbl^eit cn biefeS 8t)ftem t»ter3ig 'i}a})xc fpäter ^Ilotit)

toar, in *5llejanbrien, i^airo unb ^onftantinopel 3U ber gleid^en

Irrationalität, unb 3toar mit (Erfolg, über3ugel^en. 5)ie arabifd^en

unb türfifd^en ^unben toaren 3U jener 3ßit "o«^ untoiffenber

unb bem (Europäer gegenüber noc^ t>iel mi^trauifd^er alS bie £anb=

juben ber 6Iotoa!ei; barum fd^Iug aud^ bie ?Xac^a^mung biefeS

"^rePurgerg glüdüd^ ein.

Unb fc^Iie^Üc^ toiü id^ aiS eine Satfad^c, bie für bie Sprofperität

unb bzn faufmännifd^ gefunben (E^arafter biefeS gan3cn (B^etto=

gefd^äf tes! in *^re^burg 3eugt, anführen, ba^ nad) meiner Erinnerung

12



naaDDaanaaDpaDaD 1. ^apitd. 5)cr ^anbel bcr Subengaffe aaDnaaaaaaaaaDa

im Söerlaufe t>on ungefähr brei^ig ^^^ren, öon 1830—1860, uid^t

incl^r als stoei ^^fobettsen Don größerem Umfange 3U berseic^nen

tDüren.

*3HeinG S^ici^^iittS beg '^re^burger '3Hanufü!turcnge[c^dfteg todre

nid^t erfd^öpfenb, \Joenn id) nid^t nod^ eineö cigentümtic^en, mit

il^m in Sufammen^ang fte^enben ^iDcigz^ crtoä^nen toürbc, toetd^cr

fogar 'für bie (Sefd^id^tc beö ö[tcrrci(^ifd^cn (Sjporteg t>on einer

beftimmten ^ebeutung ift. 5>er frü^efte 'iBeginn nämiid^ beä

(Engro^gefd^äfteS in bcr öfterreid^ifd^en ^onfeftion batiert au^

bem '^rc^bnrger O^etto. 3)od^ toerbe id^ biegen intereffanten

3tDeig ber (Sefd^äftgtütigfeit ber '5|3re^burger 3"ben, ber not=

toenbigen ^larl^eit toegen, er[t fpäter, im 'ßujammen^anQc mit

ber (Befd^id^te ber ö[terreid^ifd^en ^onfeftion überhaupt, nament»

Ud^ il^reg ejportierenben Seileg, geben.

5>er Weiteren ^ollftänbigfeit r;atber toüi id) nod} berid^ten, ba'^

3U bcn ^amilienl^äuptern ber (5a[fe eine fteine ^n^a^l, ettüa fünf

bis fed^g ©etreibel^änbler 3dl^Iten, aber il^r ©cfd^äft gei^örte öfono*

mifd^ nid^t 3n bem beg (äi^etto. 8ie trieben — id) fommc barauf

im 3tDeiten ^a^itel nod^ 3urüdf — i^ren ^anbel tüie bie (Setreibe=

l^änbler ^laah^, '^iefelburgg, '^eftg ufto. an ber SCDiener (Betreibe»

börfe, ü)D fie an ben beiben ^örfentagen, 92XitttDod^ unb 6amgtag,

crfc^ienen.

'33Xit ben l^ier anfge3ä]^Iten betrieben toäre nad^ meiner ©r»

innerung ber bemerfengtoerte (Engrog^anbel ber ^ubengaffe er»

fd^öpft. ©pe3ialitäten, toie beifpielgtocife ein ein3clner ^ettfebern=

(Ejportenr, ^bam ßötot), in einem Vororte, toaren feiten unb

toeber Don Gelang nod^ t>on "iBeftanb.

3id^ möd^te nnr nod^ einer cigentümlid^en fommer3ieI(en (gpifobe

gebenden, ^m (^nbc beg 18. ^ai^r^nnbertg etablierten brci jübifc^e

^aufleute in '^refebnrg ein (Sngroggefd^cift mit (Er3eugniffen ber

*3Siener (5oIb= unb Gübertoareninbuftrie, toeld^e fie l^auptfdd^Ud^

in Ungarn abfegten. 6ie florierten in i^rem ©efd^dft, begnügten

fid^ aber nic^t mit biefen Erfolgen, fonbern begannen, toie bie

lombarbifd^en ©olbfc^miebe beg 9HitteIa(terg, ein ^anfgefc^dft

;

nal^men (Belbeinlagen gegen '33er3infung, gaben §i)potF)efarfrebite

ufto. gn ber ^ataftro))l^e, toelc^e bem 6taatgbanferott öon 1811

folgte, brad^ aud^ il^r ©ebdube 3ufammen; ein ^all, toeld^er biete
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anbcrc öcfc^äftiSIcute mitriß unb nic^t nur in ber "^rc^burger,

fonbcrn na^c$u in ber gansen imgarifc^cn (Sefd^äftgtoelt (Erregung

]^ert>orrief. 5)en jüngften ber Hnterne^mer, einen fteinalten ®reig

bantalg, \)ahc id) nod^ felbft gefannt, er \)ic% ^ranffurter. 5)er

•plante biefeg ^Hanneg ift in meinem ©ebäd^tniffe Reiften geblieben,

toeit feine ©efd^id^te in bie meiner ^amilie bineinfpieU. 5)ie i^eute

l^atten, al^ i^rer '^are nabeliegenb, au&f ^anbel mit Safd^en»

ul^ren betrieben. "SlTein (5ro^t»ater toar bei if)nen bebienftet ge=

loefen unb ^atte nad) ibrem ^aUe bie[en *^rti!el für fic^ auf=

genommen. S)abur(^ tou^te id^ fd^on alg i^nabe, ba% t»on biefen

Xl^ren 3U jener 3^^^ unb Dieücic^t fd^on ^unbert ga^re öor^er

fein ein3igeg 6tüdf mel^r in Öfterreid^ ßt3eugt tourbe. 6ie famen

öHe auS ber 6c^ü)ei3. Unter ^aifer gofef IL tourbe bie Sinful^r

überhaupt probibiert, o^ne ba% biefeg 'Verbot imftanbe getoefen

toävc, bie ßr3eugung bon Safd^enu^ren toieber 3um 2chcn 3u er=

»edfcn. S)ie 6d^tDei3er H^ren tDurben über bie ©ren3e gefd^muggelt

unb — ein öffentliche^ öe^eimnig — t»on großen SÖ3iener '^lieber*

lagern an bie Heineren ^änbler ber ^rot)in3 öerfauft.

*^ißr3i9 3a^re fpäter üerfc^affte mir bie Erinnerung an btefc

'I^eri^ältniffe in meinem Kampfe gegen ben ^efäbigunggnad^toeig,

ben 'iprin3 ^ied^tenftein fetbft für bk H^rgepufemac^er — bie

eigentlid^ gar nid^t mel^r ejiftierten — einfül;ren toollte, ein ü>ilU

fommeneg Argument gegen bie UntDiffenl^eit be^ 'iprin3en auf

biefem (Bebicte, toag mid) toeranlafet, \)m biefeS Sl^emag Er=

ü)ä^nung 3U tun. Hnb ba tttill id^ benn aud^ fd^on einer ^rau,

ber Butter meinet Söaterg, bie felbft einen eigenen Ertoerb l^atte,

mitgebenfen. ^eine ^rüffeler 6pi^en gehörten bamalg 3U ben

^amilienfd^ä^en ber ^orne^men. ^eine ©ro^mutter toar eine

^ünftlerin, bie eS meifterl^aft toerftanb, fd^abi^aft geworbene 6pi^en

mit ber 5XabeI tabelloS toieber i^ersuftellen. '53on toeit unb breit

fd^id te man i^r folc^e 3U, unb bie '^riftofratinnen, toeld^e i^re ©atten

3um £anbtag begleiteten, brachten bie notleibenb geioorbenen

8pi^en für fie nad^ spre^burg mit. 3)er Umgang mit biefen

3)amen l^atte auf biefe ^übin febr ftarf abgefärbt, fie tourbe in

if)rer '^rt felbft eine 5)ame unb geno§ auc^ ben 'iRuf einer fold^en.

SQDenn fie beg ^reitagg morgend, um bie toä^renb ber ^0(i)c

fertig getoorbenen 6pi^en an il^re oornel^me ^unbfd^aft in ber
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nDDüDDODDDQDDDDD 1. i^apücl. S>cr ^oitbcl bcv ^iubcngajfc CDDDDDDDDDDDDDDQ

<3t<xbt absuliefcm, in il^rcr bitnfcnben 8pi^cnl^aubc burd^ bic

„©äffe" fd^ritt, tourbe fie t)on ^Ucn refpeftboK gegrüßt; felbft ber

alte ©tabttoäc^ter am ©ittertore nicfte i^r mit einem getoiffen

^efpeft 3U; alt unb jung tou^te nämüc^, ba% fie dmn Seil beg

•JDerbienfteg, bm fie bormittagg einfaffiert ^atte, unausbleiblich

nod^ t)or (Eintritt beg 6abbat an eine ber armen grauen beg

(Bl^etto, am liebften an eine 'ilööc^nerin, gelangen Hefe. 5^re ^unft

l)atic fie auf einige ©d^ülerinnen tiererbt. 5)ie le^te berfelben,

^rau 5HerIe (äomper3, trvar bie ©ro^mutter beg ^rofeffor^

für Ol^rettl^eilfunbe an ber Wiener mebisinifd^en ^a!u(tät '^rof.

Dr. ^. ©ompers.

^un entfte^t bie ^rage: "^ann ift biefer für jene S^ii immerhin

tpid^tige ^anbel ^re^burgg entftanben?

5»ie ^nttDort bietet mel^r alg bIo§ lofalgefc^ic^tlid^eg ^"tereffe,

fie ift ein Beitrag 5ur ^ebeutung beg ©^etto überl^aupt im

2chcn ber ©täbte. ^cnn toag fid^ im normalen 'Verlauf stoifd^en

6tabt unb (B^etto in ^rePurg boüsog, toieber^olte fic^ in allen

jenen Btäbten, bie [jubengemeinben befagen. 5)ie ^eüölferung

beS ©l^etto, faft burd^toegg aug ^änblern beftel^enb, mu^te il^re

^ebürfniffe in ber <Biabt becfen; alle '53orteiIe beg ^anbelgberfel^rg

mußten le^terer sugute fommen. ^ad^ ber ßänge ber "ßcit bem=

nac^, feit toeld^er biefer ^anbel beg ©l^etto beftanb, beftimmt fid^

baS 'iHugma^ ber ^rofperitdt, bie le^tereg 3ur önttoidlung ber

6tabt beigetragen. 6oId)e unb ä^nlic^e fragen finb ja ^cute fel^r

aftuell getDorben.

5)ie ©efc^id^te beg "^re^urger ©^^tto, toie bie jebeg anberen,

fann aber nur bann in bie rid^tige Beleuchtung gelangen, toenn

man fie an bem allgemeinen 8d^idfale ber ^uben mijgt. S<^
meine nid^t bie politifc^e unb 6taatggefd^id^te "^aläftinag, toelc^e

bie Bibel er3äl^lt unb bie für bie na(^biblifd^e "ß^it buxä) anbere

Quellen crgän3t toirb. Bon biefer fann ic^ ^ter gan3 abfeilen.

5)ie (äefd^id^te, bie f)ier in Betrad^t fommt, t»oll3ie^t fic^ auf jener

langgeftredten ©tra^e, tt>eld^e bie 5«^^« todl^renb eineg 3^itraumeg

t>on nal^e3u 3tDei ^^l^rtaufenben fortgetoanbert finb, um nad^ bem
6üben, bem "^öeften unb ber ^itte (Suropag 3U gelangen, bort

überdl l^eimifd^ unb bobenftänbig 3U toerben. '^Iber faum, ba% fie

bieg öollbrad^t, toirb i^re (5efc^irf)te bie eineg '3Hartt)riumg, toeld^eg
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DDDnnonDDD I. 53uc^. 3>ie ©l^etto=Suben; bag ""PrcBburgcr ©l^ctto aunaaoaaau

bann 500 3a^rc anhält. Sie überfte^cn ba^^clhc mit einem §elben=

mut beg S>ulbeng unb einer geiftigen ^ä^igfeit, ungebrochen \i(^

immer toieber 3U erl^eben, 3U er[tarfen, fid^ 3U regenerieren, t>on

toeld^er bic ^ölfergefd^ic^te fonft fein ^eifpiel öuftoeijt.

3(^ labe ben ßefer ein, üorerft bcn ^eg, auf toetd^em bie

^nben üon Spalä[t|ina nad^ "^arig unb £onbon, Hamburg unb
^Berlin, 'üöien unb auc^ in ba2 ^re^burger (B^ctto gelangt

finb, unb ben id^ — rafc^ett ^lugg — im nä(^[ten Kapitel [(^ilbem

iDill, mit mir 311 Verfolgen.
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2. Kapitel

Q3on Serufalem bi^ ^re^burg unb QBien

I. 5>a9 ;ül)ifd)e 23olB in bct ^etmat. ©tc 3wi>ßtt öuf curopäifct)cm

Sobcrt, tt)r Sluffticg bis 3um 13. 3öi)rt)uni)crt

*^ie treten bie 3iuben 3uer[t in ber (äefc^ic^te auf?

^a&} ber '^Bibel [inb fie in spaläftina ein Hr=^auernt>oIf. ^cfer»

bau, Weinbau unb "^^ie^suc^t ernähren [ie, ber ^anbel i[t i^nen

fremb. SGDaS [ie an anberen ?5öaren, gewerblichen (£r3eugniffen

unb 2ujugartifeln brauchen, taufc^en [ie gegen ^ubäa^ (betreibe

unb Öl, fein ^ie^ unb feine ^olU, gegen beffen gefuc^ten ^ein
bon ben pl^öni3ifci^en ^aufleuten ein, toeld^e bic über ^aläftina

gel^enben ^anbelSftra^en paffieren, ober auc^ t»on ben bei il^nen

anfäffigen fremben i^rämem, toeld^e bie umgetaufd^ten "^aren!

an bie pj^önisifd^en (Bro^^änbler toeiter öerfaufen. "^ftit» beteiligen

fie fid^ an biefem i^re ©trafen paffierenben 3)urc^gangg^ani)el

nid^t. *ill0 ber 'ipropl^et ©amuel ba^ ^oit, toelc^eg fid^ einen

^önig geben toill, tion biefem 'iöerlangcn burc^ bie "^^oraugfage

alleg beffen abbringen toill, tr>ag ein ^önig i§nt nel^men toerbe,

fü^rt er burc^aug nur ©üter eineg lanbtoirtfc^afttic^en ^etriebeg

an. ^on anberen (£r3eugniffen unb namentlich t>on .(Selb ift in

feiner 5»roF)ung abfohit feine '^Icbe. STCoc^ ber 'iprop^et ^ad)avia^,

alfo um ^af)x\)unbcrU fpäter, fagt, alg er bcn gilben unb bem
^ubenlanb eine gtücflid^e 3"^^""?^ propf)e3eien toill, ba% unter

yfrael fein ^anaani — toelc^er '^Hu^brurf in ber ^ibet ft)nont)m

bcn ^^öni3ier, b. \). bcn profeffionellen §änbter bebeutet —
mel^r fein tnerbe. 3" biefer öfonomifc^ primitiüften '^Berfaffung

tierbleiben nad^ ber Offupierung ^aldftinag, ungefähr 1200 t). C£^r.,

2anb unb Ceute burc^ me^r alg ein l^albeg ^ti^^taufenb^). 5)ann

(586 ö. S^r.) tritt ein (Ereignig ein, tpelc^eS öorerft tDo^l für

einen Seil ber "iköölferung, nic^t aber für ba^ 2anb eine .^Inberung

^) '2lod) ^cr3fclb: (Scfc5icf)tc ber ^u^^^t int "iUftertum.
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DnDDDDDDDD I. SBud^. 3>ic ®]^ctto=Sui>«n ; ba§ "iPrc^burgcr ©l^ctto onDDoonnGG

in bicfer 9^i(^tung l^crbetfül^rt. ^«^ meine bic (Eroberung '^paldftinag

burcf) ^abt)Ionicn, bie, tro^bem fie, toie gefagt, für baS (S>an^t

nic^t entfd^eibenb üxxv, bcnnod^ l^ier feorgefül^rt toerbcn mu^. 'SXtci^t

nur toeil [ie me^r befannt alg tDirflid^ gefannt tft, fonbern toeil

nur bic ^krftellung biefer (gpifobe unb i^rer Bestellungen 3ur

©efd^ic^te '^däftina^ imftanbe ift, eine in jüngfter 3ß^t auf=

geftellte unb Dielfüc^ biSfutierte ''Behauptung 3U toiberlegen, toeld^e

bie ^ultur= unb ^irtfd^aftSgefd^ici^te ber Suben gerabesu auf bcn

^opf ftellen toill. '^uf biefen ^antt tann id) aber beg 3itf^^^<^^*

I;angeä toegen, erft im näd^ften Kapitel surücfgreifen.

S)er babt)lDnif(^e (Bropönig 'STebufabnesar untertoirft '^atäftina,

Derleibt eg feinem großen 'iReid^e ein. 'ßm 6ici^erung feiner ^err»

fd^aft trifft er eine einfi-i^neibenbe ^a^regel, er berfe^ nämlid^

einen bcftimmten ^olfgteil nac^ Babylon. 5)iefer ejilierte S^eil

fommt in ein 'iReid^ i)on l^od^geftiegener Kultur, ftarfer S^^iiftri^

unb namentlid^ großem, ttteitgebc^ntem Raubet, toetd^er fic^ fd^on

feine ßrgänsung burd^ ein auggebilbeteg Banftoefen gefd^affen

l^otte. ^ieröon geben bie in neuerer 'ßcii gefd^el^enen ^unbe
tion bielen taufenben Sontafeln, fämttid^ Oefd^äftgurfunben,

.^auf= unb ^anbd^ttcvitägcn, '^Banfantoeifungen, ^enntniö unb
3eugni§.

"UnslDeifel^üft Fiaben fid^ bie l^ier^er berfe^ten guben ber

^anbelötätigfeit im reid^cn '^a'QC gugetDenbet. '^u§> ben ^unbcn
treten audh tatfäd^Uc^ gfo^e jübifc^e Banf= unb ^anbelgl^äufer,

toie *58et=(Egibi, Buragitu unb anbere l^erbor. 5>iefe ^unbe, bie

überaug ^al}hdd)cn ©efd;äftSurfunben jübifd^er '^rotteniens 3eigen,

ba% biefe jübifd^en 5anbeIgF)äufer feinegtoegg bereinselte (£r-

fd^einungen, fonbern nur alg 6pi^en einer regulären unb normal

getDorbenen "Bcrufgarbeit 3U erffären unb 3U betrachten ftnb.

(S0 bilbete fid^ nun in 'Sabt)Ion neben bem babt)Ionifd^en aud^

ein jübifc^er ^anbelgftanb t>on Bebeutung unb bon finansiellem

(grfolge für feine SHIitglieber. 'iHber lange nid^t alle '23oIfggenoffen

l^iattcn an letjtercm teilgenommen. 5)ag tag an bem SRal^mcn, inner=

r)alb beffcn biefe Sjilicrung t»oIl5ogen inorbcn toar. ^n 'ipaläfttna

^attc fic^ in ber 3ßit ^ön ber ^intoanberung big 3U feiner Hnter=

loerfung burc^ bie Babt)Ionier innerl^atb beä urfprünglid^cn

Büuernbolfg eine ^errenflaffe, ein (Btanb ber ©ro^grunbbefi^cr
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f)cmuggebilbet, toeld^c eg ticrftanben, bic üormaligcn ^^rcifaffen

3U il^rcn Cc^nbauern, 5>icnftfcuten, '^äc^tcrn unb porigen 3u

mad)en^). 5)ag toar ein öfonomtfd^er *^ro3c^, toeld^er \\d) in bcr

(Scfd^id^tc oftmals öoHsog, unb toir [e^en iF)n nod^malg effatant

im '3HittekIter, too fd^on, t)on ^arl bem ©ro^en angefangen, bie

^enbalen in gans 9HitteIeuropa bie freien "Säuern mit ©etoalt

in bie unterfd^ieblid^ften formen ber Hntertänigfeit biS 3ur £eib=

eigenfd^aft F)inabbrü(ften. "^^or allem toar eg biefe §errenf(affe,

3>tcfc t)on Dr. (Sdb^aug gcbrod^tc 5lnftd^t ^altc tdf) für rid^tig, un=
gead^tet er fte nur gans allgemein unb ol^nc Qucttcn='58dcge gibt, benn fic

cntfjjrid^t ber gcf(i)i(j^tlici^cn 'Koifon; über mein "ißerlongen ftellte er mir
oud) fold^e 3itr "iöcrfügung; ic^ fatfe öon il^iien biejenigen, toelc^e mir
überl^oupt bett>ei§fräftig fdf)einen, in meiner 3>eutung unb ^nfd;auung
folgen.

S>ie fintftcl^ung größeren ®runbbcfi^e§ inmitten ber bd ber Offu)?ation

bt^ £anbe§ onnäl^ernb gleicf) öertcitten 'ißauerulofe unb bi\n entfpred)cnb

einer fosialcn Ober[d;id)tc bon (Sroßgrunbbeii^ern l^at uerl^ältnigmäfetg

fef)r frü;^, nämlirf) fd^on in bcr 3ßit ö^r 'iRid)tcr begonnen, ^ic (£ntlDicfIung

folgte eben nid^t bcn ©cfe^en ®otteg (Ceoiticug 25, 23), tDe[(j^e§ ben gefomtcn
•iBoben olä (Eigentum ©ottcö erflärtc, ben bic ^efitjcr bcig ciuselncn (Suteg

nid)t für etoig ücrfaufcn fönnen unb im 3obeljof)r surüderl^alteu müßten,

fonbern bcn me^r ober toeniger oltübcrati unb alU S^it toirfenben öfi>=

nomifd)en ©efe^en. 'Soag in ber reisenben 3i^t)tlß ?iuto ift nid^t cttoa ein

bloßer ©ro^bouer, fonbern nod^ ber (Sdjilberung fd)on oicl mel^r. fig

toirb CiRidjter, ^ap. 12, 1^) eineg SJHanneg nameng ^bbon ertoäbnt, auf

beffen §ofe fiebsig (Söl^ne unb anbere ^^omilienmitglieber leben, bon
benen jcbe§ — toie ber Sejt betont — fein eigenes "Sllaultier (in '!palä=

ftina ber Srfa^ für bog fel^Ienbe "iReitpferb) reitet. 3n 'iRid)tcr, kap. 10, ^,

toirb eineg 3tDeiten großen "iSefi^erg, nomens Söir, crtoäl^nt, tDeId)cr ouf

feinem ®utc fed)3ig "Jlcitticre in bcn (Stallungen fteben l^at. ©icbsig

'3leitt)ferbc in ben (Stallungen eineg ein3elnen ^efi^erS rcpräfcntieren

einen i5errfd)aftIidE)en ^cfi^ oon größter 'iJlugbe^nung. 'Stabat ift ein redE)ter

unb geredeter (Sutg^err. (£r sdbtt ouf feinem 33efi^c 4000 (5d;afc, bereu

SD3oIlc unb fonftige '^robuftc nidf)t auf bem ©utc fonfumtcrt toerbcu fönnen.

S»iefc gro^ortige (Sdf)äferei fe^t einen "iBerfauf unb über^oupt fd^on einen

regelred)ten größeren öfonomifd)en '^Betrieb boraug. fir ift oud) totföd^Iid)

ein großer '3Kann, ber föniglidf)eg' ^Hai^I l^ält, unb bo er infolge eineg fold^n
©elogeg ftirbt, toirb bie '^DittDC bie reidf)e (Sutgfrou, bie ftuge '^ilbigoil, bie

(Sattin Sobibg, beg ^^rötenbenten auf bai i^öniggtl^ron unb fpöteren S^önigg

S)abib. 3>ic S^umulierung tieiner ^ouernböfc gebt ibrcn ^eg lociter, mit

t^r bie ^erougbilbung eineg agrarifd)en '-^atri3iertumg; bcr ^errfd^er ift

feit ©olomo nid^t me^r toie (Soul unb 3)abib ein bcmofrattfdf)er 'iBoIfgfönig,

er füF)It fidf) 3U ben (Sro§en gehörig; bic 3tDÖlf „dürften", toefd^c (Solomo

über bog gan3e ßonb fe^t unb bon toetd^cn je einer einen '32tonot für bie

(Erforberniffe beg ^ofboltg unb ber 'S^cgierung 3U forgen i)at unb unter

tDeId)e bie eigentüd)en Beamten geftcUt finb, finb fid^erlid^ fdPion felbft
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ioetc^e '^Xchutabm^av auS i^rcm Robert rie§ ^), nad} 53ab^Ion t>cr=

pflan3tc unb tüeld^e unter bcn (Sjiliertcn nid^t nur fosial fonbern

aud^ numcrifd^ bie bcbcutenbftc (Sruppc bilbetc. 'iHIg bie größeren

SBeji^er toaren fie bie „^errfc^enben im (BtaaW\ bie ^ü^renben

im Kriege, ber ^litterfkinb innerhalb ber ^et»ölferung, unb nur

"oon i^nen !onnte *3Tebnfabne5ar eine "^uftel^nung gegen bie babt)=

lonifd^e ©etoalt befürd^ten. ^un tt>ar ba^ 6rf)icffal ber ^jiUerten

feineötoegg ein fo ungünftigeg, dö man eg ]id) tiielteid^t öorftellen

möd^te. '^[[t)rifd^e, babt)lDnifd^e, toie bie altafiatifd^en ^errfd^er

gro^e ^cft^cr, bie mit (Balomo eng bcrbunben, 3tim "Seit feine (5(j^tDteger=

fölbtte fii^b. I. ^ucö i^önige, 4. '5i^nlidf)e '33er^ö[tniffe treffen toir ja aud^

^ai)lvcid) im '35ttttc[alter, unb id^ fotttc meinen, ba^ felbft bie ©rafen unb
g^ürftcn, bie reid^en £atifunbten='iBefi^er, tDet(^e in Ungarn al§ &th=
Obcrgefpüne über bie 5?omitate gefegt toaren, toenn oudf) nur bon ferne l^er,

baran erinnern. S>er Fortgang biefer fo5iaIen "ißeränberung ift gon3 beut=

üd). Unb bie 'i)hvau^ be3ÜgIidE)en (2tetten finb befonberg betoeiSfroftig.

liötit ^eiligem 3orn ^rebigt Sefaio (^ap. 5, 5—18): „^öe^e benen, bie

ein ^ou§ an ba^ anbcvi 3ie]^en unb einen 'ildfer 3um anberen bringen,

big ba% fein "tRaum mel^r ba fei, ba% fie allein ba^ 2anb befi^cn." fiine

fo3iote Unterfdf)eibung öon 3tDei klaffen im 'Jletd^e, ®ro&= unb 5?teinbefi^er,

iüirb in ben "Sieben ber '^vopi^dzn immer beuttidber. Sefaia fteltt bie

iReidben, §errlidben, ^robtidben unb ben "^lebg, bie "ipiebejer einanber
gegenüber, ©enau fo unterfc^cibct Scremiag (34) toieberbott ba§ 'öolf 'oon

bzn ©rofeen, ben "iReidben, unb al§ fotdbe finb in einem rein agrarifcben

£onbe nur ©ro^grunbbefi^er 3U benfen. S)a§ bie ibrcS "iBefi^eg bertuftig

gegangenen ^Kleinbauern big in bie Ceibeigenfdbaft binabgebrüdft tourben,

gebt oug bemfetben S^remiag bcrbor: (£r Verlangte, ba% bie großen "^Befi^er

if)re b^brdifcben i^nedbte ou§ ber Ceibeigenfdboft entlaffen, botte eg aber
3u feiner fintrüftung nur borübergebenb erreicht, benn bie tDtrtf(^aftlidbe

^ot, tDcldbe fie in bie §örigfeit binobgcbrudft l)atU, führte fie balb ioieber

in biefelbe 3urüdE.

'^ad) ber 9lüdEfebr eineg großen Seiteg ber Sjilierten, toeldbe bie bon
bcn 3=amilien unb ©tdmmcn bormalg befeffenen ©üter toicber 3u erlangen

ftrebten, fliegen bie agrarifd^en SJUirren ouf bag bödbfte. (Einen 3icmlt(^

beutlicben (Sinblirf in biefelben unb ben biftorifdben ^Pro3e§, ber fie b^tte

cntftcben loffen, getoinnt man aug *3tebemiag {^ap. 5, 1—6), too er bk %n-
ftrcngungcn er3äblt, tDeld)c er gemadbt, um fie 3U löfen.

'!D3ie überall fübrten audb bort nod^ anbere WcQi, alg bie toirtfdbaft»

Itdb« "JUnffaugung beg fleinen ©runbbeft^eg burdb bie großen 3u ben
Ic^teren. SKoleb erbölt fdbon (Sofua, ^ap. 15, 14—20) bon Sofua für bie

bei ber (Eroberung beg ßanbcg geleifteten großen 5)ienfte nodb biersig

Sabre nadb berfelbcn auggebebnten Canbbcfi^ in Hebron.
1) IL '^ud) 5Könige: „Unb fübrte toeg ba^ Qan^a S^rufatcm, alte Dberfte

unb alle Cöetoaltigen, 3ebntaufenb (befangene unb alle SimmivUuU unb
alle ©dbmicbe unb liefe nidbtg übrig benn geringeg "iöolf beg Conbeg."
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übcrF)aupt toarcn Eroberer, aber [ie übten gegen bie untertDorfenen

i?anbe unb Golfer eine ^oUtif beg SKol^IttioUeng unb ber 'ilffimt=

lierung.

S)ie ©jpatriierung ber Saufenbe Don ^ubzn voav eine 6taatg=

ma^regel für bie ©ic^erung beg unterworfenen ©ebietcS, aber bcn

•^^erpflaußten felbft toar ber ©ro^önig feineötDegg feinbüd^ gefinnt.

5)ie ^orne^men berfelben ftanben hei bem ^önig toielfac^ in (äunft,

fic befleibeten 6taatg= unb ^ofdmter, genoffen ben Umgang beg

^önigg. (£g ift ja aud^ nid^t anberg benfbar, al2 ba% bem t>er=

pflan3ten jübifc^en "^Ibel neuer 2anbbefi^ sugetoiefen lüurbe, aug

toeld^ent er feine 6ubfiften3 ^ic^cn fonnte, unb toeiterg, ba% biefe

3uteilungen <xn bie übrige ^olfgmenge in ungleich geringerem

Snia^e erfolgt finb. 5)iefe B^^eilung entfprad^ ber trabitionellen

5Reid)gpoIitif 1) ber öorberafiatifd^en ©roBfönige. 3)a^ fie mvU
lid^ gefd^e^en, lä^t fic^ auä bem bcn babt)Ionifd^en 5uben angc^»

l^örenben '^^rop^eten (Ssed^iel fc^Iie^en, toelc^er bei ber ^cuorgani=

fation '^aläftinag ein gleiches "löorgc^en bcn bort befinblid^en

5remb=9Tationalen gegenüber anrät.

5)a lebte nun im babt)Ionifd^en ©ebiete biefeg abgetrennte, in

•ilbel unb ^oit geteilte 6tü(f jübifd^er 5Xation ein öfonomifc^eg

unb fo3iaIeg 3)afein, „tcar fruchtbar unb mehrte fic^" 5)e3ennien

f)inburd^. Unb eg fam, toaS fommen mu^te unb nod^ überall, um
bei ber fd^on einmal gebrad^ten 'parallele 3U bleiben, aud^ im

beutfc^en *22TitteIaIter J^elt nad^toeigbar bur^ g^I^rl^unberte ge=

fd^e^en ift; ber Hberfc^u^ ber £anbbet>ölferung ift in bie 6täbte

geftrömt, l^at bort — bie gefd^Ioffene 3""?^ if^ <^rft fpäter ent=

ftanben — ungel^inbert nac^ bcxn öerfc^iebenften ^rtoerb gegriffen

unb bie (Btabi toad^fen laffen.

*2lud^ in ^abt)Ion \)ai nad) mehreren ©cnerationen ber unge=

teilte Canbbefi^ aufgel^ört, für ba§ eingetoanberte ^ubenoolf 3u

genügen; am frül^eftcn bort, too biefe ßinteitung am fpärlic^ften

1) 60 bietet ber 3^elbbcrr be§ i^öntgö ©anl^crib natneng '^ab 6c^atin

ben Suben in Scrujalcm bei frcitoilliger Unterttterfung ben Uintoufd) tb_rcg

Conbeg gegen onbere ^cfi^ungen an: „©(^lie^et mit mir einen üorlöu-

ftgen ^rieben, fommet 3U mir, bann toerbe tcb eud^ bringen in ein £anb,

toeldf)eg tote euer £anb ijt, ein Canb boll ^orn unb ^oft, üon ^rot unb

•iXöeinbergen, ein Conb bon Otiöcnböumen unb öl unb §onig." (11. Könige,

^ap. 18, 28—35.)
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gcfc^e^en toar : bei ber nic^t abcÜQen ^enge. 3)iefe 0c^ic^te toav

eS alfo, iDcIc^c nad^ bcm §anbcl griff, fi^ i5m anbequemte, 3U

^aufteuten tourbe. S)a§ toar um fo leichter, alä fic^ ^abt)Iomer

unb 3uben fe^r nai}C ftanben; bcibe toaren (Semiten, i^re ©prac^en

eng bertoanbt, Sitten unb (gebrauche beiber Golfer, toie bie ber

^orber^'illfiaten überhaupt, ftanben fic^ nal^e. 5)ie Qiuben t^ertaufc^=

ten il^re 6c^rift3eid^en mit ber afft)rifc^en Öuabratfc^rift unb geben,

toie fid^ aug ben ^orfd^ungen eineS '^ff^rologen, 3>aid^e§ in

2onbon, ergibt unb au^erorbentlid^ d^arafteriftifd^ erfd^eint, i^ren

i^inbern babt)Ionifc5e ^Tarnen, fofern [ie nic^t mit bcn affr)rifc^en

©ottbeiten 3ufammen^ängen, unb eg bilbetc fid^ — toie fid; gleic^=

fallg auS ben ^unben ergibt — innerhalb ber Qubeu aug bem
6prad^gemenge ber hcibcn ^ölferfc^aften eine 'illrt iübifd^=babt)=

(onifc^en ^argon^, toie 3000 "^a^ve fpäter aug ber beutfc^en '6pracf)e

ber eintoanbernben 5"«^^^ ^^^ ^ubenbeutfcb in 'ipolen unb

'iRuBranb.

tiefer Seil ber ^eDöIferung gelangt auf fold^e ^eife in ge=

orbnete (gmäl^runggöerl^ältniffe, tuirb toobl^abenb ; bie ©nergtfd^eren

unb ©efc^idfteren gelangen 3U ^veic^tum ; fur3, eg enttoidelt fid^ ein

öfonomifd^ unb fo3iaI normaler 3uftanb, ber ibnen baS' babt)(onifd5e

£anb 3ur tDirfUd^en ^eimat mad)te.

©an3 anberg ber S^fttinb in ber ^errenffaffe. ^ei bzn ^ö^eren

"iJlnfprüd^en berfelben fonnte ibr 2anbbefi^ nad) 3tDan3ig, nad^

fiittfSiQ Surren für bie ftetig toac^fenbe "^Xad^fommenfc^aft nod^

toeniger augreid^en, aber il^re *31litglicber fanben bcn bon bcn

*ipiebejern getoäl^Iten ^uötoeg nid^t, toeit fie i^n nic^t [ud^ten.

"2Xod^ nie unb nirgenbS toarb unb toirb ber ^cubale, ber §erren=

fo^n, ber ^Tlbelige ein Kaufmann, ©er befi^tofe 'Runter vo'irb aud)

f)cutc nod^ — tro^ alter ^nberungen in ber fo3iaIen ^Infcbauung
— 9ffi3ier, §of= ober Staatsbeamter, ©utöpäd^ter; aber toenn

ibm alle biefe '^^fpeften t»erfagen, toirb er beflaffiert — ©d^toinbler

ober Spieler — jebod^ nie greift er, um fic^ bürgerlich 3U ernähren,

3U Sd^ere unb ©He.

3nnerbalb biefer ^errenflaffe entftanb alfo notioenbigertocife

Iln3ufrieben5eit. ©ie (Erinnerung an bie alte §eimat, an bie

beDor3ugte "^ofition, toelcbe fie bort eingenommen Ratten, ber

"^Sunfc^, biefelbe toieber ein3unebmen, ertoedte bie ^Igitation für
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bie SRücffe^r. '32Iit i^r fiel eine religiö[e ^eiocgung 3u[ammcn^);

ber 93erfel^r mit (5ott mar [d^on in bcr alten ^eimat ein Monopol
ber ^^riefterfd^aft getoorben, er 5^tte burd^ bcn Opferbienft einen

formatifti[c^en ßl^arafter angenommen; bie Zeitigen ^ud^er, bie

Sl^ora, toaren ftrenge im ^erfd^Iu^ beg Sempelö, ber ^ebölferung

bcr Untcrrid^t auS' bemfelben tierfc^Io[[en. S>agegen lehnte fie

[id) auf, fie Verlangte eine '^erinnerlid^ung bc§ religiöfen 2cbcn&,

ber ©ottegt»erel^rung. S)iefe "^Betoegung mu^te mit bem '53erlangen

nad^ bem alten £anb 3ufammenfaIIen. 6ie fül^rt in ber "iBcööIferung

3U einer großen Bereinigung. „5)ie '5Hdnner ber großen '33er[amm=

lung", toelc^e nid^t me^r bcn ^Itarbien[t, fonbern bie ^enntnig bcr

£e^re alS §aupt[äule ^infteüt, bie 9lücffe§r Vorbereiteten. S>ie ^cv=

treter biefer '^id^tung toaren im ©egenfa^ 3ur 'iBerufggeiftlid^feit,

ben 'iprieftern — bie ^rop^^ten unb ba^ '^rop^etentum. (2in

©egenfa^, toelc^er aud^ fpäter im (E^riftentum 3tDifc5en ^etrus

unb '^aulug [id^ ^craugfteHte. 'STad^ ber ^n[c^auung ber alten

Söölfer gebüf)rt jcbcm Bolfe fein eigene^ 2anb unb jebem 2anbc

fein eigener ©ott, toefc^er barum auc^ t>on bcn (gröberem nic^t

bepoffebiert, fonbern im ©egentcil mit anerfannt tourbe. '^aS

fid^ ba t)oIl3og, fonnte barum bei bem ^errfd^er auf feinen ^iber=

^tanb fto^en, ßg entfprad^ grunbfä^jid^ ber ^^rrfc^enben ^n=
fd^auung.

2>ie (Erregung ergriff alle Xln3ufriebenen, b. 1^. alle Greife, toetd^e

fid^ in bie neuen "iJer^ättniffe nid^t l^atten finben fönnen unb benen

ba^ ©lüdf in ber alten ^eimat toie eine ^ata "^Horgana bor '^ugen

fd^tDcbtc. '^eligiöfe, fo3iaIe unb potitifd^e SJHomcnte toirften in

biefer ©trömung 3ufammen. Gie erreid^te i^r erfteS 3i<^t» inbem

ber perfifc^e ©ro^önig (£t)rug, toeld^er baS afft)rifc^=babr){onifc^e

^eid^ fid^ untertoorfen ^atte, ben 3uben geftattete, bcn Sempcl

in 3erufalem toieber auf3ubauen. Qn ^ugfül^rung biefer ^on=

3cffion ging bann unter bem '5Tad^folger beä (£t)rug, 5)ariug L,

bie erfte 'iRüdfejpebition — geführt bon ©erubabel — nad^ ber

alten ^eimat, 9IIit bem 5Ieu=^ufbau beS Sempelö toar fic^t» unb

greifbar ba2> ^cntvum beä ^ubcnium^ toieber in ^erufalem er=

ftanben unb getoann natürlich bie ^etoegung unter ben babi)=

©clbl^aug: (£fra, '^tcl^cmiag, btc rcligiöfen Strömungen im ^ubcntum.
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lontfd^en ^uben an 6tärfc unb ^tugbc^nung, fic tourbe eine

brängenbe. 6ie erinnert in il^rem Verlauf big 3U einem getoiffen

(Srabe an jene, au^ ber im 16. ^a^rl^unbert bie ^Deformation

5ert)orging. "^Bie bort ein *iluguftinermöncf), ein ©egner beg W,önd)=

tumg, ber ^lerifei überhaupt unb fort[d^reitenb ber (ärünber

beg *^roteftantigmuS gctDßrbcn, [0 ^atte im 'Altertum biefe

gegen bie ^riefterl^errfd^aft gerid^tete ^etoegnng an (Sfra —
obtool^I er felbft bem ^riefterftamme angef)örte — il^ren ^ü^rer

gefnnben, toeld^er bnrd^ [einen ^influ^ bei bem perfifd^en ©roB=

fönig *iHrtajerjeg bie ^rlaubnig 3ur 9lücf!e^r überhaupt ertoirfte.

^cv (Strömung 3urüdt nad^ '^Paläftina fd^Iofjen jid^ alle jene an,

tDeId[)e ber babt)Ioni[d^en (Befamtbettölferung fremb geblieben toaren

unb tDeld^e man l^eute 3io^ift<^"» '3TationaIiften, §ebraiften

nennen toürbe. ^i^ber to i e gro§ toar bie '^n3a]^I ber unter (Sfrag

^üJ^rung^Dücffel^renben, unb nod^ toid^tiger, aug toeld^en 6d;id^ten,

au^' toeld^en '23oIfgteiIen beftanben [ie? 5>ie biblifd^e Quelle fprid^t

i)on 40000; biefe S^^^cv tDÜrbe mit ber frül^eren, ba% bie 70 ^al^re

ijorl^er (Ejilierten 17 000 ge3ä^It l^atten, ftimmen, toenn bie

ftatiftifd[)en *^ngaben ber ^ibel überl^aupt irgenb toeld^eg 3iitrauen

öerbienten. "^eld^e 6c^id^ten unb i^Iaffen aber finb 3urüdf=

getüanbert? ^or allem toar eS natürlid^ ber ßanbabel, bie ^erren=

ftaffe, iDeld^e aufbrad^, tocil fie crtoarten burfte, bie alten ^e=

fi^ungen toieber 3u offupieren. ^n biefer Hoffnung l^atten fie

fid^ aud^ nit"]^t getäufd^t, toie fic^ aug ben Quellen mannigfad^

unb namentlich aug jenen ^efd^tüerbebriefen ergibt, toeld^e bie

feiner3eit im 2anbe gebliebene ^ebölfcrung an bcn ©ro^önig
rid^tete unb bie 3eigen, ba% biefe '^leftitution in ben alten ^efi^

fid^ nid^t ol^ne ^onftifte t>on3ogen l)at. ßg erinnert biefe ^pod^e

an bie ^eimfe^r ber fran3öfifd^cn abeligen (Emigranten nad^ bem
0tur3e '2TapoIeong, loelc^e 3tDar nic^t il^rc (äüter, bie in3ti)ijd^en

bom ^'Onbent in un3ä^Iige 6tüdfe 3erfd^Iagen unb üerfauft toorben

tcaren, 3urüdtierlangen fonnten, aber Don Cubtoig XVIII. unb ber

Chambre introuvable alg (Entfd^äbigung eine '^Hilliarbe in fran=

3öfif(^er 'iRente erf)ielten.

3)iefem altjübifd^en ejilierten ^iilbel folgten überl^aupt alle, meldte

in fonfertatiöcr (Bcfinnung berl^arrt toaren unb, obtool;! befi^Iog,

fid^ bod) in bie neuen "Berufe, ^anbcl unb ©etDcrbc, nid^t l^atten
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j^inemfinben tonnen, bie alfo hei biefem SCÖcc^fel nid^tg 311 Verlieren

i^attcn. ©ans getDi§ aber nic^t jene Söolfgtcile, toeld^c 3um Raubet

gegriffen r)atten, burc^ benfctbcn 3U einer öfonomifd^en ^jiftens

unb 511 SJDol^Iftanb gelangt toaren unb fid^ im £anbe tooF)! befanben.

S>ag tDäre gegen alle mcnfc^Iid^e SBoraugfe^ung unb gefc^ic^t^

Iid)e ßrfal^rung getoefcn. Ubi bene, ibi patria galt unb gilt für

ölle Seiten unb '^öölfer. 6päter erfolgte unter 'i^Xe^emiag eine !leine

britte 9^üc!tDanberung, ein ^ac^fc^ub ol^ne numerifd^e *33ebeutun9

unb o^nc an ben burc^ bie ^auptejpebition unter (£fra gefc^af»

fenen SBerl^ältniffen fad^lic^ 3U änbern. 5)er größere in ^abt)lon

i^eimifd^ getoorbene Seil ber 3^iben unb il^r §anbel blieben im

2anbe. S)iefer babt)lonifc^e §anbel ber 3uben fe^te fid^ bann

buxd) 3<i^r^unbcrte fort, dr mu^ fel^r anfcFinlicf) getoorben fein,

bie ganse ^irtfd^aftgoerfaffung ber bort surücfgebliebenen ^ubcn

überhaupt eine ]^o^e 6tufe erreicfit ^aben. 3>ag ge^t auc^ fc^on

üuß ber Satfad^e b^^üor, ba% fic^ gleichseitig inncrbalb biefer

3uben ein ftarfcg gciftigcg 2cben cnttoicfelt \)aU bcffcn 5Tieber=

jd^lag toir in bem babt)lonifd^en Salmub, biefer Sn3t)flopäbie

beg jübifc^en ©enfcng jener 3^^^» ^or ""^ l^aben. (Sine folc^e

geiftige (Snttoidlung lä^t fid^ ol^ne eine Oorl^er» unb nebenher»

fortgel^enbe ü)irtfcf)<iftli(^e nid^t benfen.

^on ber fpesiellen ^efd^affen^eit beg babt)tonifd^ = jübifd^en

^ünbelg aber, t>on bcn 'iJ^ic^tungen, in benen er fic^ betoegte,

'tiahcn toir ebenfotoenig beftimmte ^enntnig, toie Oon ber 'Jlrt,

in toeld^er fic^ ba^ 6c^ic!fal biefer ^i^ben innerhalb beg babt)=

Ionifd^=pcrfifd^en 9veid^cg toollsog. 6ie teilten baS 8d^idffal ber

33abt)lonicr, sperfer, ^tfft)ricr. 'Weniger ftaatöpolitifd^c, alg Oiel»

mel^r SBeränberungen in ber ^obenbefd^affenl^eit beg 2anbz^,

namentlicf) ber ^lüffe, ^aben biefe 9leic^e unb "Golfer allmdl^lic^

aug ber ©efd^id^te toerfc^toinben laffen. ^on allen biefen cinft

fo reirf)en ^ulturftdtten finb nur Srümmerfelber geblieben, 'tRuinen

bon 'ipdldfteu, Don gansen 6täbten. 6eit ^a^rtaufenbcn finb alle

biefe (Sebiete toeröbet, l^icr üerfanbet, bort übcrfd^toemmt, menfd^en»

leer. S>ic Golfer finb in ber ©efd^id^te unmerflid^ im "STebel

Serfloffen, mit il^nen bie bort einft §anbel treibenben 3"^^"- ^i^

babt)lonifd^en Q^t^^^ \)ahcn tool^l eine ©efd^id^te, aber iF)r 6d^icf=

fat gibt ung feine *^ufflärung über bie ^ragc, bie ung Ijicv be=

25



fc^äftigt: ^^Öie finb bU ^uben 3um ^anbeläbolfe üuvopasi ge=

tDorben? ^tttoiefern finben toir bie ©rflärung nun in ber (Be^c^id^te

^aldftinag? ^elc^e '^Denbung l)at bie 'iRücffei^r ber (gjilierten

in ben öfonomifd^en unb geiftigen B^ftänben biefeg 2anbc^ ^ert>or=

gebra(f)t?

^einegiDegg einen ^^uffd^toung beS ^anbelg. '^enn jene, toelc^e

3urüdf!e^rten, 6e[a§en feinen ^anbel, brachten alfo nid)t biefen,

üuc^ feinen fontmersiellen ©eift, [onbern bie alte ^ntipat^ie gegen

il^n in bie ^eimat 3urücf, unb ^aläftina blieb borerft aud) toeiter

ein agrifoleg £anb, [o ba% toie ^ersfelb behauptet, ber ^ommerj in

SPaläftina nad) gefd^el^ener "^ücftDanberung ber ^iuben nod^ geringer

iDur, alß er bor ber ©jitierung getoefen ift. ^aö mag too^I <^im

getDiffc 3ßit i^inburc^ feine 'iRic^tigfeit gehabt l^aben, aber eg ift

gan3 unbenfbar, ba^ in ben toeiteren 500 Qa^ren ber bortige

^anbel auf berfelben niebrigen Gtufe geblieben fein foll. S>ag

jübifd^e 2anb toar eine 'iprot)in3 beg perfifd^=babt)Ionifd^en 'iReid^eö,

in tDelc^em ber ^anb^i florierte, fam bann unter bie ^ac^t ber

ft)rifd()en ^errfc^er, berfiel einer ftarfen ^eltenifierung, gelangte

bann in bie politifd^e ^^tmofppre 9lomg, .unb alle biefe SJ3erbin=

bungen fonnten bod^ unmöglich ol^ne ftarfe ©intoirfung auf bie

ti)irtfd()aftlic^e (£ntü)idlung be^ £anbeg geblieben fein, gm ßaufe

ber ga^rl^unberte ^ebt fid^ bie Kultur aud^ in jebem agrifolen

^anb, eä fteigt ber breite ^onfum, aud^ ber £ujug ber ^ö\)cvcn

klaffen unb baburc^ bie (£r3eugung unb ber g^^port. ^nfang^
beg borigen ^ai)x^unbevt^ ^atte ein '2Hann öon au^erorbentlid^

l^ol^er (äelel^rfamfeiti) ein '^erf fpe3ieU über ben 2ujug ber

jubifc^en tarnen in 'ipaläftina öerfa^t, unb aug bem foloffalen,

über bas näd^fte 'ßiel beg Söerfafferg toeit ^inaugge^enben Material

begfelben mu§ auf eine ^ulturftufe gefd^Ioffen toerben, bie ol^ne

§anbel nid^t bcnfbar ift.

"3Tod^ beutlid;er unb t»iel allgemeiner über3eugenb gel^t bie

^jiften3 eineg ^anbelg unb ber mit einem fold^en nottoenbig

berbunbenen Ä^ulturftufe in 'i^ubäa aug ber erft in jüngfter 3^^^

erfd()ienenen ^oc^intereffanten „Salmubifc^en '^Ird^äologie*' bon bem
SProfeffor an ber Wiener gfrael. S^eologifd^en ße^ranftalt Dr.

^) 51. Sl^. ^artmann: 3>ic Hebräerin am '^^u^tifd^ unb al§ 'Jöraut

3 53änbc. ^tnftcrbam 1809.
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©amuel Traufe F)ert>or. (£g ift ein gcrabesu überrafc^cnbeg "^ilb,

toeld^eö )tc^ au^ bcm in bcm ^erfe bte[eö ©ele^rteu aug beiben

Solmuben beigebrad^ten überreichen Stoff über bie nottoenbigen,

roie 2ujugartt!el, bie ©egenftänbe beg ^erfel^rg, ^nnen^anbel,

Cijport unb Import, über ©elb unb SJHünse, *2Hdrfte, ^bUt uftD.

für bcn i^ulturl^iftorifer ergibt.

''^Uuf ^anbel unb Kultur in -^aläftina überhaupt, toenn aud) toou

ungleid^ geringerer ^u^be^nung unb '^^lugbitbung at^ in ^abplon

toeift bie Satfac^e l^in, ba^ [id) aud) bort, parallel bem babplonifc^cn

Salmub, ein 3tDeiter, ber jerujalemifiitti-, enttoicfelt ^at, toelc^er

bcn öerfc^iebenartigen Si3erf)ä(tniffen entfprec^enb, an Hmfang unb

5)urc^bi(bung hinter bem babplontfc^en fo toeit 3urücfite^t, ba^

nur biefer 3ur allgemeinen (Bettung gelangt ift.

^an mu^ fic^ eben '-^aläftina üorftellen, toie ettoa Sirol ober

bie ^ufolüina, toeit t>om potitifc^en ßcntvum unb bom großen

^erfef)r, o^ne internationalen, o^ne großen ^anbel, aber boc^ im

^efi^e eineg folc^en, toeld^er ben l^eimifdf)en ^onfum öcrforgte

unb in 5^F)ren reicher Ernten aud^ bzn llberfc^u^ ber agrarifc^en

'iprobuftton ejportiert. §aben tr>ir bielleic^t in btefem befc^eibenen

^üxibä bie 'Beanttüortung unferer ^rage nac^ ber (Sntfte^ung beö

jübifd^en §<inbeIgt)oIfeg in Europa 3U fuc^en?

S>iefe *^rt ber (gntfte^ung fann nac^ ben nottoenbigften öfono=

mifd^en ^oraugfe^ungen unb nac^ bem gefc^ic^tlid^en Söerlaufe

nid^t ftattgel^abt ^aben. ^un ^at man bie 2öfung in ber 3^»^=

ftörung beg jübifd^en ^^eic^eg balb nad^ beginn unferer 3^it=

rec^nung gefu(f)t. ^uc^ biefe '2luffaffung ift gan3 unb gar falfd^.

6elbft toenn baS' jübifd^e 9\eid^ in irgenb einer ^orm beftel^en ge=

blieben tt>dre, toürben bie 3"^^" bennoc^ nic^t anberg, aW eg

toirftid^ ber ^aii ift, in ber europdifc^en "^Belt bU profefftonelten

^änbler fein. 3)enn 3U jener S^it. <^^^ ^^r (Segenfa^ 3tDifc5en bem

nationaI=reIigiöfen O^i^ß^tum unb bem antifen 6taatg=5eibentum

tatfdc^Udf) 3ur l^iftorifc^en ^ataftrop^e, nic^t nur 3ur "^uflöfung

beg jübifc^en €)iaaic^, fonbern 3ur '2>emic^tung beg toeitaug größten

Seileg ber im Canbe befinblid^en ^uben führte, f;atte fic^ biefe

il^re 3ufu"ft \d)on unabtoeigltd^ geftaltet.

Sn ^irflic^feit toar ber gefc^td^tlid^e 6ac^t>er5a(t unftreitig

folgenber: ^iele l^unbert ^^xc bereitg bor biefem 3citpunft l^atte
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\[d) au§ ^aläftina ein Idfe rinncnber, aber nie ftille ftel^enber

8trom jübifd^er (Eintoanberer in alle anbzvcn Canbe, bie il^nen

erreid^bar tt»aren, Derbreitet. Gd^on bie 'ipropl^eten (Könige I 10,

21—22), alfo 800 3a^re ü. e^r. unb 200 Sa^re bor ber babt)=

ionifd^en Eroberung, prebigen l^eftig gegen biefe ftänbige £anbs

findet, agitieren für bie ^eimfel^r auS ^gt)pten, aug .^tbiopien,

au^ 'tp^öni3ien, bem ^ontu^ — aber auc^ fc^on aug bem fernen

heften, aug ^onien, bcn y^^feln beg ^ittellänbifd^en 9Keereg

unb felbft an^ Spanien. "STatürlid^ bleibt biefer F)eiUge (Sifer

ül^ne (Erfolg.

3e toeiter ioir in bie eigentlicf) l^iftorifd^e 3^^^ fortfd^reiten,

befto 3al^lreid)er erj'd^einen biefe Quben in ber ^rembe, befto

mel^r finben toir fie alS 3af)Ireid^e unb gro^e (Senteinben in

alten 2anben. Hnb tr»o bilben fic^ biefe jübifc^en (äemeintoefen?

^orerft unb 3umeift in bcn 6täbten jeneg mebr äußeren, nad^

Europa grai)itiercnben Oriente, tcetd^e in ibrer ^lüte unb ©nt=

tDidtung ber untergel^enben Kultur ber (Sebiete um bcn (Su^l^rat

unb Sigrig gefolgt finb unb 3tDar öor3uggtr)eife in ben bebeu=

tenberen. '55on 52 (Btäbtcn biefer (enteren allein, bie, alg bon

3uben mitbelDo^nt, in bcn ©d^riften ber ©ried^en unb SRömer

angefül^rt loerben, finb 39 burd^aug lebhafte Si3er!e]^rg= unb
^anbelg3entren, toie ^ntiod^ia, 8eteucia unb anbere. "^^m ftärfften

ergo^ fid^ biefer 6trom ber (Sintoanberung nad^ ^gt)pten, too fd^on

3ur "ßdt ber (Seburt ^^rifti, nac^ bcn ^cugni^^cn 3eitgenöffifc^er

•Tutoren, bie jubifc^e ^ebölfcrung auf na]^e3U eine '3HiIIion an-

getoad^fen toar. "illejanbria, bie ^auptftabt, toar bamatg eine

mit 9^om fonfurrierenbe ^eltftabt, unb bie (SintDol^nerfd^aft biefeg

^eltberfel^rg», ^abrifg» unb §anbelg3entrum§ toar 3uminbeft 3u

einem 3)rittel jübifc^; bon bcn fünf 6tabtt>ierteln gehörten 3ü)ei

ben 3wben, unb Don i^rer Sebeutung für ,%t)pten 3eugt beutlid^

bie Satfac^e, ba^ bie 9^egierung i^nen bie "-^uffid^t, Söertoaltung

unb Kontrolle ber ^Xilfd^iffa^rt übergab. SÖ5ie biete Suben fd^on

lange öor bem (S^nbc beg ^i^benftaateg in ber '^Belt i)erteilt fein

mußten, bafür ^aben toir bie merftoürbigften 'STad^rid^ten. '^i^

ber '^art^erfönig ^itF)ribatcg, 170 ^at^re bor bem ^aft ^ubäa^,

bcn S^xicQ gegen 9^om plant, finben ü)ir bie ^nbcn in feinem 2anbey

toie fie Dorfic^tig il)vc 5?apitalien na&} ^o§> in 6icf)erl^eit bringen.
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Hm (S^rifti (Beburt ift biefc ^intoanberung ber ^uben aug bem

Oftcrt bc§ römifc^eu "^cic^cg in aUe [eine toeftUc^en Seile eine

feit gal^r^unberten beobachtete "^Haffenerfc^einung. ^amentlic^ in

ber 'iReid^S^üu^jtftabt, in 9lom, finben toir eine 3ii^ß"f<^«ft, fo

gro§, ba§ [ie nic^t toeniger alg 70 6t)nagogcn befi^t. '^ug (£icero

(pro Flacco) erfe^en toir, ba^ er fogar i^ren (Einfluß auf bie ^ol!g=

berfammlungen fürd^tet. ^erobeg' ©efanbtfd^aft an^^uguftugtourbc

3ur "^lubiens bon 8000 Qubcn begleitet. 5>a biefc offenbar nur

aug bcn "^^orne^nteren Ratten befte^en fönnen, fo ift leidet auf bie

gro^e ©efamtsa^l 3U [(.-^Uc^en. '^od) feigen toir 3U gleid^cr ßdt

fd^on toeit über ^^Uen l^inaug biefe gubenanfiebelungen über

ben gansen Halfan verbreitet, in ©ried^entanb toie in S^effalien

unb 92ta3ebonien, auf aUcn 'i^n^cin unb ^afenplä^en beg 9ItitteI=

länbifd^en 92Teereg, big Spanien l^in, unb 3ur 3ßit t>or (S^rifti

®eburt finb fie die fd^on fe^r ^o^en '^Hlterg.

©iefe in ber gan3cn SÖ3eIt öerftreuten jübifc^en (Bemeintoefen

})ahcn für ba^ angeftammte ^iftorifc^e 5uben3entrum jener 'ßcii,

für 3^rufalem, eine fold^e "Bebeutung erlangt, ba% bie öon au^en

ftammenben Suben in biefem 3^tttrii"t nic^t nur je nad^ il^rer

*!Prot»enien3 „9lömer, "^fiaten, (£t)renäer, sy.Iejanbriner, 0i3ilier"

genannt toerben, fonbent ba^ fie, je nad^ i^rer ^eimat, eine be=

fonbere 6t)nagoge befi^en, unb fold^er frembnationaler 0t)nagogen

follen nid^t toemger alg 380 ge3ä^It toorben fein. 5>en braftifc^eften

iSBeleg aber liefert (Cicero, gleid^fallg in ber fdf)on oben ertoäl^nten

'iRebe, loenn er — genau fo toie ^eute öon mand^er ©eite über

ben 'ipetergpfennig geflagt toirb — über ben ftänbigen ©olbabftu§

Iog3iel^t, ber burc^ bie aug aller '^öelt nac^ ^^rufalcm flie^enben

!©olbfenbungen für ben Sempel öerurfad^t tr»irb, unb toenn 'tp^ilo

feine 'Jtuf3ä^Iung ber ^^i^^^ i" ber ^rembe mit ben "Porten

refumiert: „ba% in (Europa tote in *^lfien unb 2r)bien — auf ben

^eftlänbem unb auf ben ^nfeln, am ^Teere unb im ^innenlanb

t)on il^nen 3a[)llofe 6täbte betoo^nt feien'*, fo fann man biefe

.^ufeerungen getoi^ nic^t alg $t)perbetn betrad^ten. S>enn aud^

ber ©eograpl; beg 'iHttertumg, ©trabo, ein gan3 Verläßlicher nüd^=

terner ^eobad^ter, fagt: „(Eg fei nid^t leidet, einen Ort ber be=

tDol^nten (Erbe 3U finben, toetd^er nid^t Von biefem (Befd^led^tc

betool^nt unb benü^t toerbe." (Einen ftarfen ftatiftifd^en 92Ta§ftab
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für bic @rö§c biefer Subeitgcmcinbcn in fremben (SeMcten fann

öud^ bie Satfad^c allein geben, ba§, dg 3ur 3ßit ^^^ '^lufftanbeg

in '^üläftina ber erbitterte 'ipöbel ber Gtäbte über bie 3uben

l^erfiel — gerabe fo toie 1824 3ur 'ßcit beg gried^ifc^en '^^uf»

ftanbeS ble Surfen in ^onftantinopel über bie (E^riften — in

toerl^ältnigmä^ig fleinen Btäbtcn, toie in Säfarea unb ^oppc, in

erfterem i^rer 3tDan3igtaufenb, in bem 3tDetten 3el^ntan[enb nieber=

geme^elt tnnrben.

3tDcifenog ^at biefer '^lufftanb unb bie auf i^n folgenbe ^er=

nic^tung bog jübifd^en <Btaate§' alle biefe Kolonien üerftärft, aber

feinegtDegg gefd^affen. 5)ie Satfac^e ber '53crbreitung ber 'i)üben

bor ber 5?ataftropf)e unb unabl^ängig üon berfelben, fo fel^r fie bcn

gang unb gäben ^nfid^ten toiberfpred^en mag, ftel^t nad^' ben neueren

unbefangenen ^orfd^ungcn gan3 feft. ©ie ift aber aud^ burd^aug

feine auffallenbe (grfd^einung, fonbern nur eine ein3elne unter

loiclen äl^nlid^en unb aug äl^n[icf)er Hrfad^e erfolgten in ber '53ötfer=

gefd^id^te.

©el^t, um mit ber ^erne 3U beginnen, ein aufmerffamer ^e=

übad^ter r)eute nad^ '3igt)pten, fo tüirb il^m fofort ber alle anberen

Europäer gan3 unt>erf)ältnigmä^ig übertoiegenbe Anteil auffallen,

toeld^en bie (öried^en in ber (Sefamtbeoölferung einnef)men. S)er

gan3e ^anbel, ber fteine toie ber gro§e, bag '33anfgefd^äft t)om

^ed^feltifd^ beg „6erafen" auf ber 6tra§e big 3um ^anf^aufe

ift 3umeift griecbifc^; alte gcfc^äftlicfien Berufe, alle ^anbtoerfe

finb in if)ren ^änben. Hnfer ^eobad^ter loirb fagen muffen: bag

F)euttge ^lgt)pten ift fo toeit gried^ifc^, ba^ bie anberen ^nationalen

bagegen berfd^toinben. ^r toirb aber aud^ halb fcf)en, tr)of)er biefcg

5ibergcü)id)t! ^r toirb bemerfen, ba% eine langfam, aber unauf=

^örlid) flutcnbe ^elle fort unb fort Waffen junger unb alter

©ried^en ing 2anb fü^rt; er toirb erfa!)ren, bajg t»on bier 6öF)nen

eineg '33auem auf bem '^eloponneg ober auf bcn Qnfeln in ber

SRcgel nur ber ältefte auf ber Geholte berbleibt, ba^ fc^on ber

3tDeite 3^"g^> faum, b(x% er reifefä^ig ift, mit ^rot unb tüenigen

'3Hün3en in ber Safd^e nadf) 'iHIejanbrien ober aud^ nad^ einer

ber <Btäbiz in ber 2et>ante, too überall bie gleid^en ^erl^ättniffe

l^errfd^en, gefc^idft tüirb. Äaum, ba% biefer O^^ge, toenn aud) nur

in bienftlid^cr Stellung, eine fleine (£jiften3 erreicht l^at, lä^t
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er einen, bann einen 3ü)citen unb biefc beiben bann ben brittcn

ber 3U ^au^c gebliebenen nad^fommen, [(^Üe^Iicf) f^olen fie bie

©d^toeftern unb Verheiraten [ie an S^ompatrioten, an 2anbgleute.

Unb toer aud^ nur geringe ©efc^id^tgfenntnig fein eigen nennt,

toei^, baf^ biefelbe ^inftrömung ber (Bried^en nad^ ^gt)pten 3U

alicn "ßcitcn beftanben, ba^ ber "^Beginn berfelben fd^on F)inter ber

eigentUd^en ©efd^ic^te liegt, ba^ '^lejanber unb bie ®iabod)en,

bie in ber öord^riftlid^en ßdt unstoeifel^afte ^ellenifierung '3igt)p=

teng toie beg Oriente nur ing ©taatgpolitifd^e umgefe^t, beenbet,

aber getoi^ nid^t begonnen, fonbem 3ur größeren ^älfte [c^on

öorgefunben F)aben. Hnb bie Hrfad^e biefer Canbflud^t bon bem,

alten Hellenen fo teuren '33oben? 6eF)r natürlid^ bie berl^ältnig^

mäßige '^Irmut beSfelben; bie "^Bein» unb Oliüengärten auf bem

t)ielfad[) fteinigen "Soben, bie i^orintbenpfIan3ungen F)aben ben

'55Dlf§3utDad^g ebenfo tcenig im Altertum ernäl^ren fönnen, toie

fie eg ^ßute imftanbe finb. Hnb genau fo fd^iffen l^eute, toon

•^Xot getrieben, bie Italiener nad^ "Argentinien unb ^^rafilien, bie

5ren nad^ ben '^Bereinigten <Btaaicn unb .^anaba, ftrömt aug

^öl^men bor fetner inbuftrietlen Snttoicffung ftänbig fein '^^opuIa=

tiongüberfdf)u§ nad^ "^ien, '3Tieberöfterreid^ unb anberen '^ro=

i)in3en, ge^en bie rutl^enifd^en "^Bauern über ben 03ean. Hnb an

ber §anb ber foeben angefül^rten Satfad^en barf man e§ flipp

unb ftar auSfpred^en: ein3ig aug bemfelben (Srunbe toic

in ben foeben angefül^rten ^eifpielen aug ber (Segen»

toart; au^ gar feinem anberen, atg bem nüd^ternften

beg ^ungerg mu^ fd^on mel^r alg ein f^albeg 'i^al)T =

taufenb bor (E^rifti bie ^ier gefc^ilberte Emigration
aug bem „gelobten l?anbe" begonnen unb nie mel^r

aufgel^ört ^aben.
^Illerbingg, nac^ ber ^ibel finb bort ^ilc^ unb ^ontg auf

ben ©trafen gefloffen, me^r alg auf ben unferen bag '^Baffer

unb l^ätte jebe ein3elne "Weintraube mel^rere 3^ntncr getoogcn.

3)iefe (£r3är)Iung l^inbert aber ben ^iftorifer nid^t, 3U erfennen

— gerabe bie (£r3äl^Iungen ber "^Bibel mad^en allüberall bicfen

Sinbrud unb bie agrarifd^en ^Totgefe^e finb ein triftiger "^Betoeig

bafür — ba^ biefeg fteine, 3U einem großen Seil fef)r unfrud)t=

bare 2anb Don ber bort getoöl^nlid^en loirfüd^en SHa^rung ber
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33ctD0^ncr: (5cr[ten= unb 9loggcnbrot auf bem ^elbe unb gammeln

auf ber 5IÖcibe, 3u tDenig probu5ierte, atg ba^ eg imftanbc ge=

toefen toärc, bic bei bcm reid;eu ^inberfegen xapib toad^fenbe

^eöölfcrung auf3unc^mcn, unb barum mu^te felbftberftänblic^ ein

Seil 5UTn "^anberftabe greifen.

2)iefe jübifc^en "^Haffen fommen auf ben fremben ^Id^en an,

l^ungrig nac^ (Ertocrb; aber fie fommen mit leeren Saferen, benn

nic^t bie ^leid^en finb eg, bie 3um "^anberftab greifen muffen,

fonbern bie ^efi^Iofen. 6ie finb barum au^er ftanbe, fid^ ©runb
unb ^oben 3U faufen unb fid^ aud^ ^ier burc^ "^Idfer» unb Sn5ein=

bau, bie ein3ige '^Irbeit, bie in 'i^aläftina gefannt unb betrieben

tDurbe, 3U erhalten. 2)a toar eg nur gan3 natürlid^, ba^ fie 3U

^änblern, 3U i^aufleuten toerben mußten, ©e^t bod^ aud^ l^eute

ber toeitauö größte Seil ber (Sintoanberer nad^ "^merifa, feitbem

bie 'iRegierung ben ^oben nid^t mel^r 3U ^ebingungen berfauft,

bie einem Ocfd^enfe gleichkommen, in bie 6täbte, too fie 3U ben

allerbefd^eibenften ^rtoerbg3ü)eigen greifen.

•töon biefer ^^ugteanberung au^ bem Qubenlanbe l^at fid^ aller^

bingg, ü)ie fc^on ertoäl^nt, ein Seil nad^ bem Often getoanbt.

'2lber feine 6tärfe unb btftoi'if^^ ^ebeutung berliert fic^ faft

gan3 gegen jene beg ©tromeg nad^ heften, ^ier mußten biefe

austoartbernben f^ubcn — eine Satfad^e, auf toeld^e crft jüngft

ein amerifanifd^er ©elel^rter ^at)er 0ul3berger unb bor ii^m fd)on

Dr. ^tod; aufmcrffam gemad^t l^aben — öielfac^ noc^ auf bie 'tiefte

ber ^I^öni3ier, toelc^e in frü^efter, na^e3u borgefd^id^tüc^er 3ßit

bie 'S^oIIe ber ^ubcn eingenommen ^^tten, gefto^en unb baburc^

fe^r unterftü^t toorben fein; ^n^cn unb "^5öni3ier ftanbcn fid^

in Sprache unb ^olfgtum überhaupt gan3 au^erorbentU(^ nal^e;

bü^ bor^anbene p^öni3ifc^e (Element tourbe bann halb aufgefogen,

bie Kolonien tourben rein jübifd^e. Qn biefen rein jübifd^en ©e=
meinben, toeld^e längS ber gan3en europäifd^en ^üfte beg ^ittel=

länbifc^en ^eereg, an allen ^afenplä^en unb fonftigen ©täbten

fic^ feftfeljten, l^at fic^ feiner3eit ba^ (il)vi^cntnm toie an einer

£eitftange gcl^alten unb fortgepfIan3t; biefer 3tt»ßig ber ^u^^nfc^cift

ift eg, üon bem bie europäifd^en Quben, toenn nid)t augfd;Iie§Iid^,

fo boc^ in gan3 übertoiegenbem W.a%c abftammcn — öon ben

paldftinenfifd^en ^nben ^ai nad^ ^öfepi^ug faum ber 3e^nte Seil
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bie ^ataftropl^ß überlebt — biefe ^uben beg ^e[teng tourben baä

jübifd^e „^anbelgbol!".

3n bem §anbet biefeg tocfttoartg [trebenben jiibifd^en £)anbelg=

bolfeg, in ben beftimmtert unb reic^Iid^en STCac^ric^tcn, bic toir

über benfelben l^aben, fann ber ^Ud beutUd^ stoci 'iRid^tungen

berfolgen, in bie ]id) bie jübifd^en ^änbler teilen unb bie fd^arf

öoneinanber abftec^en. ^ie ganj 'SHtttenofen, bie hungrigsten grei=

fen in ben ©tdbten 3U bem "STäc^ftUegcnberen, bem ^tein^anbel,

3um Sröbel. ^n ber "^Hrt unb Stellung t»on Sröblern unb 5^tein=

främem, alg Gd^ac^erer mit alten ßumpen unb tieften, mit (BIag=

fd^erben, ödptDefelfäben ufto. tüerben fd^on 3ur S^'ü ber 3^r=

ftörung beg jübifd^en 6taateg bic ^nben in 9lom t>on SÖtartial

in [einen Satiren berfpottet. ^ber ba^ bon biefem römifc^en.

Satirifer gegebene ^ilb ift, toie [id^ au^ ber oben fd^on ertodl^nten

'iRcbe (Eicerog ergibt, ein einfeitigeg, ein falfd^eg. (£g entfpric^t

aud^ für jene 3^it "i<^t ^^^^ ^^^ SQDirflid^feit unb in [pdterer

3eit fd^on gar nid^t. S)enn in ^a^r^eit finb [ie fc^on bamalg in

allen £anb[c^aften beg römifd^en "^eltreic^eg, jeneg in ber gansen

©efd^id^te einsig ba[tel^enben ^reil^anbelggebieteg, beffcn inter-

nationaler ^anbel^sug erft toieber 2000 ^a^vc fpäter, in ber F)eu=

tigen ^cit erreid^t i% biz Importeure, ioelc^e bie (Erscugniffe beg

Oftenö nad) bem ^IBeften, jene beg Süben^ nad) bem Sorben

unb umgefe^rt bringen. 60 fül^ren fie urfunblic^ [c^on in jener

(Spod^e, nämlid^ in ber 'ßcit beg römifd^en ^aiferrcid^g, bon Spanien

beffen ^^ol^probufte : "^öein, Öl, §onig, gefarsene ^ifd^e, ^iel^,

'^ad^g, "^ed^, '^öolle nad^ '5lom unb ben anberen lateinifd^en

^Id^en. "^Jon SHIebien big Spanien unb Britannien, bom 'iper*

fifd^en '^Heerbufen unb ,'iütl^iopien, big *3It<i3ebonien unb Italien ift

fein §afenp»ta^, feine ganbeigftabt, an bereu '^^erfe^r fie nid^t

einen ^erborragenben Anteil nahmen. Unb alg bann biefer ge=

toaltige Staat sufammenfällt, neue Barbarenftaaten entfielen, toirb

bie Bebeutung biefer jübifc^en ^anbelgtbelt eine noc^ ungleid^

grö|ere unb toic^tigere. 3^ ben neuen germanifc^en ^önigreid^en

fennen bie ^nationalen gar nid^t ben ^anbel, unb barum finb in

alten i^ren (äebieten biefe ^remben bie felbftberftänblid^en, be=

red^tigten ^aufleute. §ieraug ift erflärUd^, ba^ in ben meiften

ber neuen Staaten bie erften gefd^id^tUd^en Spuren beg §anbelg

3 au ai) er, DU SDiener 3uben 33



DDODDDDDDD I. 93ud;. ©tC ®^CttO=3U^ß«; baS '^XC^bUVQiV <^f>MO CDDDDDDDDO

i3om crftcTt nad^lDcigbaren *2Iuftreten bcr ^uben begleitet [tnb.

•STid^t de üb Jie burd^auS bie einsigen §änbler getoefen loären,

tüeld^e ben ^anbelgt>er!el^r gepflegt Ijätten. ^mmer toaren aud)

dnbere 'JTationen, ^tdiener, 'St)3antiner, 6t)Tier, fpäter Araber,

mit tätig, ^ber in ungleid^ geringcrem ^2H<i^e dg bie ^^i^^"-

2e^tere nel^men fd^on barum, namentlid^ in S)eut[d^Ianb unb gan3

'32TitteIeuropü eine gan3 onbere Stellung ein, toeil fie dlüberdi,

tDol^in fie gelangen, fid^ einpflansen, ]^eimi|d^ toerben, fefte (Be=

meinben bilben, todl^renb bie 'illnberen ^anbelSagentien auStoärtiger

©täbte bürftellen, immer nur fai^renbe ^aufleutc bleiben. 5>ie

Ouben 'iinb überdi bie toeitaug tDid^tigeren; [ie fül^ren biefen

§anbel burc^aug im 6ti(e beS ^eltöerfe^rö. (Eine §anbelg=

gef(^idf)te aug jener ^tit befi^en toir dierbingg nid^t; aber bie

Sablreid^en öerftreuten "STac^ric^ten geben ung ein [ic^ereg ^ilb

toon ber großartigen, gan3 [elbftanbigcn ^anbelgtätigfcit ber ^uben
in biefer %^eriobc, bie fid^ burd^ bie ganse bamalige neu entftel^enbe

^elt ^inburd^3ief)t. ^n allen großen '33erfcl)rgplä^cn beg '3Ibenb=

lanbeg, in ^Tarbonne, ^^arfeiüe, ^rleg, ©enua, 'ipalermo, 'STeapcI

fi^en fie 3a^lreid^ unb anfel^nlic^. ©roßc jübifc^e i^aufleute t»er=

mittetn nad^ unangreifbaren, locil gan3 unabfid^tlic^en, ^erid^ten

auf il^ren eigenen Schiffen ben §anbel 3tDifc^en Min unb (Englanb

unb t)on bcn fransöfifd^en '^lä^en nid;t bloß nad^ 3t(iii^'f^> öuf

beffen Warften, "iUmalfi, 'ipifa, ^enebig, bie jübifd^ = bcutfd^en

§anbelgl;crren regelmäßige örfc^einungen finb, fonbern and)

iociter ofttoärtg nad^ bem Orient. 5)ie berfd^iebenen ^Teinungen,

bie nad^ ber befannten Srsä^Iung eineg reifenben '^Hönd^g beim

^erannal^en einer ^totte in einer galUfd^en ^afenftabt laut toerben

:

,,alii Judaeos, alii vero Africanos, alii Britannos mercatores esse

dicebanf' betoeifen, icenn nic^t mel^r, fo bod^ bie (Betoöl^nlid^feit

iübifd[)er ßeefal^rer in ben europäifd^en (SeiDäffern. Xln3tDeifel=

5afte arabifd^e Quellen, toie ein ^ericf)t beg ^hn S^^orbabbel^,

'^oftmeiftcrg beg ^^alifen 870—92, 3eugen Don einem regulären,

langgeftredten Don jübifd^en ^aufleuten auf t)ier genau angegebenen

9^outcn betriebenen "ikrfel^r aug bem Often, felbft au§ d^ina

nad) allen (äcbieten beg '^Ibenblanbcg i)
; nnb toieber anbere ©c=

1) 5)tc hkibe^ü^Mye 6fcUe be^ t»on "Sar&ier bc 9}Zat;narb ebicrten arabifd)eu

•iÜ^anuffnpt* C. F. U. STir. 433 lautet: »Ces marchands parlent le persan, le ro-
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toäl^rgtnänner hdunben einen bireften ^anbel bcr S^i^cn norb=

tDcfttDdrtö t)on ^onftantinopel big nad^ '^Icgenäburg unb bcn

önberen fübbeutfc^en ^anbelSftdbtcn, toie aud) na&f ^ranfrcic^

unb (£ngfanb. ^u§ rabbinifc^en Quellen toeifen ©übemann,

Spinner unb anbere in qan^ gleid^er 'ilöeife bzn großen mer!=

main, (grec), l'arabe, les langues franque, espagnole et slave. Ils voyagent de

l'Occident en Orient, et de l'Orient en Occident, tantot par terra, tantot par

mer. Ils apportent de l'Occident des eunuques, des esclaves femelles, des gargons,

de la soie, des pelleteries et des epees. Ils s'embarquent dans le pays de France

sur la mer occidentale, et se dirigent vers Farama (pres des ruines de l'ancienne

Peluse), lä ils chargent leur marchandise sur le dos des betes de sommes et se

rendent par terre ä Kolzoun (Suez) ä cinque journees de marche, sur une

distance de 20 farkhs. Ils s'embarquent sur la mer Orientale (la mer rouge)

et se rendent du Kolzoun ä El-Djar (c'est un port ä trois de Medine et pres;

de Djedah) et a Djedah; puis ils vont dans le Sind, l'Inde et la Chine. A leur

retour, ils se chargent de musc, d'aloes, de camphre, de canelle, et d'autres

productions des contrees orientales. Quelques-uns fönt voile pour Constanti-

nople, afin d'y vendre leurs marchandises ; d'autres se rendent dans le pays

de France.

Quelquefois les marchands juifs, en s'embarquant sur la mer occidentale se

dirigent (ä l'embouohure de TOronte) vers Antioche. Au bout de trois jours

de marche, ils atteignent les bords de l'Euphrate et arrivent ä Bagdad. Lä
ils s'embarquent sur le Tugra et descendent ä Abollab, d'oü ils mettent ä la

voile pour l'Oman, le Sind, l'Inde et le Chine. Le voyage peut donc se

faire sans Interruption.

Les Russes, qui appartiennent a la race slave, se rendent des regions les

plus eloignees du pays des Slaves, sur les cotes de la mer Roum (La Mediterannee)
et y vendent des peaux de castor et de renard, ainsi que des epees. L'Empereur
grec se contente de prelever un dixieme sur leurs marchandises. Les negociants
russes descendent aussi le fleuve des Slaves traversant le bras qui passe par
la ville de Khozar, oü le Souverain du pays preleve sur eux un dixieme;

puis ils entrent dans la mer de Djordjan (Caspienne) et se dirigent sur le point
qu'ils ont en vue. Cette mer a 500 facs de diametre. Quelquefois les mar-
chandises des Russes sont trarsporte'es ä dos des chameaux, de la ville de
Djordjan jusqu'ä Bagdad.

Ces divers voyages se peuvent faire egalement par terre. Les marchands
qui partent de l'Espagne et du pays de France se rendent ä Tanger et ä
Maroc, d'oü ils se mettent en marche pour la province d'Afrique et l'Egypte.

De lä ils se dirigent vers Ramiah, visitent Damas, Koufah, Bagdad et Rasrah,
penetrent dans l'Ah vas, le Fars, le Korman, le Sind et arrivent dans l'Inde

et la Chine. On peut encore prendre la reute d'Armenia et se rendre ä tra-

vers les pays des Slaves aupres de la ville de Khozars; cn s'embarque sur le

mer de Djordjan, puis on arrive ä Balkh dans la Transoxiane, le pays de

Tagzgat et la Chine.

La terre a ete partagee en quatre parties, l'Europe coniprenant 1 'Andalouse,
le pays des Slaves, des Grecs et des Francs. Etc
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toürbigcn ^omTner3 ber ^uben beg fcrnften Ofteng nad) bem

Söeften unb vice versa nad^. 1150 f)ahcn bie 3»itben in '3Hain3

einen §auptftapel))la^ für bcn ^anbet in Sunifen (Oberf(eibcr)

unb Sejtilftoffen gefc^öffen, toeld^e le^tere fie aug ^lanbern —
fd^on 3ur ^ömeraeit ba^ 2anb ber SlÖoIItDeberei — besiegen unb

nad^ „9luffi<x" gegen btn bärtigen ^auptattxM, alU Gattungen ^els«

bälge, tneiter öerl^anbeln. 5)od^ finben toir fie nac^ biefen rabbini=

fc^en (Sd^riften <xnd) fc^on 200 ^a\)vz bor biefer 3^it 3tt>ifd^en

*ipoIen unb ^rönfreid^, 3tDif(^en ©panien unb bem gan3en fkt>i=

fd^en Often ben ^ugtanfd^ ber (£r3eugniffe aller biefer i^änber

bermittetnb. 0pe3ien bon biefem fpanifd^^ruffifd^en 93erfel^r Bnnen

toir ble klonte, toeld^e t>on ben ^aratoanen eingefd^tagen toirb,

über 9lagufa an ber ^üfte nad^ Ungarn 3u ben ^Hogfotoitern

unb bem jübifc^en (£]^a3aren=9lei(^ genau verfolgen. (Ein anberer

§anbelgti)eg ber jübifd^en ^aufleute aug ben 6taöenlänbem unb

3urüdf fül^rt, toie bie gleid^Iautenben erl^attenen jübifd^en ^orrefpon»

ben3en auftt>eifen, ba^ '^l^etntat entlang big über bie '^t)renäen.

1213 fprid^t felbft eine ))dpftüd^e ^ulle i)om großen Raubet ber

f^uben in ^öln. Hber alle d^rifttid^en unb mol^ammebanifd^en

'iReid^e l^intoeg betoal^ren fie i^ren !ommer3ieIfen 3^fömmen^ang.

*3Tur burc^ biefen großangelegten langgeftredten S^q in il^rer

^anbelgtätigfeit ü>ar eg il^nen mögtid^ getDorben, bag Monopol

für ben in jener 3<^it toid^tigften §anbel, jenen mit ben toielbegel^rten

'^öaren beg Orientg feft3u]^alten ; nid^t nur mit 8j)e3ereien, ;@e=

ü)ür3en uftt»., fonbern aud^ mit alten feineren ©etoeben, befferen

schaffen, ^oftbarfeiten : ^rtifel, bU bei bem faft völligen Mangel
l^eimifd^en (Setoerbefleißeg ja bod^ nur aug ber ^erne 3u Idolen

toaren. ^ierburd^, burd^ biefeg W.onopol getoinnen fie ein gan3

eigeneg '^nfel^en, eine gan3 fpe3ielle 'Jöertfd^ä^ung. S)en großen

^erfel^r mad^en fie allüberall in ben neuen ^önigreid^en erft mög^

lidf), toeil fie feine Söoraugfe^ungen fc^affen; biefe finb bor allem

bie *iHnerfennung beg ,3efi^eg", b. ^. bog S^efi^red^t auf jebeg

bona fide burd^ ^auf ertoorbene ©ut. ^ie foll and) ber 5^aufmann

auf ber "^Heffe, ober auf feinen ^reu3s unb Öuerfal^rten in fremben

Canben über bag i^m 3um ^auf *iHngebotene eine rüdftoärtg fd^lei=

c^enbe Kontrolle üben? gg ift für bie "iHlleinl^errfd^aft beg ^anbelg

ber 3wben jener ©pod^e außerorbentlid^ d^arafteriftifd^ unb be»
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tDdfenb, ba§ bicfeg ^cfi^rcc^t in bcr "ilnfd^auung bcr '^Bcüölfcrung

3u einem jubi^d^en 'ipriöilcgium toirb, im (Segenfa^c 3U bcm für

bie gcrmanifd^e ^eöölfernng allein gültigen .begriffe beg „^igßn =

tumSrcd^teg". 8ie geben toeiterS bem (Selbe bcn ^fiarafter

einer W<xxc unb fd^affen bamit bie ^ögtic^feit eineg ^^3reij'eg für

beffen (Bebraud^, bzn 3tn^fu§. 6ie finb eg nac^ ber Meinung
ber meiften Autoritäten auf biefem (Sebiete, toeld^e bcn fauf=

männifd^en '^ed^fef einführen, b. 5- ^i^ 'iöerpflic^tung allein fc^on

dg 3öi^IungSgrunb, ein "iRed^tggrunbfa^, o^ne toelc^en ein Kommers

überhaupt nid^t 3U benfen ift. (ginflufe unb '^irfung biefeg jübifc^en

(£lementg toaren um fo nad^^altiger, alg bagfelbe feine plö^lid^e

(grfc^einung toür. *2Xur langfam unb allmä^lid^, aber ftetig unb

unaufl^örlic^ finb bie S^^ben, unb 3toar t»on 3tt>ci ®eiten ^er, 3U

biefer Sätigfeit in "^Hitteleuropa öorgebrungen. (SinerfeitS ge^en

fie fd^on todl^renb beg ^eftanbeö beg römifd^en 'iReid^eS mit

ben römifc^en beeren ben 9^f)ein, bie 5)onau, bie ©trafen beS

^dfang auftDärt§ alö Lieferanten unb ^arfetenber für bie *5lrmee,

ülg ^änbler, bie bcn bortigen barbarifc^en "iJölferfd^aften bie

(Sr3eugniffe vbmi^<i)=f)cikm\d}zr ^nbuftrie 3ufül^ren, fid^ bann bort

nieberlaffen. (Eö liegt in ber ^Tatur ber 6ac^e, ba^ fie oor allem

bon ben fid^ 3U jener 3^1^ me^r unb mel^r bilbenben Stäbhn olg

bax ^onfumplä^en ange3ogcn toerben, bort nad^ bem bamal^

allgemeinen ^rauc^e beg gefd^loffenen 3wfammenü>o^neng nac5

^Xationalität unb berufen eigene Qubenbiertel fc^affen. 60 trifft

man beren urJunblic^ in ^öln ((£ob. S^eob.) fc^on int 4. gal^r=

l^unbert, in '^legengburg nic^t Oiel fpäter, in 'iötagbeburg unb

*3Herfeburg fc^on im 10. Qa^v^nnbcxt Unb allüberall, ü)o biefe

6täbtebilbung fortfd^reitet, aug bem Dormaligen ^aftelle ber 'iRömer

ein ftäbtifd^eg (äemcintDefen fid^ enttoidfelt, tun bie [juben, inbem

fie ben ^anbel in feine saiauern bringen, entfc^eibenb mit. S>ag

brüdft fic^ in gerabe3u flaffifd^er '^Deife in ben Porten auS, mit

benen ber Sifd^of 9^übiger 0. 6pet)er im ^a^re 1084 fein 3uben=

Privilegium beginnt: „Cum e Spirensi villa urbem facerem", b. \).

„^a icf) aug bem ^ledfen (2pet)er eine <Btabt mad^en toollte"

— l^abe id^ bie ^uben aufgenommen. 5>ag 3eigt bod^ gan3 beut=

lid^, ba% bie le^teren bamalg gerabe3U mit 3U bem begriffe ber

ötabt gegenüber bem S»orfe unb bem ^arftflecfen gepren. (Sin
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fel^r objcftiöer ^orfd^er, 'SXcumann ((Befd^ici^te beg Slöuc^erö) fagt:

„^ei bem Sntfte^en ber ©täbte beg beutfd^en 6übcng unb

^ejteng, 3um Seil üuc^ 'SHittdbeutfc^Ianbg — nur nid^t, füge

ic^ in "^arent^efe i^insu, im SHtac^tbercid^ ber ^an[a — repräfen=

tiercn ^uben cimn unentbeJ^rlid^cn ßc!ftein i^rer ©runbung;

fehlen fie bei beginn, [o ftellen fie fid^ ein, [obalb bie Snttoicflung

beg ^cbarfeg, toie bie ^ottoenbigfeit beö 'iHbfa^eS ben §anbet

»erlangt. (Ban3 allgemein ift in ber „QtabV bie Qubengemeinbe

ein tDefentlid^er Seil ber (Eintool^nerfc^aft/' Hnb biefeg Urteil ^eu=
manng, fo 3iemUd^ ba^ Hrteil aller anberen ^orfd^er auf bem
©ebiete ber Stabtgefd^id^te, trifft für 3>eutfd^(anb getoi^ ba^

9^ic^tige. (Ebenfo breiten fie fid^ auf einem 3ü)eiten ^ege öon

ben lüften unb (Btäbtcn beg europäifd^en 6übeng, an benen

fie bereite feit 'i^a^vifunbcvtcn anfäffig toaren, auftoärtg nac^

©panien, ©allien, ^lanbern auS unb t»on ba aug toieber nad^ bem
Often unfereS i^ontinentg.

5n ben erften Qa^rl^unberten be§ '^Itittelalterg "tiahcn bemnac^

bie fort unb fort immer nad^bringenben jübifc^en (Bro^pnbler

überall fd^on 6tamme§genoffen angetroffen; fie finb bort einer

nationalen ©olibarität begegnet, an bie fie fic^ lehnen fonnten,

ungefäl^r toie fic^ ja t)on je (gnglänber unb 3)eutfd^e in ber ^rembe
an il^re bort fd^on anfäffigen ^onnationalen anlel^nen. S)dg gibt

biefen ^uben eine ungeheure Hnterftü^ung für bie ^lufgabe,

bie fie löfen: ber 8d^öpfung beg gan3en europäifd^en ^anbelS

in ber erften ^älfte beg Mittelalter^. IXnb fie finben I)ier 3U jener

3eit öon feiner 6eite einen '^iberftanb, im (Gegenteil bie ti)irt=

fc^aftlid^e, bie fulturelle *3XottDenbigfeit biefer i^rer Sätigfeit toirb

allfeitig, loenn aud; unbetou^t, anerfannt. O^ftinftib fül^Ien bie

blonben Sarbaren auS' ber ^anbelgtätigfeit ber ^ubcn ein ^öl^ereg

^eraug. Hnb biefeg öefüf;! ift ein rid^tigeg. 3^r ^anbel bollfü^rt

eine ber pd^ften "^hifgaben. 5>ie ^2lnfänge beg SlJIittelalterg finb

nämlid^ gegen bie antife ^aifer3eit, toelc^e Mturell nur mit bem
18. ga]^rl)unbert 3u t»ergleid^en ift, ein entfe^lic^er 9^üdfall in bie

53arbarei. 5>icfcm ^anbel ber ^uben ift nun bor allem bie ^luf=

red^teri^altung alter 5?ulturelemente, bie (Einpflan3ung neuer ^eime
3u banfen. 6ie finb nämlid^ bie Sräger, bie Söertreter beg be =

toeglid^en (Sigentumg nnb bringen mit il^m bie erften fo3ialen
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unb fulturellen (Sdrungöftoffe in bag rein agrifole 5>afein ber neu

aufgetretenen ^olföftämme. "Unb bte ^nerfennung für bicfe Sdtig=

feit seigt fid^ bor d(em in bcr öotlen ^rei^eit, bie i^r ^anbel in

dien fränfifc^en ©ebieten ol)ne jebe 'Sefd^ränfung geniest, '^(g

^aufleute ftel^en fie fpcsiell unter 51'ömgg 6d^u^. ^Xad) bem ©efe^e

^arlg II. 3a^Ien fie ben elften Seil iF)reg ©etoinneS an Steuern,

alle anberen ben ßei^nten Seil, ^on einer ^^Infeinbung bcg jübifc^en

^anbelg i[t feine 9^ebe. ^gobarb, ^tfc^of Don 2r)on, er3d5It in

feiner ©d^rift: ,,de insolentra Judaeorum", ba% t^rettoegen ber

^arft t)on 6amgtag auf einen anberen Sag berlegt toirb. S)ie

§o]^en befd^u^en — bie *3Xiebrigen fc^d^en biefe jübifd^en ^aufleute.

3eber ^ürft 3ie^t fie ing 2anb, jebe <Biabi sie^t fie gern in i^re

Litauern. 60 berfaFiren in 5»cutfd^lanb ^arl ber ©ro^c nnb bmd)

Sal^r^unberte bie metften feiner *2Tad)fo(ger, fo faft fdmtlic^e ianbc^=

l^errlid^e '58ifd)öfe.

^uti liegt bie eine ^rage fe^r na^e. ^enn nad^ biefer, burd5=

auß auß ben Quellen gefcfiöpften 6c^ilberung bie }}ubcn bamalg

auf ber fosufagen bollen ^anbelgfiö^e geftanben finb, fo mu%
mit biefer üon il^nen eingenommenen l^cröorragenben fommersielleu

ipofitiDn aud^ if^re fonftige Situation im 2anbc in einem getoiffen

(Sinflang geftanben fein, "©aren fie blo§ „frcmbe ^aufleute", toie

eg bie ^nfaffen ber §anfaf)dufer in 0fanbinat)ien, 9^u§lanb, Sng=

lanb 3u allen ßciicn geblieben finb? SGÖaren fie nur ^UTitglieber

bon ^rembenfolonien, toie ^eute noc^ bie (Bried^en in SlÖien unb

^arig, Bonbon unb '^mfterbam? S[Bte toar überf;aupt t^rc gefell=

fc^aftlic^e £age inmitten ber ^cöölfcrung?

^nn ift gar fein S^beifel; in biefer 3^it entfprid^t ber Stellung

i^reg ^anbclg aud^ i^re fo3iaIe ^ofition. 'iBor allem toaren fie

'oon §aufe aug burd;aug freie Ceute. 3in allen ^rot>in3en beö

römifd^en ^^eic^eg, ben fpanifd^en, gallifd^en lote germanifc^en,

l^atten fie feit (Earacalla mit allen anberen ^etool^nern bie „Sibitdt"

{ba^ ^urgerredf)t) erlangt. S>ie Lex Romana Visigothorum bon

^önig ^llaric^ II. (506) crlaffen, fagt in ber Interpretation: „5>ie

Ouben finb 9^ömer." 5Hit ber (Etablierung ber d^riftlid^en aiv

6taat§religion beS römifc^en 9leic^eg toaren fie tool^l burc^ bie

^trd^e in ber '^ugübung tf)reg ©laubeng F)ic unb ba bel^inbert,

bon öffentlid^en ^Imtern unb bem i?onnubium (b. l). ber ß^e mit
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ben anbeten (Sintüol^nem) auSgcfd^Ioffen, fonft aber nic^t bcfc^ränft

tDorben; unb bic neuen germanifd^en ^ömgreid^c l^atten an biefem

Status quo in ben erften 3ial^rf)unberten nid^tä geänbert. '^ie bie

©ermanen bie borgefunbenen 'iRomanen nid^t unterjochten, fon»

bern, toenn auc^ gleic^fam al§ 'Jltitglieber einer anberen Station

mit in i^rcn Gtaat aufnahmen, [o toerfu^ren [ie and) mit bzn in

ben <Btäbtcn borgefunbenen ^i^^^en. gn bcn 5)efreten ^arlä beg

©ro^en toerben fie ben 8ert>ig unb Colonen gerabesu gegenüber^

geftellt. 'i}i)xe ^reil^eit unb ©leidfiftellung, if)re ^ertfd^ä^ung gef)t

auä ben Quellen, too immer toir fie auf[d^lagen, ^ertior. 5>a§ fd^on

^axl ber ©ro^e einen gelehrten ^iuben, (Salon^mog aug 2ucca, in

feine ^äf)e 30g, einen anberen ^uben alg feinen (Be^anbtzn an

bcn i^f)alifcn fd^idfte, fann man auf bie ^ebeutung biefer einseinen

3urüd[fül^ren, obtool^I aud^ foId^eS bei einem Siefftanb ber ^ubzn

ni(i)t gut bcnthav toärc. 'iJlber eine '^eil^e gan3 allgemeiner Sat=

fachen bc3eic^nete bie öteltung beg 3"^^^- ®iß Sötung eineg

fofd^en tourbe nad^ bem fd^on oben angeführten 8pet)erfc^en '^ri=

t)i(egium l^ärter beftraft atS jene eineg 'iHitterbürtigen. Unter

£ubtt>ig bem frommen, ^einrid^ IIL traten ^apläne ungeftraft

3um ^ii^^^tum über, ^ie frül^er crtoäl^nte, unter bemfelben

^errfd[)er gegen bie ^uben gerid^tete ©d^rift beg ^ifd^ofg bon

2i)on, ^gobarb, icelc^e gerabesu an bie antifemitifd^en 'ipubH=

Nationen ber (Segentoart erinnert, ift bei einem materiellen unb

fo3iaIen ^Totftanb ber 3i"^<^^^ "i<^t benfbar; im ©egenteil, fie

ift nur bei einem getoiffen "^ol^Iftanb, bei einem ejiftenten fo3iaIen

(Einfluß unb nur alg 9^ea!tion gegen ben le^teren 3u berftel^en.

Xtnb eS ift au^erorbentlic^ beseid^nenb, ba^ biefer ^ifd^of toeber

mit biefer nod^ mit einer 3ttieiten 6d^rift: ,,de Judaicis super-

stitionibus'' imft^nbe ift, auf bcn MniQ bcn gefud^ten Ginbruc!

3U machen unb biefer in feinem '^öo^ltoollen für bie ^wben t»er=

bleibt. 1074 rebet ein faiferlic^er (£rla| bon „Judaicis et ceteris

Vormatiensis" in einer Hrfunbe, in toelc^er bicfe "^öormfer alg

dufter alter Sugenben gepriefen toerben. ^ol^I baß flaffifd^efte

3eugnig für bie ©tcltung, toeld^e bie ^i^ben in ber öffentUd^en

9Heinung einnehmen, liefert aber bie *^rt, toie ber fd^on eriijä^nte

^ifd^of bon 6pet)er fein 5u'5ß^='^nt>ilegium motiviert. (Er beruft

fid^ nicf)t nur barauf, ba% fie in anberen 6täbten bie gteid^en

40



oDDDDnDDn 2. ^a)3itc(. "iöon Scrufolcm bt§ '^Prcfeburg unb "ilöicn 0000000000

'^e&jtc: boUe ^anbelSfrei^eit, ^'^mobilienbefi^, Autonomie hc=

[ä^en, fonbern er fagt: „putavi milies amplificare honorem loci

nostri, et si Judaeos coUigerem. 3<^ i^abe gebadet, bic^^re
unfercr 6tabt taufcnbfac^ baburd^ 3U meieren»

ü)enn icf) bic 3it^<^" i^ i^ren dauern anf ammlc."
llnb bicfeg "^rititlegium tüirb bann burd^ ^ai[er ^einric^ IV. 31t

einem allgemeinen gemad^t. ^sn ä^nlic^er 'JÖeife fagt ber Kölner

(Srsbifd^of in feinem '^ribilegium i>on 1252: „'^ir glauben, ba%

eg nid^t toenig 3um ^o^Iftanb unb ung 3ur ^l^rc

beitragen toirb, toenn bie ^ubcn, toeld^e fic^ ung anvertrauen nnb

in ber Hoffnung auf unferen 8c^u^ unb unfere ©nabe fid^ unferer

^errfd[)aft untertoerfen toollen, auc^ toirflid^ biefeg 6(^u^eg teil»

^aftig tperben."

*2Iadf) all bem '^uggefü^rten fönnen toir bie 2ebengfü5rung be^

3ubent>oIfeg inmitten ber gan3en SBet>öI!crung in ber 'ßcit

3tt»ifc^en bcn Karolingern big nac^ ben Kreu33Ügen, beuth'cf) er=

fef)en. 6ie fi^en nac^ bem unter bcn ©ermanen allgemeinen

©runbfa^e ber perfönlic^en 6tammegred^te, genau fo toie bie

3^ran!en, "^Itemannen, 6ac^fen unb 9^omanen, in i^ren Vierteln

nad^ il^rem 'iJ^ec^te. "^l^ nun burdf): bie toirtfcfiaftlid^e (Snttnirflung

bag 6tammegred^t allüberall 3urüc!tritt, gefc^Ioffene terri =

toriale 9^ed^tggebiete entftc^en, namentlich ein^eitlid^e 6tabt=

rechte fid^ bilben, fo 3eigen bie Quellen, ba% big 3um 12. 3i^i^r=

r)unbert bicfe ^uggleic^ungg= unb ^ffimilierunggtenben3 t>or bcn

Soren beg Qubcn\)icvtzl^, bag mit bem fpäteren ©l^etto feinen

3ufammenl^ang ^at, feinegtoegg ftillpit.

(Sine nottoenbige, toenn aud^ allerbingg nicf)t allein entfd^ei»

benbe Söoraugfe^ung eineg foIcf)en 'SXä^er- unb "^Hneinanberrudfeng

Ratten alle ^uben, fotoie fie mitten in einer anberen ^ebölferung

lebten, ge3eigt. 8ie öertaufc^en i^re ^ebräifc^e Sprarf)e mit jener

i^rer Umgebung, fie laffen fie gan3 fallen. 60 toaren, um ein

^eifpiel fc^on aug ungleich früherer ßcit r;eran3U5ieF)en, gro^e

Seile ber au^erl^alb 'ipaläftinag im Orient unb in ;^gt)pten Uhcnben

5uben in folc^em SHIa^e l^eltcnifiert ü>orben, ba% fie ben aramäifcfien

Urtejt beg ßt»angeliumg nid^t mel^r üerfte^en unb berfelbe, toeil

nid^tmelpr gebraucht, für immer tserloren gegangen ift. 5»er"^Ueran=

briner ^^ilo, i^r größter ©eleFjrter, t>erftanb fein ^cbräifcf) mel;r.
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Ön 'iRom, unt) 3tt>ar 3ur 3eit (S^riftl Geburt toirb in aikn Rieben 6t)na=

gogen natürltd^ unb felbftt>er[tänblicl^ noc^ l^ebrdifci^ gebetet, aber 3ur

^uftta^me beg [prac^Iic^ noc^ nic^t naturatifierten STCac^fd^ube^,

für ben ba^ ^ebräifd^e nod^ '^Jerfel^rgfpraci^e tft, genügt eine öon

bcn Rieben 6t)nagogen; bie ^auptntaffe i[t fd^on Döllig latinifiert.

S)a§ ^ebräifc^e toav nur me^r bie ^irci^enf]?rac^e für bie ^uben,

tDie bü2 2ateini[d^e ber ^ITeffen für bie heutigen ^at^olifen. ©o
f)atten and) fd^on im frühen <3HittetaIter unb unter bm neuen

^^ölfcrfcfiaften bie ^uben ba^ ^ebräifc^e alg Söerfe^rgfprac^e halb

öufgegeben unb fic^ jene i^rer Umgebung angeeignet. S>ag toirb

übrigen^ niemanb auffallenb finben, ber jematg (Selegenl^eit l^atte,

3u beobüd^ten, toie ungtaublid^ rafd^ unb grünblid^ ^aufierer unb

i?rämer mit t^ren Familien bie mitgebrad^te 6prad^e gegen jene

ber i^unbfd^üft, unter toelc^er fie fid^ anfiebetten, taufd^en. ^übifc^e

©elel^rte Ratten allerbingS immer ^ebrdifd^ 3U fd^reiben berftanben,

aber 3Ü ber 'ßcit tpar im beften ^alle bie ^ebräifc^e 0prad)e für

bie '^uben eine nur einer gan3 fleinen 6d^ic^te 3ugängUd^e bip(o=

matifc^c ^anbelgf^rac^e getDorben; ungefähr toie beifpielStoeife

im satittelalter bie ^aufleute lange lateinifd^ forrefponbierten unb

bud^ten.

^ur3, an bem ^or^anbenfein biefer ^[fimi(ierunggtenben3 ber

^ubcn in ben ©tdbten — unb bie 3uben jener 3ßit toor^nten faft

nur in folc^en — ift nid^t 3U 3toeifeln. S)ag ge^t aug bcn bieten

^Xac^rid^ten, toeld^e ü)ir gerabe aug bzn ftäbtifc^en ©emeintoefen

befi^en, ftar ^eröor. 60 fte^t, um t»on bcn bieten ^eifpielen nur

jenes au^ 5?öln 3U bringen, bort baS' alte 9vatl^au§ „intra Judaeos'".

ßg ift tatfäd^Uc^ bon ^uben^äufern umgeben, t»ag bei einem

fc^on bamalg bor^anbenen gel^äffigen '33erl^ältnig nic^t benfbar

tDdre. '^öir fe^en tbciter in biefer ©tabt bie d^arafteriftifd^e ßr=

fc^einung, ba^ ber urfprünglid^e ejimierte ©erid^tSftanb ber ^uben
aufgcf^ört ^at, ba% fie bor bcn ftdbtifd^en 'iRic^tem ^lcd)t nel^men

unb ba% felbft in bem loic^tigften S^eil beS 9led^tglebeng bie <£j=

flufibitdt ber (äemeinfamfeit getoid^en ift; bie ^efi^titel ber }}uben

unb €^riften an Immobilien erfc^einen unterfd^iebSIog nebeneinan=

ber fte^enb, in bemfetben „6d^rein'', in ber Raffung ber Urfunben

tritt nic^t bie geringfte 5>ifferen3 mel^r 3utage. 92Tannigfac^e fonftige

Hmftdnbc laffen überhaupt auf ein allmd^Uc^eS, aber unberfenn=
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bareg "iHb^d^todc^en beg Hnterfc^iebeg fc^Iic^en. S)ie beutfc^en

•^Tarnen beginnen auc^ in ben jübifc^en Hrfunben t»or3ufommen,

namentlich bie beutfc^cn ^rauennamen; gerabe fo toie auc^ toieber

im 18. unb 19. 3aF)rF)unbert bie ^äbc^en unb grauen unter bcn

Suben bie beutfc^en SJ3ornamen am frul^e[ten afseptierten. *^ug

bcn berfc^iebenften, beiläufig unb abfid^t^Iog ertodl^nten Sat=

fad^en gel^t ein ungestoungener ^erfe^r felbft stoifd^en ben gei[t=

lid^en SGÖürbenträgem ^ölng unb feinen ^uben l^erüor. Hnb an

biefeg le^tere geugnig fd^üefet fid^ ein anbereg, nid^t weniger

betoeiSfräftigeg. ^ir finben nämlic^ bort in bm l^öd)ften fommu=

naien ©tcllungen in großer '^Hnsa^l getaufte 'i^ubcn t>or. 5)ag toäre

gans unmöglich, ti)enn bie Subcn felbft fid^ in untoiirbiger 2age

befunben Ratten. "iJlug bem gufammeni^^nge ber berfd^iebenen fort«

laufenben Hrfunben ergibt fid^ ber biegfdllige 'iprosefe 3uminbe|t

bei einer 'iRei^e üon ein3elnen Qi^btöibuen mit siemlid^er 5)eut=

lid^feit. Sg ftanbcn ^uben in fosialem ^^nfe^cn unb in fommu=

nalen S[Bürben — cg ift nun ein pftic^ologifd^ leidet erfldrlid^er

•^Borgang, toenn in fold^en jübifc^en 'SHdnnern ber S[öunfc^ ent*

fielet, bie le^tc 6c^eibetDanb stoifc^cn fid^ unb i^ren i^ollegen 3u

entfernen, i^orgdngc, bie toir ja in ^Berlin unb '^Öien in ben

legten 3ü)ei ^ia^r^unberten fid^ toieberl^olen gefeiten l^aben. IXnb

nid^t nur aug ^bln fennen ioir dn fold^eg gro^eg '^atrt3ier=

©efd^lec^t, „btc ^it^^^i^" — '^^^ ^^^ berfd^iebenften 8tdbtcn

S)eutfd^Ianbg toerben fold^e bornel^me ©efd^led^ter jübifd^er

,'iProt)enien3 genannt, bereu ©lieber barum bcn Beinamen Qubdog

füF)ren.

^ügen toir nod^ 3ur *23ert>ollftdnbigung beg ^ilbeg fur3 ^in3u,

tüie btc Quellen ni(^t bcn geringften gü^eifel befte^en laffen, ba%

3U jener ßdt ben ^uben aud^ bag öornel^mfte ^efi^red^t, bag fie

bon ber 9^ömer^errfd^aft ^er befa^en, jeneg auf Immobilien, in

granfreid^ toie in (Sermanien beftimmt 3U eigen toar. 5)ie ]^t)per=

bolifc^e .^lu^erung ^oquetg (script. XII, 215) „^alb sparig geprt

ben Silben", ift natürlich auf ein fe^r befd^eibeneg 92Ia§ 3U rebu3teren

— immerl^in mu^te ein fel^r anfel^nltc^er jübifc^er ^augbefi^ t)or=

l^anben getoefen fein, bilbeten ja nac^ einer anberen ^ad^ric^t auc^

in 2t)on bie ^dufer ber 3wben ein '33iertel, tt»elc^eg 3U ben fd;önften

ber 6tabt geprte. S)ie *2Iad^rtc^ten aug bcn beutfd^en 8tdbten
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3eigen, ba^ namentUd^ in 6ub= unb 2HitteIbcut[ci^Ianb (5runb=

befi^ ber ^ubcn eine getoöl^nUci^e Srfc^einung ift. %chm tpir aug

ber ^ülle ber ^atzn nur einige, !©icn betreffenbe, ^eraug. ^n
unferer Btabt 3eigt na&) ber 8tubie (£ame[inag „^ieng örtliche

ßnttDidtung", unb ber legten 6c^rift beg Dr. 09^03 6c^tt>ar3 ,ßa^

'üBiener (S^etto, feine Käufer unb "^ctDo^ner", um bie '^Hitte beg

12. 3a^r]^unbertS bie Qubenftabt, t)om ©tern^of unb ßebereri^of

big 3um 6c^uIl^of reic^enb, einen für bie bamdige fc^male ^uS»
bel^nung ber gansen (Btabt überrafd^enben Umfang. Gie 3äl^It

neben bcn öffentlichen (äebduben, 6t)nagogen, 6d^ul^aug ufü).

nid^t weniger dg 69 gro^e, ftattlid^e ^o^n^äufer, bereu jübifd^e

^efi^er bei Samefina unb 8d^tt»ar3 mit Flamen angeführt toerben.

^od) beutlid^er toirb ber bamatige 6tanb beg jübifd^en ^aug»

befi^eg burd^ bie Satfac^e c^arafterifiert, ba% bie ^übcn auä)

augerl^db if)rer gubenftabt Käufer befa^en. 60 ti>aren urfunblid)

tson bcn in bag l^eutige aiU 9lat^aug ^ineingebauten 'ipar3enen

bie 'Stummem 285 C—G Qubenl^äufer getoefen. Unb au^zx\)alh

^ieng, in ^Tieberöfterreid^ legt man nod^ 1267 ben 'i^uben auf,

\3on il^ren ^cfern ben firc^Ud^en 3^^^"^ 3U hc^ai)Un; fie muffen

bemnadf) fold^e befeffen l^aben. "STod^ im 14. unb 15. 'i^afjxfjunbzvU

fc^on unter gan3 anberen "^erpltniffen, treffen toir nod^ an bieten

Orten jübifd^e ^augbefi^er, allerbingg nur aiS^ 9^eftan3en frül^erer

3uftänbc — aber gerabe begl^alb finb fie betoeigfräftig für biefe

felbft; ein allgemeineg prin3ipietteg Verbot beg jübifd^en ^aug»

befi^eg batiert erft feit bem '^a'i)xc 1597.

€inen ^iberftanb nun gegen biefe t>on ben ^uben innegef)abte

Gtellung, eine (öe^äffigfeit gegen biefelbe feigen toir in ber frü^eften

3eit nur t»on einer 6eite augge^en, öon feiten ber ^ird^enöerfamm»

lungen; nid^t aug tDirtfd^aftlic^en, fonbern aug rein bogmatifc^en

52Totit»cn. ^ei bcn "^eftgoten bringen biefe ^ird^enöerbote auc^

burd). ^Inberg in 5>eutfc^tanb. ^ier 3eigen gerabe bie fort unb

fort toieber^olten i?ird^engefe^e: „toonad^ bie ^uben nid^t 9^id^ter

fein, überhaupt nid^t öffentliche ^Imter befleiben foHen", ba% fold^eg

tatfäd)(id) ber ^all getoefen fein mu^. Hub toenn tion feiten ber

^irc^cnberfammUmgen immer bon neuem eingefc^drft tt»erben mu^,

bü% ^nbcn feine Sl^riftinnen l^eiraten, fein d^riftlic^eg ©efinbe

l^alten, mit Sänften nid^t 3ufammen fpeifcn follcn, fe^t bieg bod;
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borauS, ba^ fold^e @etDoI)nl^ßiten beftanben, ba% bie ^cöölferung

bamalg bie bcn 3uben fcinblic^en 'iHnfci^auungen ber ©eiftUd^feit

nic^t teilte.

llberfpringen toir aber stoei Qa^rl^unberte, ungefähr Don 1300 big

1500. '^eld^ anbereg '33Ub seigt fid^ bann unferem '^uge. SQÖir

fe^en bie Qnben allüberall in ber tiefften Srniebrigung beS ©eing

unb 5)afeing. ^ug ben 6täbten finb [ie sumeift Vertrieben, t)inaug=

gebrängt auf bit S)örfer. ©g finb bie gunftigeren ^äUe, tocnn

fie fid^ in folc^en in ber ^Xd^e ber 6tabt nieberlaffen unb Don bort

aug tagsüber in ber öorigen ^eimatögemeinbe örtoerb fud^en

fönnen; nur bie Straßennamen, l^ier unb ba bie tiefte eineS

alten ^rieb^ofg, an bent bie ^inber furd^tfam t>orüberl^ uferen,

bleiben öon i^nen 3urüdf — fo in '^ien ^ubenpta^, 3i"i>^»ig<iff^>

unb ber alte aug bent 16. ^^^i^r^unbert ftammenbe 3ubenfriebF)Df

in ber 9lof fau, ber heutigen Geegaffe. S©o fie nod^ tatfäd^Iid^ in

bcn dauern ber 8tabt gebulbet toerben, finb fie 3ufammenge:pferc^t

in bem fd^redflid^en Iic^t= unb luftleeren (S^etto, baS fie nur fc^eu

berlaffen, toeil fie baS Sor begfelben nic^t überfd^reiten fönnen,

ol^ne i)om 'Böbel, unb nic^t bloß Don biefem, befc^impft 3u toerben,

— biefen 6d^im))f gebulbig alg felbftt)er[tdnblic^ ertragenb, gerobe

fo toie ben geprnten $ut auf bem Stopfe unb bcn gelben ^lecf

auf bem Mittel, '^^on ^nfel^en unb Q^vc, i)on fosialer Gteltung

toie big in ba^ 13. ^aifr'^nnbcvt ift nirgenbg me^r eine 6pur.

linb biefem fo3iaIen Siefftanb entfprid^t nottoenbig auc^ feine

natürliche SDoraugfe^ung, bie tiefe materielle Sage. 6ie finb feine

§augbefi^er mel^r, felbft in bcn ©^ettog muffen fie, toie toir im

I. Kapitel für "^reßburg noc^ in ber erften ^dlfte beg Vorigen ^al^r^

l^unbertg angefül^rt f)ahcn, in vielen 6tdbten bie §dufer, in bcncn

fie tool^nen, auf ben 'Flamen gefälliger d^riftlid^er ©efd^dftgfreunbe,

i^rer d^riftlid^en S)iener ufto. faufen unb fid^ bie ^u^nießung auf

100 unb 200 Ö^l^re burd^ Srbpac^t, ©d^einejefutionen für S>arle]^en

ufti). fid^ern. 8ie finb aber aud^ feine ^aufleute mel^r, fie finb

Sröbler, 6d^ad^erer unb 'ilöud^erer für fteine ßeute, für Kleinbürger

unb ^uctn.
SÖann l^atte biefe tiefe, in bag gan3e 2eben beg jübifd^en Söolfeg

eingreifenbe, umfaffenbe Säuberung begonnen, burd^ toeld^e llr=

fad^en toar fie eingetreten? 5Ö5ie toar fie — einem angefel^enen
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^auftnannSftanb gegenüber — ühex^aüpi möglid^ getoorben? S>iefe

merftDÜrbige ,'2BanbIung in i^rer ©enefiö J^iftorifd^ bar3ulegen,

toill id^ in bem folgenben ijerfurfien.

II. Slbfturj, ftcHger 33erfaU bis jum StcfpunlJtc im 16,

unb 2lnfang bce 17. göbt^fjunbcrte.

Qd^ Ijühc im Vorigen ^bfc^nitt bargctegt, ba^ bie Quben im

Verlaufe beg Mittelalter^, hiS' in^ 12. Qa^rl^unbert 5ur öollen

ioirtfd^aftUd^en §öl^e, fosial 3u einem angcfel^enen Elemente innere

i)alh ber gefamten ^eöi)Iferung gelangt toaren unb fiaht sugleic^

bie Hrfad^en biefeS ßmporfteigenS ftar gemad^t.

"^HTomente bon gleid^ unbeugsamer ©etoalt toarcn eg, toelc^e

biefe '23oIfggeru)ffcn im Söerlaufe t)on nid^t gan3 3tDei 'i}al)xl}un-

berten "oon biefer eingenommenen toirftid^en ^öl^e in eine gerabe3u

unsagbare Siefe geftur3t ^aben. ^Iü§ ber '^Ic^tung ift bie 5äd^tung,

aug bem Stöol^Iftanb ein brüdtenbcr 'STotftanb getoorben. Xlm aber

biefe urfäd^Iic^en ^ITomente 3U finben, muffen toir fd^arf ing "illuge

faffen, ü)a§ fid^ aud^ je^t nod) bei ung tief in ber ©eele ber 5Haffe

überall ttoU^ic^t, fid^ auc^ bamatg 'ooU^OQcn l)at — unb in biefen

Siefen toad^fen feine "^perlen. „5>er '2Henf(^ ift erträglich cin3eln

nur, im Raufen fielet er bem Siere an3U na^'\ lä^t ©riirpar3er

^aifer ^vubolf fagen.

'23or allem \)attc bei ber unleugbaren *55erfcf)tcben^eit ber €r=

fd^einung, ber ücrfc^iebenen 9leIigion unb mannigfad^ auc^ ber

6itte, bei bem ^Hanget beg ^onnubiumg bie im 3tDeiten Kapitel

nad^getoiefene 'illuggleic^gtenben3 gerabe 3tDifd^en bcn guben unb

ber nic^t jübifc^en 'iköölferung nid^t fo rafc^ toirfen fönnen,

ioie 3tDifd^en ben, toenn aud^ berfd^iebenen, bod^ immer einer

§au))tnation angel^örenben germanifdf)en 6tämmen, unb bebor fie

überl^aupt no(^ 3tDifd^en 3ii>^<^^ ^^^ '3Xid^tjuben f)ier l)äite burd^=

greifen können, toar Dom 12. 5'i^i*I)wi^^ßT*t ^^ ein gan3 entfd^eibenber

^a!tor I^in3ugetreten, giftiger unb fd^neibenber trennenb alg jeber

anbere: bie Ä^onfurrcn3 i^ (SrtDerbgleben.
(£in Sal^rtaufcnb l^inburd^ ü)aren bie ^uben, toenn aud^ nid^t

augfd^Iie^Urf), fo bod^ gan3 F)erOorragenb im .Scfi^e beg euro=

päifc^en ^anbelg getoefen. Qlber um biefe 3^^^ ü)ar in bm neuen
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germanifd^cn (Btaatcn ein l^eimifcl^=nationQlcr ^anbclftanb cr=

ftanben, bc[fen "^Hitgticbcr [id^ überall 3U (Silben sufammenfügten,

t)on bcneti bie Quben [cfion au§ bem ©rimbe auSgcfd^toffcn toaren,

tDcil and) biefe ^aufmannggilbcn genau [o tüie bie §anbtDerfer=

3Ünfte t>om '^Beginne an in einem getDiffen fird^üd^en 'iRa^nten

ftedten. (Sofort beginnen nun überall biefe neu entftanbenen

nationalen ^aujmannggremien bcn 5^rieg gegen bie ^ergebrarfiten

jübifd^en ^auflcute. *3Tid^t um biefeg ober jeneö ^c(i)t, fonbern

um ba^ ^cd)t 3U leben, gel^t ber ^amp\. llber bcn ^luggang beg=

felben fonnte fein ß'o^ci^d beftel^en; unb tatfäd^Iic^ fe^en toir burc^

bie näc^ften gal^r^unberte, ba^ and) bort, too feine braftifd^cn

^Hittel angetoenbet tourben, im natürlid^en Verlaufe ber 5>inge

in bemfelben W,a^c, alg ber §anbe( ber 'Jlationalen 3U felbftän=

biger .^ebeutung ertt>äd^[t, bie faufmännifd^e Sdtigfcit ber ^nbcn

immer mel^r öom 'üöeltl^anbel — überl^aupt t)om großen ^anbel

ah — auf bcn Sröbel unb 6d^ad^er 3urürfgebrängt ioirb. (£g

ift aber pft)d^oIogtfd^ fe^r erflärlid^, ba% bie d^ri[tlirf)e ^Hajorität

halb loirflid^ 3U biefen braftifd^en 9Hittetn, 3ur ©etoalt greift.

S>ie gefd^äftlid^e ^onfurren3 ^at an nnb für ficf) immer unter

allen kämpfen bcn graufamften (El^arafter, toeil fie immer bie

'Q3ernid[)tung beg ©egnerö anftrcbt unb l^ier, bzn guben gegen=

über unb in jener ^cit, unterbrüdft bie in ber ©efcfiic^te ber ßnt=

ftel^ung beö (S^riftentumg liegcnbe fd^einbare ^egrünbung leicht

jebeg 9led^tS= unb mcnfd^Iid^e (Befühl. 5)a beginnen nun bie

„Qubent)erfoIgungen" t)om 12. big 3um 14. S^l^r^unbcrt. ©an3
c^arafteriftifc^ für bie innere 'iprct)enien3 berfelben treten fie aug=

fc^Iie^Ud^ 3uerft bort auf, too fid^ Gtäbtetoefen, Bürgertum unb
ber mit bemfelben üerbunbenc ^anbel am früi^eftcn cnttoidfelt

l^at; am SR^ein, im füblichen ^ranfreic^, in SBenebig, too man
fid^ toeigert, bie jübifd^en ^aufteute a\§> "^affagiere auf bcn 8d^iffcn

auf3une^men, in (Snglanb, too bcrfelbe (Sbuarb I. unter bem bie

crfte faufmännifd^e (Sefellfd^aft, bie ,,Merchant adventurers", gc=

grünbet toirb, 3uerft bie ^uben augtoeift, alfo immer bort, too

ein nationaler ^anbelgftanb auftaud^t; unb umgefel^rt 3eigt fid^

am fpäteften bie ^einbfeligfeit gegen bie ^nben bort, too aud^

bie faufmännifd^e iSBeftrebung ber d^riftlid^en 6täbtebürger am
längften auf fid^ toarten lä^t, tote im Often 5>eutfd^Ianbg. ^ur
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t)on bin ©täbtebürgern, öon bett ftäbtifc^en i^aufmannggilben

gel^t bie ^etoegung an^, öon 6tabt 5u 0tabt — erfiel^t man beut«

lid^ au§ ben S^romfen — [pringt bie flamme über, ba^ flache

2anb toirb nur t)on ben ba3tDi[c^en abfallenben ^unfen in ^ranb

gefegt, ^an ^at bie ^reu33üge für ben ^ranb beranttoortlic^

gemad^t. <5ett>i^ l^aben fie fd^auerlid^ mitgctoirft, aber bie 9Hotit)e,

tDeld^e bie 'iöerfolgung fo atlgemein machten, toaren t>or aUem
tüirtfc^aftüd^e. 3ft ja in ben ^reu33ügen felbft biefe Senben3 beg

^ampfeg fpe3ien gegen ba^ 'lOXonopol ber 3wben im Drient^anbel

gan3 beutlid^. 'SHan l^offt bie ©d^ä^e 'illfieng ol^ne bie '^nben reicl^=

lid^er unb billiger 3U erlangen! 3n allen ^reu33uggi)rebigten toirb

auf biefe ^^eid^tümer beg fernen Ofteng l^ingetoiefen, bie spi^antafie

ber ^Haffen burd^ biefe 6d^ilberungen entflammt; toie bm (£on=

quiftaboren bie (Solbbarren ^ejifog unb '^erug, fo ftanben ben

^reu3fa^rern biefe ©d^ä^e bor ben "^ugen. hinter ben ^reu3=

fal^rern l^er 3iei^en bie ^aufleute unb ti)o biefe fel)len, greifen

bie 'iRitterorben felbft 3um ^anbel 5>ie ^leligion allein toare faum

imftanbe getoefen, biefe ^etoegung nad^ bem fernen Often fo an=

bauernb an3ufad^en unb l^ätte allein unb an unb für fid^ getoi^

nid^t jene gegen bie ^uben ]^ert»orgerufen. 5>ie tf)eoIogifc^en ^on=

troöerfen 3ti)ifd^en ^ivd)e unb 6t)nagoge Ratten big 3U biefer

5IDcnbung in ben ^Biäbten feinen ^a% gegen bie ^uben 3uftanbe

gebracht unb 3U jener 3^it fommen nationale ßmpfinbungen,

toenn ühev'^anpt, getoi^ erft int (Befolge anberer '3Hotit»e 3ur

©eltung. 6inb toir bod^ imftanbe, bie ^ortfe^ung biefeg Ocgen»

fa^eg 3tDifd^en jübifd^en S?aufleuten unb gerabe ben 6täbtebürgem

nod) big in unfere 3ßit u«^ i'^<^^ fe^i^ beutlid^ 3U Verfolgen! 60
in ben 9Här3tagen beg 'i^a^re^ 1848 in ^re^urg unb aud^ Jieute

nod^ in getoiffen Hnterfc^ieben nad^ biefer 9^id^tung 3ti)ifc^en bem
agrar«c3ec^ifd^en 0üb= unb bem ftdbtifd^^beutfd^en '3Torbböl^mert.

"Unb toag feigen toir aud^ nod^ je^t in unferen Sagen fid^ in

©ali3ien t)on3iel^en? S>ort iüar atg (Srfa^ für ben Bürger« unb

^aufmannftanb, ben ^olen nid)t imftanbe toar, aug eigener ^raft

3u er3eugen, t»on ^afimir bem 6ro^en unb feinen "STad^foIgern

bie bamalg ja fc^r too^I^abenbe beutfd^e 3ii^^^f<^'ift ittg 2anb

gerufen toorben. (£rft feit gan3 fur3er 3^it entfte^t nun je^t aud^

bort ein fe^r fpärlid^er nationaler l^eimifd^er ^anbetgftanb ; unb
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fautn, ba% bicfer geboren, ü)irb ber er6ge[e[fene jübifc^c ^Dn=

furrent bon 'ilmt^= unb ßanbe^toegen burc^ bie „Kolka rolnice"

b. ^. nationale ^anbelggefeüfd^aften, burc^ bie ^^ugfc^lic^ung öom

Gals^anbel u[ü). aufg Srocfene gefegt. 5Tun toaren bie[e "^Jer»

folgungen ber ^nbcn an ßeib unb £ebcn [c^on trüber t>on cin3c(nen

^erfuc^en begleitet ^etoefen, if;nen auf gefe^üc^em ^ege bcn

faufmännifd^en ^eruf unmögticf) ju machen. 5)ag „capitulare de

Judaeis" aug ber 'ßdt ^axi^ beg ©ro^en bringt einen erften

fold^en ^erfuc^. 5)ag (Eapitulare i[t entioeber, toag ^öd^ft toa^r»

fd^einlic^, gans unb gar unecht, ober toenn ec^t, mit ber im ^ittel=

alter in [old^en 5>ingen ufuellen Hngeniert^eit um ga^r^unberte

l^inaufgefe^t. *^ber um bie 92titte beg 14. 3(i^rl)unbertg, ba fic^

3eigte, ba% toeber alle 'i^ubcn qan^ erfc^Iagen toaren, noc^ bie

^erfc^onten gan3 ber^inbert toerben fonnten, i^ren Srtoerb im

Raubet 3U [uc^en, toirb bie Senben3, biefe ^onfurrenten je^t auf

bem SCÖege beg ©efe^eS unblutig 3U öernic^ten, eine gan3 alU

gemeine, toeld^e in fclbfttocrftdnblic^er Hbercinftimmung üon allen

befolgt toirb, bie ba 3U fc^alten unb 3U toalten ^titten. 52Tan be=

gnügt fic^ nic^t mit ber 'ilugfc^lie^ung öon ben (Silben, bcncn

allein in bcn mciften 0täbten ber ^anbel geftattet ift. 'allüberall

taud^en gan3 un3toeifel^afte e^preffe ^erorbnungcn gegen bcn

"^aren^anbel ber jübifd^en S^aufleute auf, fo aug Olbenburg, ^ien,

£in3, 0tet)r, ^uggburg, (Slogan, '3Türnberg ufto. ^eifpielgtocife

befagen bh '23erorbnungen aug le^terer 0tabt augbrurflid^: bie

3iuben follen feine ^aufmannfc^aft üben au%zv mit ^ferben unb

^leifd^, namentlich ift ifinen ber bamalg toic^tige (Setoür3^anbel

unterfagt, — fie follen, toill ber 9vat, nur ©elbgefc^äfte betreiben.

3n gan3 ©eutfc^lanb toerben fie t>on ben Neffen toeggetoiefen,

nad^ ben bamaligen ^anbelgöcri^dltniffen toar i^nen fc^on baburc^

ber gan3e (Srofe^anbel unmöglich, ^ir befi^en eine Urfunbe,

aug ber allein toir fd^on gan3 d^araftcriftifc^ biefe Beübung er=

fe^en. S)ag Diel ertoä^nte 6pei)rer 5"^ßi^Pi'iöit^9ii^'i^ ^<^^ 9^"3

allgemein ba^ Formular für alle ä^nlid^en, ben gwben 3U er=

teilenben 'ipribilegiumgurfunben getoorbcn. 6ein toertöollfter unb

Hauptinhalt toar bie „5anbelgfreif)eit". Ungefähr 3toei ^^^rl^un«

berte nad^ feiner 1084 erfolgten (Erteilung in 6pet)er öerlei^t

ber ^aifer ben 5löiener "i^ubcn bagfelbe '^riöilegium — aber
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in gan3 unt>er!ennbarcr unb gans entfc^eibenber "^bfid^t ift aug

bem SÖ.ortlaut beg 0pet)cr[c^en Sejteg bie ©teile üom freien

^anbel loeggelaffen.

•STun iDäre eS gans t»erfe^rt unb toürbe alter l^iftorifc^en (£r=

fa^rung toiberfprec^en, ansune^men, ba% ettoa erft biefe (Befe^e

ben neuen nid^t jübifc^en 5?aufmanngftanb gefd^affen unb ben

i^!alnpf geboren ptten. S)er neue ^änbter mu^ beftanben, mu^
ben ^rieg fd^on begonnen l^aben, beoor bie (Befe^gebung '23eran=

laffung l^atte nel^men Bnnen, 3U feinen ©unften fid^ ein3umengen.

(gg ift barum Oon l^öd^ftent 3"tcreffe, bie Hrfac^en 3U Oerfolgen,

ioeld^e biefe neue l^eimifc^e merfantite 6d^id^te l^aben cntftel^en unb

bsn 6ieg über bie alte erbgefeffcne getoinnen taffen.

5)ie (äefd^id^te ber ^elttoirtfd^aft fann fie geben; fie l^at näm=

lic^ eine ^^ei^e folc^cr '33orgänge aufbetoal^rt, oon benen id^ nur

einen, ben ätteften unb marfanteften 3ur '^Jergleid^ung \)cvan^icl)zn

toill. £angc, lange beoor bie ^uben in bie "^ettgefc^ic^te unb ^dU
lr>irtfd)aft eintraten, l^aben bie '^f)öni3ier bie "^one unb (Stellung

berfelben eingenommen. 6ie Ratten für ben bamaligen ^anbel,

ber fid) Oon ben alten afiatifc^en ^ulturgebieten über ba^ gan3e

mittetlänbifd^e '^Uccv, nad) bem <2>übcn unb J^eften ^uropaS er=

ftrecfte, eine monopoliftifd^c ^ac^t unb ^ugfd^Iie^tid^feit, ungleii^

größer alg jene be§ l^eutigen ^nglanb. 'SXun fanb biefe §anbelg=

r)errfc^aft ol^ne alle i^ataftrop^cn, o^ne gefd^id^ttid^e ^reigniffe, ein

langfameg aber nal^e3u OolIftänbigeS (^nbz. IXnb bie ©rünbe biefeS

unauf^altfamen '23erfang fennen toir genau. ^pni3ien toar fein

2anb, fein 9veid^ getoefen, fonbern eine 'i^ln3af)I Oon 6täbten mit

in ber 9^ege[ gan3 fd;matem 3ii^^^ör Oon ^cftlanb; bie ^e=

0ölferungg3iffcrn berfelben ftanbcn in einem eftatanten *2Hi^0er=

I;ättnig 3U if)ren in Seit unb 'iRaum toeit geftedten Unternehmungen;

fobalb größere (Btäbic unb bolfgreid^ere Nationen i^re ^onfur=

reuten getoorben, mußten fie unterliegen. 3>iefe ^onfurren3 ertoud^g

il^nen nun in ben gried^ifd^en i?anben. ©riec^enlanb toar bamalg

ba^ ^auptfulturlanb (guropag; bort fa^en fie nid^t nur feft unb
ioaren bie ein3igen ^änbler beg 2anbcS, bort l^atten fie i^r B^ntrum,

i^ren ^ittelpunft für i^ren gan3en '^öeltl^anbel. '^IImäf)Iid; ober

enttoidelte fid^ in ©ried^enlanb fetbft ein r)eimifc^cr ^aufmann§=
ftanb unb biefem legieren mußten bie p]^öni3ifd^en ^aufleute 3U=
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erft in bcr ^cimat, ba(b aber aud} auf bem SÖeftmarftc toeid^en.

^g ü?ar ndmlid^ 3U jener 3^it unter ben (Sried^en felbft eine eigene

^nbuftrie entftanben, toeld^e 3tDar bielfad^ i^ren "Anfang unb '^ug=

gang t>on ber burd^ bie 'ippnisier importierten afiatifc^en unb

ägt)ptifd^en ^avc genommen l^atte, aber beren Sr5eugni[[e bem

58ebarfe unb (Befc^macf beg 2Öe[teng, bem ^auptmarft, offen=

bar i)iel beffer angepaßt toaren unb balb gefuc^ter getoorben fein

mußten als bie erfteren. Hnb je mel^r fid^ ber 'heften unb fein

i^onfum enttoidfelt, befto mel^r rücft ber ©c^toerpunft beg §anbelg

nad^ bem S^öeften. Hnb in bem §anbel mit biefen l^eimifc^en ge=

loerbüc^en '^robuften l^atten bie nationalen ^eUenifd^en ^aufleute

einen natürlid^en "iBorfprung bor ben pl^önisifd^en, eine "iöor^anb,

eine ^xt ^Honopof. ^g ergebt ben 'ip^önisiern burc^ bie ®riec^en

tDie 3öf)rtaufenbe fpäter ben 'iportugiefen unb ben ^oKänbern burd^

bie önglänber unb toie je^t loieber biefen burd^ bie 5)eutfc^en,

bon bcnen bebrol^t 3U fein, fie 3uminbeft erfidren.

(£in gan3 gleid^eS '3IIoment toie jene§, toeld^es nun bor 'i^al)x=

taufenben 3tt)ifd^en 'i)3F)öni3iern unb ©ried^en entfd^ieb, toar flarer=

üoeife auc^ je^t im germanifd^en Mittelalter ficgl^aft. ^n ben

erften 3^^ten begfelbcn toaren eS nur bie l^öl^eren ©efellfd^aftS^

fd^ii^ten, bie 6d^Io^^erren, bie Gtifte, bie patri3ifd^en (5runb=

unb ^auSbefi^er in ben Qiäbten getoefen, toeld^e beö jübifd^en

Kaufmanns unb feiner ^arenbeburften unb fieberlangten. Sediere

loaren 3u jener 3ßit übertoiegenb ^robufte, bie nur aug bem Orient

gebradfit toerben fonnten; ba^ toaren nic^t blofe bie bamalg biel

mcl^r alg l^eute begel^rten 6pe3ereien, (Bett>ür3e ufto., fonbern, toie

fc^on frül^er ge3eigt, bei bem faft böIUgen Mangel nationalen

©etoerbeflei^eg fämtUd^e Qnbuftrialien befferer, feinerer *iHrt. S)er

§anbel ber ^uben, in jener (Epod^e überl^aupt ber ein3ige bon

33ebeutung, loar barum bortoiegenb ein internationaler; bie primt=

tibe 6tufe, auf ber fid^ bie 'üDirtfd^aft bcfanb, bie ^erfteltung beS

fpdrlid^en ^ebarfeö beg dauern unb i^IeinbürgerS im §aufe felbft,

mad^te ben ^anbel in ben getoöl^nUd^ unb allgemein gebraud^ten

3)ingen nalfe^u unnötig. ^(Igemad^ mußten aber aud^ bie Maffen
inil^rem ^onfum geftiegen fein, unb biefer l^atte einen gan3 anberen

Sr^arafter. "^Bürger unb 93auern brauchten feine foftbare '^are

bon fernel^er, fie toed^felten ben bigl^cr allgemein getragenen
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fieinenfittcl mit bcnt '^ammg au^ '^oü^cüq, fie verlangten ge=

toalfte Sud^e, bic ^etaltartüel, fotoo^I ber Ä^angen= toie ber

§ammerfc^miebe; bie ©d^ufter, bie [id) biö^^r für i^r 5u^3eug

mit rol^ aufgearbeitetem ^ell begnügten, verlangten je^t orbentUc^

gegerbtes 2eber ujtt». linb alle biefe ^ebürfniffe begann ber

langfam, aber ftetig fic^ entfaltenbe l^eimifcbe ©etoerbefleife je^t

3u befriebigen. S)a entftanb nun eine erfte 2ndc. S>en internatio=

naien §anbel Ratten bie 3uben atlerbingg gans in ibren ^änbtn.

^ber t>om inlänbifcben fannten fie nur jenen mit ben 'iRol^probuften.

S)ie neu entftel^enbe, nic^t jubifc^e ^aufmannfc^aft toarf [id^ nun

allüberall mit ber größten (Energie öorerft auf biefeS offene (äebiet

bc2> §anbeIS mit ben ^^buftrialien beS ^eimifc^en ^rseugerS.

©er d^riftlid^e §änbler fanb Jicb, toaö nur gans natürlich, mit

bem je^t aufgenommenen profeffionellen d^riftlid^en S^einen= unb

!5BolltDeber, ©erber, <5enfen= unb ^acfenfd^mieb, MeinmetalltDaren=

erseuger, leidster sufammen ai^ ber jübifd^e. ^alb griff aber

ber erftere toeiter; er machte bem ^ub^n im inlänbifd^en ^anbd
aud^ ba^ oon i^m gepflegte ^elb ftreitig; bor allem ben ^erfebr

in 0al3, bann aud^ in SSolle unb Rauten, (Betreibe unb '^ein,

§ol3 unb 9lobmetall — faum, ba§ man ibm ben ^ui)i}anbci

belaffen toollte. 5>a3U trat eine 3ü)eite, eine räum liebe 2üdc. ^n
•^Xieberbeutfc^Ianb, an ber 6ee, Ratten bie ^nbcn nie recbt ^u^
faffen fönnen. 5)ort l^atte ber '03er!e5r mit 6fanbinai)ien biel

3eitiger alg in '3Hittel= unb ©übbeutfd^lanb S^aufleute gefc^affen,

unb biefe norbbeutfd^en ^aufleute — bie fpätere ^anfa — toaren

ben 3uben nid^t nur feinblic^, fonbern immer aud) genau fo über,

toie ettoa beute bie "^^anfeeS ben in "-^Imerifa eintoanbernben 3"^^"
finb. ^ur3, ber neue ^anbel organificrte fid^, er erl)ielt fefte ©e=

ftaltungen, aber fo Oielfad^ aud^ biefe toed^felten, burc^ bie

toec^felnben ^onjunfturen im ^[Deltl^anbel balb biefe, haib jene

©täbtc 5)eutfd^lanbg bie ^ül^rung erlangten, — ber Qiube blieb

öusgefd^loffen; er lief noc^ mül^fam 3tDei ^^^r^unberte ^interl^er,

big er jeben ^erfud^ eineS ^ettbetberbeS im großen, im eigent=

lid^en ^anbzl aufgab.

^aS in alt biefen '33orgängen 3utage trat — unb nid^t blo§ in

biefen — erging eS ja ben ^anfeaten, bie bon "^Beginn an nie

einen 3uben unter fid^ gebulbet Ratten, i^rerfeitg toieber ebenfo
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burd^ bic cntftel^enbc ^aufmann[cf)aft bcg ffanbinabifd^en ^Torbeng

unb önglanbg — ift ein ©tücf grobförnigftcr, egoiftifcficr Golfer»

pft)ci^o(ogic, baß toir mit aller unfcrer Ocfittung nic^t, aud) ^eute

nod^ nic^t, imftonbe finb, 3U übertoinbcn. ^ö^r^unbcrtdang toarcn

bie 3ubßn gkic^fam bic fommersiellcn "^orTnünber bcr "iöölfcr

gctoefen. *5öctin aud^ biclfad^ 3um ^u^cn berfclbcn, fo toar cg ja

nur gan3 natürlid^, ba% bicfe bic *33orntunbfcl^aft abtoarfcn, tocnn

fic fic nid^t mc^r 3U brauchen glaubten, "^bcr bic gcrmanifd^cn

Golfer bc§' 9HittcIaItcrg l^atten bic '53ormunbcr nic^t nur bcr

tocitcrcn '33orntunbfc^aft cnt[e^t, fic Ratten (Eji[tcn3 unb 2chen

bcrfclbcn gan3 aufgcl^obcn toiffcn tootlcn. Ilnb toag für biefe

3ubcn ba§ ^crpngnigttonftc tcar, man brängtc fic nic^t nur aug

bcm '^cltl^anbcl l^inaug, fonbcrn gctcaltfam in einen anbcrm

tcrJ^ängnigboIIcn ©cfc^äftg3toeig, in ba§> (Sclbgcfd^äft, in bzn

^ud^cr l^incin.

5)ic Quellen laffcn feinen 3ö?cifcl über bic 9^id^tigfcit biefcg

©ad^tscrl^altcg. 5)er ^ubc toar in S>eutfd^(anb big in baS' 12. 3^^^=«

^unbert burd^aug Kaufmann, unb fcinegtoegg, toie nod^ l^ic unb

ba Don ©elcFirten bcl^auptet unb üori Hngelel^rten geglaubt toirb,

bon je aud^ 'ilöud^erer. 3n einer So^tor^^u^g ^ug bcm 10. 3a^r=

F)unbert l^ei§t eö: legitimi mercatores; id est Judaei et ceteri

mercatores. Sbcnfo fprid^t Otto I. in einem "Privilegium anno 965:

Judaei et ceteri negotiatores — allüberan ift ber '^ubc alß bcr

eigentlid^c, alg bcr felbftöerftänblid^e „Kaufmann", ^egotiator,

allen anberen, etti>a auc^ faufmännifd^ tätigen £eutcn borangefteUt.

"^Tun ftel^t aücrbingg, praftifc^ angefc^aut, bie 6ac^e nid^t fo, alß

oh bie jübifd^cn ^aufleutc bcr erften (Spod^e, in ber ^cit i^veß

^anbclSmonopoIg, baß 5>arIel^enSgefc^äft überl^aupt nid^t gefannt

unb geübt l^ätten. 5)ag toäre in jenen S^tf^^nben nac^ bcr SHatur

ber 6ad^c gan3 unmöglid^ gctDcfcn. (£g liegt ^icr bie "^Inalogie

mit getoiffen SBcrl^ältniffcn au^ ber (Segentoart bor. 'ilöcnn ^cute

bcr ^auer in einem S)orfe (5clb braucht, fo gc^t er an bcn ctn3igcn

Ort, an tocld^cm übcrf)aupt über mobilcg 'Vermögen Derfügt toirb,

in bcn 2aben bcß 5)orfiubcn. 5>cr ift mit feinem ^amlabcn im

'35erp[tniS 3u bcm ^auer, bcm ^ofbefi^er, nid^tg toeniger alß ein

rcid^cr "^Han, er ift aud^ gan3 unb gar nid^t ein „Oelböcrtcil^er",

aber er teilet bcm ^auer, feinem ^unbcn, auß feiner £ofung.
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er sal^It bafür bem Wiener ©ro^^dnbter fpätcr ober ^ilft [id^

fonfttote. ©enau fo mu§ man )ic^ in bcr rein agrifolen ^eriobe

unb 2anbfc^aft ben beginn ber ©elbgefd^äfte ber Qiuben t>or=

ftellen. ^ürbe man l^eute bie[em 5)orfiuben, t>on bem toir foeben

gefprod^en, feinen '^Daren^anbel einftellen, fo tourbe er auc^ je^t

ba^ ®elb an bcn "^Baner tierfei^en unb ba^, toag biS ba^in nur

eine fporabifd^e unb fd^toac^e ^egleiterfd^einung feineS ^ram»
l^anbelg getoefen, unb ein ^erbienft, ben er fogar nid^t einmal

alg STCebenöerbienft gefud^t, fonbern aW ©törung feineS ^anbel§

empfunben l^at, fein ^auptertoerb toerben muffen, ©enau fo b^t

eg fid^ mit bzn 3iuben beg ^Hittelalter^ öerl^atten. ©rft nad^bem

fie auS bem ^arenbanbel bi^auggetoorfen toorben finb, toirb

ba^ ©elbberletben t)on ibnen ertoerbömd^ig geübt, ge^t erft, nad^=

bem ba^ S^^\^^' "«b 3i^f^^3iTif^^"^bT^ß^ ibr ^^ruf getoorben,

beginnen bU i^Iagen über ^ctoucberung. ^or biefer 3^it <^^'^^

boren toir bon einem fpesififdb jübifd^en '^öud^er nid^tg, abfotut

nid^tö, obgleicb in ben Quellen bt^f3u genügenb ©etegenl^eit ge»

boten erfcbeint.

3n einem (Zapitulavc öom Qabre 806 toerben bie berfd^iebenen

Gattungen t>on 3i^^^9^fcbäften : usura fenus (ber gebräucblid^e

3ingfu§), turpe lucrum (ber unfitttid^e (Setoinn) etc. befiniert —
fpe3iet(e '^Igitationäfd^riften gegen bie ^uben toerben t)om fd^on

ertoäbnten ^gobarb, bem ^ifc^of bon £t)on, bom '^mfito ber»

fa^t, obne ba^ in einer biefer Quellen ein fpesiell jübifc^er '^ud^er

ertbäbnt toürbe. (Ein bon ©übemann beigebrac^teg ©d^reiben eineg

^ifcbofS 3ur 3cit ^aifer Qtto L ergebt ficb in beftigen Magen gegen

bie 3uben, obne bon ^ucber 3U fprecben; unb umgefebrt fprid^t

Lambert b. ^ergfelb, toeld^er in ber ©efcbicbte alg bitterer '^n^

fidger ber ^uben befannt ift, in feinem ^ormfer Briefe aug bem

Sabre 1033 bom 'ilöud^er ber „Merifer unb £aien", obne bie bon

ibm angesagten '^ubcn 3U nennen, toag bodb alleg, objeftib er=

tDogen, unmöglid^ immer S^fall ober liberfeben fein fann. S>iefe

jübifcben *2)oIfggenoffcn toaren nad^ ben SlÖorten beg (£bi!t (£Ioto=

bad^ ein „quaestuosus ordo" eine ertoerbgfüd^tigc 5?(affc, aber feine

©etbberteiber bon 'iprofcffion. ^m großen ©elbgefd^dfte toaren

and) 3u jener 'Seit gan$ anbere ^oten3en ma^gebenb getoefen. 3>ie
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Tradition! Codices, bie (grtDerb^regifter bcr ^(ö[tcr geben ung

l^ierüber ^luffc^Iu^.

^g toarcn l^au^)tfäcl^lic^ bie reichen Stifte, toelc^e ba^ große

Oelbgefd^äft in ^änben Ratten. (2o seigen bie '^^ften beg ^(ofter^

bon ^leimftebt ang ben Sauren 1017—1097 eine ganse 9leil^e öon

Srnmobilarbarlel^enggefcl^äften biefeS 6tiftcg. ^n bcn ^^utobio»

grap^ien ber ^bte toerben bie[e Oefc^dfte ber i^töfter i^äufig er=

üfä^nt, unb Lambert bon §ergfelb äußert [id^ gan3 augfü^rlicf;

über bie[e toeltlic^en (Sefc^äfte ber geiftlid^en Ferren. 5Xoc^ 1301,

als bie Quben fc^on tatfäc^Iic^ ©elbberlei^er getoorben finb, ift

bie (Erinnerung an ba^ üon bm ^Iö[tern öormdg gan3 allgemein

betriebene ©elbgefc^äft lebenbig, toie an^ einer um biefe ^c'it

in ^olmar erfc^ienenen Schrift, einer 53efc^reibung be^ Glfa^,

beutlic^ l^ert)orge^t.

Xlnb t)on au^en 5^r t>on3iel^t [ic^ ein (Ereignig, toeld^eg bcn

3uben au^erorbentlic^ naf;elegt, i^nen gerabesu ^ilft, [id^ an bie

©teile biefer Gtifte unb Softer 3u [e^en, an i^rer ©tatt unb über=

^aupt bie ©elbgeber 3U tnerben. 5)ie ^irc^e ^atte bon jel^er ba^

3in0nel^men für 6ünbe erfidrt unb Verboten. S)ie ©täubigen Ratten

fic^ aber an biefeä "^^erbot nicf)t gehalten, bie ^ird^e felbft l^atte

bagfelbe einfc^Iummern laffen. ^ä^xcnb jener (&po<i)Z aber, in

toeld^er ben ^uben ber bi^^erige ^aren^anbel fo erfc^toert, i)iet=

fad^ unmöglii^ gemad^t iDurbe, fommt bie Mrc^e mit aller Strenge

barauf 3urürf, ben (E^riften ba^ 3infenneF)men 3U Verbieten; felb[t=»

üerftänblid^ in atlererfter 'iRei^e ben Stiften unb ^löftern, bzn

big^ßrigen (Selbgebem, unb ba nun einmal ba^ S)arlel^en tairt«

fd^aftlid) nid^t 3U entbel^ren toar, fo 3eigt fic^ toie bon felbft ber

^uötoeg, fpe3ien unb gefe^Iic^ ben ungläubigen ^iuben ba^ 5>ar»

le^enggefc^äft 3U geftatten. "2luf biefe '^Öeife toirb ber ^ube ber

profeffionelle 5)arlei5er unb nod^ me^r, nottoenbigertoeife toirb

auS bem S)arlei5er ein ^ud^erer. 5)enn toarb bcr ^ubc bnvd)

bie ^aufmannggUben t»om §anbcl, burc^ bie 3ünfte bom ©etoerbe,

burd^ bie ©efe^e bom ^auäbefi^e, burc^ eine taufenbjä^rige (S>c=

fd^id^tc bom ^dferbau auggefc^toffen, fo ba% i^m tatfäc^Iic^ nur

ba^ ©elbgefd^äft atS ein3iger (grtoerb berblieb, toar er ebm in

ber 2age eineg hungrigen, bem nur eine Spcife borgefe^t toirb
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— er toirb hon bcrfelbcn gieriger effen, aiß er unter normalen '33er=

l^ältnif^cn nötig F)ätte unb toagen toürbe.

*3Tun mu^te aber burd^ baS' (Belbgefd^äft ber ^uben il^re ©tellung

3U ber ^ebölferung eine gan3 anbere toerben. '^aä) bcn bamaligen

toenig enttoicfelten 93er]^ältni[fen fonnte baß geborgte ©elb fein

'iProbuftio», fonbem nur ein ^on[umtiongfrebit [ein — ein fold^er

mad^t bcn 9Iel^mer immer 3um ^einbe beg ©ebcrg — er l)ai baß

(Selb fd^on längft aufgese^rt, toenn er eg ^a\)lcn [oll. (£rtr»ägt man
bann toeiter ben im ^Kitteklter ufuellen 3i"^fufe» \^ U^^ ^^ f^^^»

ba^ ber profeffionelle ®clbt>erleil)er unabtoeiSIid^ bcn grimmigften

§a§ ber (Befamtl^eit auf [id^ laben mu^te. 3)ie[e 3iiif^^ i^atten

eine fold^ fd^toinbelerregenbe §ö^e, ba% baß ©arteigen für bcn

^el^mer regelmäßig eine (5efaF)r toar; benn bei längerer *3Inbauer

mußte cß fid^ fe^r rafd^ oerboppeln, oeroielfac^en. S>er 'SHainser

etäbtetag 1255 geftattet bei Heineren 5)arlef)en: t>on 240 'ipfg.

jäl^rlid) 104; bei größeren 5>arle]^en Vs ^^^ ^a^italg. ^g fd^toanft

ber gefe^üd^e 3tngfuß im 14. unb 15. Qa^rl^unbert 3ti)ifd)en 21V8
big 76V3V0 w"^ ift ^rembcn gegenüber an bielen Orten gans un=

befc^ränft, toeil biefe ^cfc^ränfungen feine 9leid^gge[e^e toaren,

fonbem immer öon ben betreffenben ^ompetensen für il^r (äebiet

erlaffen tourben. ^n 'STot sa^Iten felbft ©täbte, 6tifte ufto. big

3U 100 unb 120Vo- ^"^ biefer §aß mußte fid^ mit jebem Sage

fteigern, toeil man bag 3ingbare 5>arlel^en unb ben getoerbgmäßigen

3)arlei]^er nid^tentbel^ren fonnte, ü)ie ja bie immer toieberfel^renbe

^eran3ie^ung ber '^nbcn betoeift. ^aifer ^riebrid^ III. fagt 3U

^Türnberg: „ba^ o^ne 5»arlebcn ^anbel unb ©etoerbe nid^t be=

fte^en fönncn unb ba^ cß beffer fei, toenn bie '^nbcn touc^em

iDÜrben anftatt ber (S^riften." ^ern^arb öon Slairbauj, ba er

toä^renb beg feierten ^reu33ugeg Don ber 'iöerfolgung ber Quben
obwalten toill, braucht gerabc3u bag '^Irgument: „ba% toenn bie

Ö'uben nic^t ba toären, bie c^riftlid^en '^ud^erer nod^ übler ber=

fal^ren toürbcn." "^n mand^en Orten toarcn fie bireft Verpflichtet,

auf 'ipfänber 3U Ieif)en, fo nac^toeigbar in 'iHuggburg unb anbeten

<Btäbtcn ; fie toaren chcn bie natürlid^ bem 3itt^fwß entfpred^enben

fe^r teuren „'^fanblei^anftalten" jener 3<^it-

lim nun Ferren toie Bürger Don ber fid^ feud^enartig aug=

breitenben ^erfd^ulbung an bie ^ubcn 3U befreien, greift man
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tDieber öorcrft 3U bcm cinfad^ftcn '3HittcI: toic üorbem bie ^on=

fiirrcnten, fo fc^Iägt man jel^t bie ©laubiger tot. (Ef)ciröftcrifti[cl^

beleuchtet ü)erben biefc fic^ eine seitlang toiebcr^olenben Sot=

fd)Iägereien t)on bem Streite, ber nac^ jeber folc^en ^tbfc^Iac^tung

fofort entftef;t. i^aifer toie Canbegl^erren toollen an berfelben [elbft

ein (äefd^äft machen: nic^t nur bie Käufer ber erjc^Iagencn 'i^ubcn

als rierrenlofeg (5ut an fid^ sieben, [onbern auc^ beren au0=

ftänbige ^orberungen burd^ il^re Kammern eingeben. 3)agegen

föerren [ic^ natürlid^ bie 6tabtmagiftrate — fc^Iieglic^ erfolgt

immer ein '^uggleic^ über bie ^eute. 8ott)enig nun alle 5"^^";

ebenfotoenig toar baS' ^ebürfniS nac^ 3)ar(ef)en totgefd)Iagen iDor=

ben. '5Teuc ^uben unb neue ©c^ulben [teilten fic^ ein. S>ocl^ toaren

bie bieten (Bienen bc§' Sot[d)IagS ben dürften unb ©tabtrdten

fa^Iie^Iid^ [elbft peinlich getoorben. 5)er[elbe 3ü)cd' toar ja 3U

erreid^en, inbem man gans fimpel bie 8d^ulben an bie ^uben

aufF)ebt unb für nid^tig erüdrt.

5)ie gefe^üd^en öd^ulbentilgungen beginnen balb einen att=

gemeinen S^arafter ansune^men; ^önig "^Bensel bringt fie in

ein 6t)ftem unb 3U großartiger ^!lugfül^rung. ^r einigt fid^ 1385

auf bcm 6täbtetag 3U Ulm mit ben fd^toäbifc^en 6täbtcn: '-^ugg»

bürg, Nürnberg, ^afel, Ulm, ^onftans, (^ßlingen, ^^otttoeil,

^iberad^, 2inbau, Bt. (Sauen, ^Ttü^I^aufen. 6ie 3a^(en an i^n

^0000 (Bulben unb bafür verlieren bie ^uben nic^t einen Seil,

tüie eg 3um 6d^eine lautet, fonbern, t»ie fid^ bei einer genaueren

Prüfung ber Hrfunbe ergibt, in S[BirfIid^!eit baß (Ban^c ber

6d^ulben an bie 6tabtfämmereien. '3Tur fünf ^a\)ve barauf (1390)

toirb biefelbe '^roscbur auf einem Sage 3U "STürnberg toieber^olt.

Offenbar tuaren bie öerfd^utbeten "^Bürger mit bem ^eimfatl i^rcr

Gd^ulb an bie (Btabi nid)t 3ufricben getoefen. 5)enn biegmal er=

})äü 3toar ber ^aifcr öon ben bcrfd^iebcnen ^ntereffenten inggefamt

toeitere 50000 (Bulben, bie '31Iagiftratc aber nur 30 0/0 ber annul=

Herten ^orberungen, ber 'iReft ift getilgt. Hnb fo gelten biefe

6d^ulbentilgungen, üoüftänbige ober l^albe, allgemeine, tnie 3u=

gunften einselner 6täbte, ja felbft einselner großer Ferren burd^

^^rse^nte unb ^^^rs^^^te fort, ©ie bilben in ber '^irtfc^aftg=

gefd^id^te jener "ßcxt eine ftänbige 'iRubrif unb finb d^arafteriftifd^cr=

tDcife regelmäßig begleitet t>on ben mitunter ergö^Iid^ften 6treitig=
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feiten halb steiferen bcn ^intereffenten untereinanber, halb toieber

mit bem ^aifer, ber o^ne bare ^^robifion, ol^ne ^ro3ente Don

ben einsutreibenben ^orberungen feine faiferlic^e ^ac^t nid)t

leiten tr>iU. 3>ie 5"^^^ ^^^ Mittelalter^ toaren ^hcn eine 6par=

büc^fe, bh man jebeSmal um!t)?pte, fobalb man fie toieber für

gefüllt ^ielt. 5)urc^ folc^e fic^ ftetS toieber^oknbe Söorgänge mu^te

baS gan^c Oelbgefd^äft ber ^nben ein ©nbe finben. ^ein noc5

fo ^o^er 3i"^fiiB> f^i^^ ^öc^ fo F)ol^e ^lififoprämie ift imftanbe,

für fold^e ^a:pitalt)erlnfte ju entfd^äbigen ober bie big 3n einem

getoiffen ©rabe hd jebem ©cfc^äfte nnentbe^rlid^e 6idf)erl^eit 311

erfe^en. 6ie mußten bemnad^ aud^ ben ©elb^anbel, toelc^er i^ncn

für ben berlorenen SÖ3aren^anbel (£rfa^ bieten follte, aufgeben;

fie l^aben feinen ^anbel unb fein ©elb mel^r.

6elbft in jener 3^^t \^W ^^ nic^t an (Einfic^tigen, benen biefe

©enefig beg jübifcfien ^nc^erS flar toar. 3" "Anfang beg 16. 3al^r=

^unbertg fc^reibt ©tabtnotär ^öi^ann ^urgolbt: „arbeiten fpe bpe

^anttoerge, beg leiben bt)e 3uenfte unb ^anbtc»erfgmet)fter nic^t,

unb bi)C üffen ft) nid^t arbet)ten; triben ft) ben ^aufmanfc^aft, fo

faufte nement gerne toeber ft)e. Xlnb barumb fo mufen ft)e touc^ern,

unb ba^ ift i^r bereifen." (Sin noc^ getoid^tigereä ßengni^ gibt

bie '^cic^g)>oIi3ei=Orbnung t>on 1539. 5>iefe mad^t ben 'iöerfucf;,

ben ^uben ben ^uc^er 3U Verbieten. 3^ ^^^ 3tt>edfe „foKe

i^nen aber alle 3iemlic^e Hantierung unb §anbel — bamit fie

bennoc^ ifire 2eibegna^rung ^ahen — geftattet fein", e contrario;

fie toar il^nen nic^t geftattet.

S)ie ^rage ber 6d^ulb ober *3Tic^tfc^uIb ber 3uben ift jebo^

gan3 gleid^gültig. S)ie '^eltgefd^id^te ift fein ^cltgerid^t — toie

ber ©emeinpfa^ lautet — 3uminbeft toäre fie ein febr fc^ted^te^,

fonbern eine naturgemäße (Enttoidlung. 5)ag Sebürfnig nad^ ben

(5elbbarlef)en ift nid^t t>on ben ^uben gefd^affen toorben unb l)at

if)v (Sclbgefc^äft natürlid^ überlebt. Mit SRec^t toirb e§ bon ^ier3u

berufener 6eite gerabe3u alS eine optifc^e Säufd^ung be3eid^net,

toenn fo manche ©ele^rtc ba^ ©elbgefc^äft ber ^nben alö ba^
ein3ige beS Mittelalter^ anfeilen, ober toenn fie i^m eine ^eben=
tung 3uf(^reiben, toelc^e eg nie gehabt ^at. 6elbft alg bie 6tifte

unb ^löfter i^r §t)pot5efargefc^äft Tratten aufgeben muffen unb
bie 3uben bagfelbe fortgefe^t Ratten, toar mit ber fortfd^reitenben,
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toirtfc^aftlic^en (£ntü)ic!(ung ein neuer, gan^ anberer, nämtic^ ber

fornmersielte ©elbbebarf cntftanben, toelc^en bie 3w^cn in i^rer

ßinfeitigfeit nid^t befriebigen fonntcn, unb beffen ^e^riebigung

bon gans anberer 6eite l^er mit ungleich größeren ^Hittcln unb

toeiter reic^enbem (5ei[te unternommen unb boll gegiftet tourbe.

gn gtalien toar toom Einfang beg 12. ^a^r^unbertg unferer 3^it=

rcc^nung ber alte toirtfc^aftlid^e ©ei[t ber 'Golfer um ba§ ^Titte(=

meerbeden toieber 3um 2eben ertoad^t; in bm itatienifc^cn Stäbten

toar groger "^eid^tum, mit i^m, ben "i^luffc^toung bcgleitcnb unb

förbernb, ber europäifc^e Äapitaligmug entftanben. ^^n biefer

feiner bortigen Sntfte^ung Ratten bie ^ubm feinen ''ilnteil. 6ie

toaren in ben italienifc^en 6täbten fc^on ber 3^1^^ ^^^ 3" ""=

hebcutcnb, um f)ierbei eine entj'c^eibenbe 9loIfe 3U fpielen. '53om

15. 3a]^r^unbert ah ge^en bie italieni[d^en, namentlich bie Iom=

barbi[df)en ^anfierg, über bie "^Ipen, mit iF)nen auc^ bie 0üb=

fransofen unb toerbcn norbtoärtg [o fe^r bie profeffionellen @elb=

geber, ba% man alle [olc^e al§ ßombarben be3eic^net. 6ie er=

rid^teten in allen großen 6tdbten Filialen, il^re g^aftoren bereiften

gan3 ©uropa, überall führten [ie ibre Stlkd^fetbriefe ein unb ebenfo

il^re gan3e [onftige ©efc^äft^ted^nif.

S)er neue (Seift toirb atlmd^Iic^ nad^ bem ^Torben (guropag

getragen, ^tg bann baS ^irtfc^aftgleben ber 91Titte{meert>öIfer

erfc^Iafft, ift l^ier ber ^apitaligmug 3toar nur (angfam unb all=

mä^üd), aber boc^ fd^on l^eimifd^ geworben, ^^ud^ an biefer

6c^öpfung ^^tten bie ^uben nur einen fe^r geringen, eigentlich

gar feinen "iHnteil. 6pe3ietl in 5>eutfd^Ianb ift baS' ©elbgefc^äft

t»on gan3 anberen (äelbmäd^ten betrieben toorben, mit Kapitalien,

gegen toelc^e ber gan3e ^efi^ ber ^ubcn tterfc^toinben mugte,

unb mit einer 6id^er^eit, toelc^e bie 3uben nie gefannt Ratten;

fie, bie (E^tiften, Ratten feine Konfigfationen 3U befürchten, '^er

toaren fie? 3n erfter £inie bie 3a^Ireid^en großen Käufer an

ber ©pi^e ber oberbeutfc^en Kaufmannfc^aft, bereu ^anbel fid^

ungel^euer euttoidelt unb früher nid^t einmal geahnte "röermögen

gefc^affen l^atte. S>ic ^lütglieber biefer 5?Iaffe l^atten in bem Slöaren=

l)anbcl, t)on bem gcrabc bie 3^1^^" auggefc^Ioffen ttvorben toaren,

feit bem grogartigen *iluffc^ti)unge begfetben, fotoo^t t)or atg nacb

ber öntbedung ^merifaS, bie größten für jene 3^it Q^^^ ung(aub=
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Itd^e '33cnnögcn angesammelt. 5>er SÖ)arenl^anbeI l^atte eben eine

©eftalt angenommen, bie ungcl^eure 'Profite möglief) mad^te. SQ3ag

unter bem fommer3ienen llbergctoid^te ber ^uben, biefcn fosufagen

„fleifc^gctDorbenen" ^onfurrenten, bie jicf) untereinanber ftetS felbft

aufg ^eftigfte fonfurren3ierten, gan3 unmöglich geti)e[en todre, ift

nad^ "-^lugfd^altung berfelben eingetreten. 9^inge unb '3Honopote,

3unä(^[t nur für bie '^aren beä Oriente unb ber ^euen ^elt,

bann für jene ber inlänbifc^en '53robuftion, 3U bereu §anb^abung

fid^ allüberall ^anbelggefellfd^aften bilbeten, loeld^e bie '^preife

aller ^Irtifel tüillfürlid^ feftfe^tcn, mad^ten ben bamaligen §anbel

gan3 au^erorbentlid^ getoinnreid^. *5}ergebeng flagten bie 'ipubli*

3iften jener 3^^^ über biefc 3uftänbe. ©et)Ier t>on ^aiferStoert

nennt biefe großen ^aufleute „größere llberlifter unb 6d^inber

beg "^ßolfeg, alg e§ je bie 3uben gett>efen feien, fie 3ief)en nirf)t

nur bcn gar entbel^rlic^en *^Iunber an fremben SGÖaren, fonbern

auc^ bas, mag 3um 2chcn not tut, al§: ^orn, ^leifd^, ^ein unb

fonftigeg in i^r *32tonopoIium unb fc^rauben bie 'greife nad^ bereu

(Belbgier unb (Sei3ig!eit." (Ebenfo tritt £ut^cr auf ba§ I^eftigfte

gegen bie burd^ Monopole unb 'iRingc ^erborgerufene 'ipreig»

Steigerung unb bagegen auf, ba^ bie großen ^aufleute bie fleinen

auffräßen, toie bie §ec^te bie ^eißfifc^e. C^öon ^auf^anbtung

unb ^ud^er, 'Jöittenberg 1524.) ©et)Ier t>. ^aifergtoert unb ßutl^er

finb aber nur ^\ßci ^eif))iele Oon ber ^ßftigcn "ilgitation, bie fid^

bamalg gegen biefe monopoüftifd^e ^e^errfc^ung beg gansen

^onfumg, gegen bie "iHugbeutung ber ^eoölferung über 5)eutfd^Ianb

Oerbreitete.

3d^ toill Oerfud^en, biefe bamalg allgemeine Oppofition gegen

bie großen ^aufl^erren Oerftänblid^ 3u mad^en unb 3U bem 'ß'a>cde

in einem fnappen "iBilbe toon ber (Entftel^ung unb Sätigfeit ber

^ugger, "^Belfer unb i^rer 3a]^Ireid^en großen unb fleinen *58erufg-

genoffen, bie üer^ältni^mä^ig rafd^e (Suttoidlung i^reg großen

^anbelg, bie ^^Hnfammlung ber flüffigen Kapitalien in il^ren

Rauben, bie ßntfte^ung unb bcn (£l^arafter il^reg ©elbgefd^äfteg

auf3U3eigen.

5d) beginne alg mit ber bebeutenbften ©ruppe jener 3^^^, mit

ben ^uggcvn. 5)er '^l^nl^err berfelben, §ang ^ugger, ein

^eber, ü>ar 1367 nad^ ^ugSburg eingetoanbert unb begann neben
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feiner ^ehcvü bcn §anbel; feine 'SXac^fommen toarcn üorcrft

aud^ 5IÖeber tüie er, betrieben aber gleichfalls bzn ^anbel in

bzn für 5)eutfci^Ianb gangbarften, fotDo^l ^eimifc^en toie fremben

'üöaren, ben SDDeÜartifeln 6pe3ereien, 6eiben= unb befferen ^otl=

toarcn, toelc^e bamai^ au§> bem Orient nad^ SJ)enebig unb t»on ba

3um Seil burc^ ^IJermittlung beg SSDiener Sranfitf)anbelg nad)

Oberbeutfc^lanb famen. ^m £aufe beg näc^ften Qa^r^unbertg

tDurbe biefer Import unb mit if)m ba^ (Sefc^äft unferer ^ugger

immer ftärfer. 5)ann fam bie ©ntbecfung beS 6eetDegeS nad^

Onbien um baS' ^ap, toelc^er biefen §anbel außerorbentlic^ er=

leid^terte, bie bigf)erigen bieten 'ß'a>^<i)zn^änbc tcegfallen liefe unb

baburd^ ben ©ctDinn öerme^rtc. (£g entfielt aber toeiter burc^

ben neuen ^eg eine gans neue i^onjunftur, fie ge^t au^ t)on bem

ungel^euer 3une^menbcn ^onfum unb ^anbel in inbifc^en (5e=

tDÜrsen unb fd^afft stoei neue grofee ©ee^anbelgplä^e, ßiffabon

unb ^nttoerpen. ^Uü großem faufmdnnifd^en ©efc^icfe fc^liefeen

fid^ bie 3^ugger fofort biefer fommersiellen S^^nce an. yn

toeiterer 5oIge fam bie ßntbecfung "-^merifaS, tnelc^e bem §anbel

ßuropaä eine 3tDeite ^elt eröffnete. S>ie 5^99^^^ bemäcfitigten

fic^ aller biefer 9Uc^tungen mit großer Satfraft unb fliegen baburd^

fort unb ftetig.

3d^ fc^ilbere fie auf i^rer ^5I)e unter ber Leitung eineg (SnfelS

bcg ^l^n^errn, beS 3ü)eiten 3af ob, toelc^er 1473 in ba2> ©efc^dft

getreten toar, in bemfelben na^e3u ein l^albeS ^a^t^unbai tätig

getoefen unb burdf) 30 ^a\)xt mit mäd^tiger §anb toie ein ©ouberän

gel^errfd^t l^atte. 3u ber 3^il ^'^^ ^i^ „^uggerfc^e ^anblung",

beren 'S^nivaU biS 3U (Snbe in '^ugSburg toerblieb, baS' größte

§auS im inbifc^en §anbel, bem bamalg toid^tigften in 'Pfeffer,

!©etDÜr3en, 6pe3ereien unb fonftigen überfeeifd^en '^rtifeln. Gie

l^atte allein 3U biefem S^cdz 3tpei fe^r grofee 3tt>eigl^äufer, ba^

erfte unb borne^mfte in 'iHnttoerpen, ba^ 3tDeite in Ciffabon, beren

©ireftoren ober toie man fie l^iefe, ^aftoren, in ber ^aufmanng=

toelt ba^ größte "iilnfe^en genoffen, ''^nbere, toenn aud^ nid^t gleich

grofee, aber toic^tige Filialen 3um betriebe i^reS auglänbifc^en

§anbelg befafe fie in "^mflerbam, an einem Orte 5)änemarfg, in

ßonbon, 8panien unb 'iöenebig. Leiter l^atten bie ^ugger faft

bie gan3c ^upferberforgung (guropag monopoliftifd^ in i^ren

61



DDDDDDDDDo I. ^33ud^. 3>te ®l^ctto=Subcn j tag "it^rc^burgcr (Sl^etto ddddddddqd

^änbcrt; fic nal^mcn baö ganse ^rseugnt^ Ungarn^ in biefcm

•SHctdlc unb einen großen Seil beg bort cr3eugten 6i(berg auf,

lieferten bann ber ungarifd^en 9^egierung, tt>ag fie für i^re SHtünse

brandete; biefem 3tt»ecfe bienten '2Xeufol^I unb ^emui^. ^ur bcn

fontiuentalen *5Ibfa^ mit "SHanufaften be0 alten ^anbelS auf bem
5lberlanbü)eg l)attcn fie ftänbige (gtabliffementg unb "iJertreter

in SBieu, _£eip3ig, ^re^Iau, "STürnberg, ^ranffurt a. W.., Min,
Erfurt, ^afau, ^orn, 3)an3ig unb fleiuere in ^uggerau, ©d^toas,

^od^ürd^, Sefc^en. 5>iefe foloffak ^uSbel^uung i^reg §anbelg ^at

bie 3"^<iber i^re eigene Sejtilinbuftrie feine^toegS öernad^Iäffigen

(äffen, fie behüten fie fort aüS unb nod^ im ^^l^^e 1534, frf)on

auf il^rcr f)öd^ften 6pi^e, nahmen fie ben neu cntftanbenen

„*^arc^ent", einen I^ÖoUftoff mit aufgerauf)ter ^^nenfeite, ba cv

ein gelungener ,'^ebarfgartifel toar, fofort auf, betrieben beffen

(£r3eugung im größten 52Ta^ftabe, b. ^. fd^on in moberner in=

buftrieller !2öeife unb mad^ten iF)n 3U einem ^rtifel beg '2DeIt=

r)anbel^. 6ie ioaren aber nid^t in biefen (Bren3en geblieben. 6d^on

bie "töorgänger ^o^obg l^atten t»om *3Iletani^anbeI auf ben Bergbau

felbft übergegriffen, bon ber fpanif(^en ^legierung bie 0ilber= unb

Quedfilbergruben gepachtet — ein (öef(^äft, ba^ buvd) lange

^al^re ben größten !(äeü>inn abtoarf. 5)em (ärubenbetriebe r;atten

fie 1524 bie '^ad^tung ber großen SBefi^ungen ber brei fpanifd^en

Orben 6an=3^go, (Eatatraoa, "iUkantara I;in3ugefügt, eine Quelle

beg ©etoinnS, bie il^nen lange reid^lid^ fIo§. 5)eggleid^en Ratten

fie i)on ben Siroler £anbe§fürften ba^ 6iIberbergioerf 6d^tt>a3

in Sirol gepachtet, toeld^eg t»on il^ren S^^ig^i^^^J^^^ff^^g^^ ^ölt

unb ^03cn gefül^rt tourbe.

^an fann alfo, fern oon jcber 5ibertreibung, fagen, ba^ 3U

biefer "ßcit, b. 1^. im 16. gal^rl^unbert, btefe fübbeutfd^e ^aufmanng»
familie t>on ber bod^ nur befd^eibenen fübbeutfd^en ^eimat au^

gan3 (Europa, einen Seit S^bieng unb Oftinbieng mit il)rem Raubet

toie mit einem "^Te^ umfpannte. 3^^ feiner 3^1^» ^"«^ "i'^t in ber

mobernen, finb je fo 3a^Ireid^e fommer3iene Hnternel^mungen t>on

einer folc^en territorialen *21u§be]^nung unb fold^em Umfang in

einer ^anb bereinigt getoefen.

•ilöeld^er Qlrt loaren nun im ein3elnen toie im gan3en bie 'tRefuUate

ber ^anbelötätigfeit jener 3^it? £ieft man bie 3al^lreid^en ^ad)=
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rid^tcn, toeld^c ung fotoo^I üon bcn ©ctDtnncn bei cinsclncn ©e=

fc^äften tDie Don ^a^vcßbiian^cn crl^altcn tDorben finb, [o tDcrbcn

bic bcl^cmcntett ^Hnflagcn, tDcId^e gegen bic §anbelg[;erren cr=

l^obcn icurben, nur 3U begreiflich. '2Xi!oIaug 91 em legt in bie

^öd^ftetterfd^e ©efellfd^aft 900 ^I. ein unb beanfprud^t für fed^g

gal^re einen (Betoinn bon 33000 Ql, erplt fc^lie^ac^ 26000 ^I.

*2Iac^ biefer ^led^nung l^ätte bie .©efellfd^aft im S)urd^fd^nitt \ä^v=

ad^ 5— 600 o/o toerbient.

1508 finb bie !5BeIfcr bie ^ü^rer bei ber großen Hnter=

nel^ntung inbifd^en gntporteg, 3U toelc^er fie eine '^ln3a^( ^anbelg»

gefellfd^üften Dereinigt l^aben. 6ie cnbd mit einem .©etoinnc

Don 1750/0.

S)a§ ©efellfd^aftgfdpital ber ^ngger l^at fid^ in bcn ^al^ren

1511—27 bei jeber .Milans burc^fd^nittUd^ um 541/20/0 per ^al^r

Derme^rt. ©iefe ^ol^en ©etoinnc im 5Ö3arenl^anbeI jener 'ßdt xmvcn

md)t nur bcm ^uggerfc^en ^aufc eigen, fonbcrn bem bamaligen

föro^^anbel ixbcv\)anpi eigentümlid^. S)ie "^aren fpielen barum

bei ^uggcr nod^ 1527, tro^bcm fie fd^on in gans anbere ©efd^äfte

Dertoidelt toaren, toie auS ber ^nDcntur erfic^tlicf), nod^ immer

bie §au:ptrone.

5)a§ Kapital ber ^löclfer in il^rem (äefamtgefd^äfte erpl^t

fid^ in bcn ^a^vcn 1527—43 auf ba^ '53ierfad)e.

5)ie ^ilansen Don §aug unb £angnauer tocifcn neben

fd^Ied^ten Sauren, toie fie ja bei fo toeitreid^enben Itntcnte^mungen

nid^t 3u Dermciben finb, toiebcr fold^e auf, bei benen ber 3al^reg=

Derbienft big 3U 680/0 bog ^apitalg fteigt. (2oI(f)e ^ilan3en toaren

eben nur baburd^ möglid^, ba^ eg bcn bamaligen ^anbelggefell»

fd^aften geftattet loar, bcn §anbel in ben toic^tigften ^rtifeln

3u monopolifieren, bem ^onfum bie toillfürüc^ften "greife auf=

3uerlegen. 5>iefe Senben3 beginnt in unglaublid^ frül^er 3<^it'

1498 traten bie ^ugger, §erü>art, ©offembrot unb 'ipaumgartner

3U einem ^upferring 3ufammcn unb festen bcn '^rcig für ben

^erfauf begfelben in 3tö'fi<^^ toUIfürlid^ l^inauf.

S)ie ^öd^ftetter, nad^bem il^nen in £ebengmitteln, loie ^om
unb 5Ö5ein, ebenfo in §013 fold^ fünftlid^c 'ipreigtreiberei burd^=

gegangen toar, fe^en für bie .'3Hono))oIifierung Don Öuedfilber

ein ä^nlid^eg toie ba^ ^nggerfd^e 6t)nbifat für Tupfer in ©3ene
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unb crsicltcn gro^c (öctDinnc, bic nur buxd) ba^ ^21uf[inben neuer

Öuedfilbergruben toieber t»er[ci^tDinben.

1510 fauft ein großem ^onfortium Dom i^önig öon 'Portugal

auf ^a\)xz ^inaug bzn bamalS nur alg [ein 9^egal einsig über

£i[fabon fommenben ^^feffer, fül)rt il^n nad) ^^nttoerpen unb t>er=

fauft if)n t)on bort au^ 3u einem nac^ ©utbünfen beftimmten

'greife über ben gansen kontinent.

(Ein äl^nlic^eg €>t)nbitat ^atte bcn '^^laun in ^änbzn.

^aft auf bem gansen (äebiete beg ^aren^anbelg f^atten Jid^

fold^c '33erfcl^tDÖrungen gebilbet; fie toaren nid^t toeniger pufig,

tiielmel^r ungleid^ l^äufiger alö fie ^ßute 3U finben finb unb nü^ten

il^re SHIad^t fd^ärfer unb rüdl^altSIofer aug, ai^ eg in ber (5egen=

toart, felbft oon ben ftärfften faufmännifd^en ©ruppen, möglid^

loäre. 60 gro§ auc^ ber ^a§ gegen biefe ^onopoliften toar, c^

fonnte toeber ber 9^eic^ggeti)a(t, noc^ einem einseinen 2anbc^=

f)ervn einfallen, gegen biefe getoaltfame, toillfürlic^e unb getDinn=

füd^tige Verteuerung ber ßeben^bebürfniffe einsufd^reiten. 3)ie

©rünbe l^ierfür liegen in ber beränberten 9^id^tung unb toeiteren

(Enttoicflung, toeld^e biefe ganse ^aufmannfc^aft na^m unb bie

ben Ve^örben eine fold^e (Sntfc^Iie^ung üertoe^rte. "^^luc^ für bic

(Srflärung biefer Ver^ältniffe ift bic ©efd^ic^te beg §aufe^ ^ugger

tt)pifd;. 5)ie ^ugger toaren hi^ in baS le^te 'iBiertet beg 15. yal^r=

'i)unbcxtß mit bem, toie frül^er erää^It, aud^ in S)eutfd^Ianb ent»

ftanbenen ©elb=, '5öec^fel= unb ^anfgefc^dft nur 3um 'ßtocdc

ber ^btoidlung i^rer 'ilBarenengagementg in '^öerbinbung ge=

fommen. 5)er Sran^port öon effeftibem W.ctaU toar 3U jener

3eit t)on langer 5>auer, befc^lDerlic^, boUer ^ififo; bic ^aijlunQ

buxd) gegenfeitige '^^Ibgaben bon ben europäifc^en forrefponbieren»

ben '^lä^en au^ f)attc \id) fd^on Idngft eingebürgert unb toar ein

eigener (Scfd^äft^stoeig getoorben, toeld^er fpäter feinen ^auptfi^,

getoifferma^en feine 3^"trale, an ber S^nttocrpener "iBörfe l^atte.

^Hnttoerpen toar für jene "ßcit, toa^ l^eute £onbon, "^arig unb

Berlin 3ufammen. "^ar (öelb bort fnapp, fo fehlte eg überall. 5>ag

^uggcrfd^e ^aug aber tourbe burd^ bie '^Bcrül^rung mit biefem

'^öec^felgefc^äft balb felbft ein berufämä^igeS Sanf^auä unb stoar

ba^ größte unb umfaffenbfte unfereg ^ontinentö. "^Zllle il^re 5af=

toreien auf ben großen '^lä^en toaren gro^e ^anfpufer, toeld^e
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neben bem SJÖaren^ßj^ nnb 3"^:port ben ^anfüerfe^r bon bem
einen (Enbe — man fann [agen — ber gansen Slöett big 3unt

anbeten Vermittelten, unb bic ^uggerfd^en ^ed^felbrtefe toaren

bie erften (Eurnpag. ^ei bie[em 6tabium blieben fie nic^t lange,

^g lag ja bie S^Tottoenbigfeit öor, suminbeft [e^r na^e, bie großen

im .'^CDaren^anbel gewonnenen unb jebeg ^a^r neu ^in3ufommenben

Kapitalien, ü)enn [ie in biefem, [otüie im ^anfgefc^äft feine toolle

^ertoenbung me^r fanben, in anberer 5IBeife nupringenb an3u=

legen; bie ^ugger tDurben a([o birefte (Selböerlei^er 3U guten

3tnfen an gute fiebere ^bnel^mer. Unter biefen erlangte halb

eine ein3elne Kategorie ^"wav nic^t bie ''^ugfc^Iie^Ud^feit, aber

in Weiterer ^olge baS ©efd^äft mit i^r ein entfd^eibenbeg Über*

getoic^t in bem gan3en betrieb beö §aufeg. 5)ag toar fpe3ieU

baS' ^Tlnlei^egefc^äft mit ben §öfen, 'ikegierungen, 2anb^tänbcn,

©tdbten, großen Ferren ufto. 5>ie erfte '^eranlaffung 3U bie[em

3tt>eige gab bie ftarfe unb ftänbige '23erbinbung mit ber fpanifd^en

9^egierung unb bereu forttoäl^renber ©elbbebarf. ^^ug ben ^äc^»

tern, toelcfie 3ugleic^ bie bamal^ ftärffte Kapitalgmacfit (Europa^

repräfentierten, tourben bie berufenen unb berufsmäßigen 6taatg=

banfierg ^panknS. S)iefer beginn l)attc folgen, toeld^e über

ba^ fpanifd^e (Sefc^äft toeit F)inaugreic^ten. 3)ie fpanifc^en Könige

toaren ^abgburger, ber eine ober anbere Don i^ncn 9lömifc^er

Kaifer; baß §aug ^abgburg fämpfte mit bem §aufe SBaloiß um
bie ^errfc^aft auf bem europäi[d)en Kontinent. S)ie 3^ugger

ftelUen fid^ auß *3Xeigung unb politifc^er libcr3eugung an bie

©ettc ^abgburgg gegen g^ranfreid^ unb legten at(e eigenen reichen

*3HitteI, toie bie il^reg großen über gan3 (Europa reic^enben (5elb=

frebitg 3ugunften biefeg einen Seileg in bic ^agfd^ale. (E^ren=

bergi) fd^öpft aug bem 5ugger=-ilrcf)it» in 'iHuggburg bag gan3e

S)etai( biefer "iöerbinbung. 5)agfelbe l^ier, Wenn aud^ nur an-

nä^cmb tDieber3ugeben, ift fo unmöglich toie unnötig, ^^ber aug

ibm 3ie^t er ben gleichen 6d^Iuß, ben fo biete ber bamaügen
3eitgenoffen auggefprocf)en, „ba% o^ne bag (Selb unb ben ©elb»

frebit ber ^ugger eg ben ^absburgern nic^t möglich gctoefen

iDäre, i^re groß3Ügigen politifc^en unb friegerifd^en Hnter=

(Sl^rcnbcrg: „2)ag 3«italter öcr ^ugger" unb „S>ie (5cf)affung gro&er
•ißßnnögcn".
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nel^TnuTtgcn burc^sufül^rcn." 5)ic[c 'iöerfnüpfung Don '^oliti! unb

^apitaligmug erreichte ,iF)rcn ^ö^epunft unb mit i^m sugleic^

ba^ §aug [einen pc^ften (SIün3 in ber langen 9^egierunggepoc^e

^aifer ^arlS V. 3>ag ^aug ^ugger ift ber ftete, t»on ^ar(g planen

un3ertrennlic^e, mit i^nen foHbarifd^e unb für il^re ^ngfüf)rung

unentbef)rHd^e finan3iene ^Begleiter.

5«^ l^ebe üug bem burd^ bie Quellen gebotenen '3ItateriaI, alg

je ein Seifpiel, bie f)ocl^bebeut[ame SKa^I ^arlg V. (1520), toie

aud^ toeiter^in bie ^erbinanb^ (1530), beibe 3u beutfd^en ^aifern,

unb hzn ^riegg3ug l^eraug, ben ^ari V., 25 ^al^re nad^ feiner

.^aifertoal^I gegen bie im ©d^malfdbifd^en ^unb bereinigten pro=

teftantifd^en beutfd^en dürften gefül^rt pt. ^arl brandete bieje

.^öifertDÜrbe gleid^fam alg "iHnfprud^ in bem Kampfe um bie '®eU=

ftellung ber l^abgburgifdFien 5>oppeImonard^ie gegen ^ranfreid^ unb

ben '^Papft, baS ^aupt ber 3ü)eiten, ber fird^Ud^en ^eltmonard^ie.

lim bie ^aiferfrone 3U erobern, beburfte eg feiner SKaffentaten,

aber burd^aug beS ^uggerfd^en ©elbeg. 6cin ©egner ^ran3 IL

fonfurrierte um biefe 5löürbe, unb bie ^urfürften toollten il^re

Stimmen nid^t anberg alg öerfaufen unb 3tDar nur gegen bar ober

^uggerfd^e "^ed^felbriefe. ©iner t)on il^nen, 3io^<^iTn Don '33ranben=

bürg, toar übcrr)aupt nid)t 3U befriebigen unb ging ing fran3Öfifd^e

£ager über. 5)er ^a^Iaft felbft toar eine für ba^ ^ol! beftimmte

^omöbie; ertoorben tourbe bie 5?rone burd^ ba^ ©elb ber ^ugger;

bie „ein3igen, t>on tocld^en biefe £eiftung ertoartet toerben fonnte

unb loeld^e auc^ tatfäd^Iid^ biefe Operation mit einer für jene

3eit überrafc^enben 'iKafd^l^eit unb (Befd^icflid^feit bollbrad^ten."

Sin flaffifcf)cg ßm^niS' für bie '^id^tigfeit biefer S»arftenung

ift in bem Briefe entl^alten, tocldfien 1523 ba^ bamalige §aupt beg

§aufcg an ^aifer ^arl V. fd^rcibt: „(£g ift aud^ bcfannt unb liegt

flar 3U Sage, ba% (Eure ^aiferlid^e ^ajeftät bie 'iRömifc^e ^rone

ol^ne meine ^li^c md)t l^ätten erlangen fönnen, toie id^ benn

folc^eg mit cigenl^änbigem 6d)reibcn ber ^ommiffäre (Euer

*3Hajeftät betoeifen fann."

5)iefc politifd^ toid^tige ^lolle beg ;(BeIbeg ber ^ugger unb ©e=

noffen in ber fogcnannten guten alten 3^^^ felbft bei ^aifertoal^Ien,

trat 10 3^brc fpätcr nad; Dorlicgenben unabtocigbaren 3ßiiÖ^iffß"

hei ber ^öniggtt>a^I ^erbinanbg nod^ braftifc^er l^erüor; bie ^ur=
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fürften trieben einen nod^ jämmerlid^eren 6c^ac^er als bei ber

Waf)i Ä'arlg. deiner tt>ar unter i^nen, ber bie "^eftec^ung nid^t

»erlangt l^ätte.

3n bem 3ü)eiten Sei[piele, bem Kriege gegen bie ^^roteftanten,

3eigte fic^ bie ^ebeutung beg ©elbfapita(g, ^ier beß §aufe^

^ugger, 3ur afttben ^rieggpolitif, ja für bie 'iÖIöglici^feit eineg

^riegeö burd^ ben ^aifer gans braftifd^; ba^ „o^ne bie ^ugger

bie '3Xieberü)erfung ber prote[tanti[c^en beutfc^en durften nic^t

ptte gefd^el^en fönnen", tcar bie allgemeine SHIeinung, öffentliche

8timnte unb biefe '^arteinal^me tDurbe ben ^uggern t>on bcn

proteftantifd^en dürften unb — tüie aug ben bamaügen ^Iug=

fd^riften erfid^tlic^ — öon ben "^roteftanten überhaupt 3um fd^toeren

'^JortDurf gcmad^t. 5)urd^ fold^e, fic^ bei ben forttoä^renben biegen

^arlS, V. unb feiner "STad^foIger ftetö toieberl^olenbe gro|e finan3ielle

^ittoirfungen an bem „faufenben '^löebftu^l ber ßciV erlangten

bie ^UQQCX gerabe3u eine politifd^e '^ettftcllung. 3^re Filialen

in ben politifd^ toid^tigen 6täbten tourben poUtifd^e 8teIIen, bie

Leiter berfclben Staatsmänner, toelc^e bie fid^ t)oI{3ie^enbcn '^elt»

ereigniffe borauSfe^en, fabulieren, barüber an bie 3^"trale be=

rid^ten mußten unb bei ben ma^gebenben ^o^^n '^erfönlid^feiten

in großem "^ufel^en unb '23ertrauen ftanben. ^^aifer ^arl V.

nannte ben '^Inttoerpener ^aftor datier „unferen 'iRat öon

3ugenb auf".

S)ie üiel fpdter alg bie anberen in 'Jlom, *5XeapeI, 5^oi*ß"3 ^^-

rid^teten Filialen Rotten mit bem ^anbcl beg §aufeg toenig ober

ntd^tö 3U tun, fie bienten faft augfd^Iie^Ud^ alä ftetS parate .(5elb=

quellen in ben italiemfd^en Kriegen beS ^aiferg. 5>er ftdnbige

"^Jerfe^r mit ben ^äd^tigften ber (£rbe, i^ren ^iniftern, Oefanbten

unb fonftigen '33ertretern, biefe politifd^e 'ilBid^tigfeit beS Kapitals,

über loeld^eg bie ^ugger Verfügten, öerüel^en bem jetDeiligen (E^ef

beg ^aufeg in gan3 Suropa ein 'illnfel^en, toie eS btä bal^in fein

(Belbmann je erreid^t l^atte, aud^ fettiger nid^t erlangt ^at, unb

f)eute felbft burd^ ba^ größte *23ermögen ntd^t mel^r erreid^eit

fann. 5>enn in ber mobernen 'ßeit nel^men bie 'iRegierungen bie

großen ^^nlel^^n öon ber gefamten befi^enben klaffe, fie fd^öpfen

fie aug ben 'iRüdlagen ber ^ebölferung; bie "^Banfen unb ^anf=

gruppen finb nur bie 'iöermittler, toeld^e Don ber 'iRegierung l^eute,
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toie ba§ '33ei[ptel ber öfterretc^ifd^en '^o[tf|)arfaffe ßcigt, entbehrt

toerben fönnten unb in nic^t allsu langer ^dt entbel^rt tocrben

bürftcn. ^uggcr unb ©enoffcn borgten tl^r eigeneg (^clb,

nnb toenn [ie su bem ^iDcde felbft i^ren ^eltfrebit aufboten, toar

cS immer nur eine fleine (Bruppe, auf tDetd^e fid^ bie ^Regierungen

ftii^en mußten. 3)ementfprecl^enb toar bie perfönlid^e 6d^ä^ung

beg ©elbmanneg eine ungleich l^ö^ere.

3afob ^uggerg 3^itgenoffe ^temeng ©enber fagt Don if)m:

„Sofob ^uggerg unb feiner ©öl^ne "STamen finb in alten ^önig»

reid^en unb £änbem, aud^ in ber ^eibenfd^aft hctanni getoefen.

'^aifer, Könige, dürften unb Ferren l^aben 3u i^m i^re ^ot=

fd^aft gefd^idt, ber '^apft \)at iF^n alg
,
feinen lieben Gol^n begrübt

unb umfangen*, bie ^arbindle finb bor i^m aufgeftanben, atle

^aufteute ber ^dt ^dbtn i^n einen erleud^teten ^ann genannt

unb bie Reiben fid^ ob il^m Oertounbert. ßr ift eine ßictbc beg

ganseti beutfd^en 2anbc^ getoefen."

5>ie W.a(i)i ber (Belbmänner jener 3ßit ö>(ir barum eine fo gro^e,

toeil bamalä für baS i^ebitgefd^äft mit ben ^Regierungen fein

33Xar!t unb feine marftmd^ige Organifation beftanb. ^ie toar

aber beg ^aufeg ^ugger felbft toeitereg ©d^icffal, ©lud unb

€nbe? "^ud) biefeg le^tere ift d^arafteriftifd^. 5>agfelbe ift nid^t

ettoa burd^ einen erlittenen 0to§, burd^ ein ein3elneg ober mehrere

afute ßreigniffe gefallen, fonbern eg ift einem langfamen, fe^r

langfamen ^uflöfungSproseffe erlegen, beffen Hrfad^en fid^ mit

refttofer ^lar^eit aug bcn forttaufenben ^wö^^turen unb Gd^Iu^-

bilansen ergeben. ^a§ '^IBarengefcböft beg ^aufeg toirb immer
ntel^r öon bem 5>arlebenggefd^äft berbrängt, prt gan3 auf; unter

ben Wtiben erfd^einen 3ute^t überhaupt feine 'SlÖaren mel^r, eben»

fotoenig ber frühere gro^e ©runbbefi^. £e^tereS, toeil nämlid^

öug ber ©efellfc^aft bie 3umeift hcbcutmb^tzn ^amilienmitglieber

üuöfd^eiben; fie nehmen bie toertOotlften 6tMe biefeä ^efi^cg

mit fid^, grünben ariftofratifd^e Familien, toie beifpielötoeife bie

no<i) ^eute he^tc\)mbcn dürften ^ugger=^aben]^aufen. 5>ie ^ftiben

beftel^en nur me^r aug btn au^enftel^enben ^orberungen an bie

Regierungen, 3)t)naften, 6tcinbe, 6täbte, fotoie an gro&e Familien

unb Ferren.
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3n genauer ^aralelle mit biefer '^Banblung gel^t ber ©efc^äftS»

gctoinn ber .©efellfc^aft immer me^r 3urucf, big er [c^Ue^üc^

Derfc^toinbet, benn ber neue 3^ci9 fonnte nic^t nur bcn ©ctoinn

beö 'ilBörengefci^äfteg nic^t erfe^en, er brad^te bie größten "^Jerlufte,

l^auptfäd^Iid^ burd^ bie in jener ^cii nie auff^örenben 6taatg=

fallimente. 6panien .allein mad^te im 2aufe ber "iBerbinbung mit

^ugger nid^t toeniger olg öiermal ^anferott. ^n ber er[ten @e=

fd^äftsepod^e beg 17. ^^^rl^unbertg allein t)crIor ba^ ^aug nic^t

weniger aug ^ 000 000 ^l, eine für jene 3cit ungel^euerlic^e ©umme.
€ine 'iRüdfel^r ettoa 3um frül^eren faufmännifd^en betriebe toar

auggefd^Ioffen, l^ierfür fel^Ite ber faufmännifd^e ®eift, fel^Iten bie

*32Tänner. S)ie Juggerfd^e ^irma fül^rte nod^ ettoa stoei 'i}al)r=

l^unberte t»on ber grö^terreid^ten ^öl^e abtoärtg eine 6d^eineriften3,

big fic unbead^tet unb o^ne '^luffel^en erlofd^.

Qmmerl^in l^atte baS' ^au§ 170 'i^a\)xc beg ^uffc^toungeg ge3d5It,

toag tDo^l t)on feiner 3tr»eiten ^aufmanngfamilie ber ^e(t gefagt

iüerben fann. "^Bie nad^ ber (Snttoidlung beg "^Dirtfd^aftglcbeng

fc^on an fid^ [elbfttierftänblid^, finb bie ^ugger nid^t ettoa eine

ein3elne glän3enbe (Srfd^einung am öfonomifd^en §immel beg

15. unb 16. ^a^v\)ünbcvt^, [onbern nur aug bem "^oben ber ba=

maligen (äefd^äftgtoelt überhaupt ^^rtiuggetoad^fen ; i^r §aug ift

nur baS- borberfte einer für jene 3<^it überrafd^enb großen !^ln3a]^I

t)on dF)nIid^en ^äujem, bereu Unternel^mungen in Sntftel^ung

unb '^ül}VunQ, Senben3 unb ßd^idffal fo 3iemlid^ alle bie gteid^e

£aufbaf)n toie bie ^ugger auftoeifen. "iBom urfprünglid^ tofalen

finb fie 3um (£j= unb 5ii^port=^anbeI gelangt unb mit bcn t>er=

änberten 'iRid^tungen begfelben etablieren fie fid^, gleic^fallg toie

bie 5ugger in "^nttoerpen, ßiffabon ufto.

^aft jebe biefer ^ii^^^i ^^^^^ einen '^^nFiang t>on ^apitaliften

aug bem Bürgertum, gleid^fam einen (£fan, l^inter fid^, bie balb

)?arti3ipieren, balb nur i^re (Einlagen t)er3inft erl^alten. "^ug»

nal^mglog jebod^ gelten fie aUe t)om ^arenl^anbel 3um ^anf«

unb '^Inle^enggefc^äft über, nur ba^ fie nid^t toie bie ^ugger

langfam erlöfd^en, fonbem burd^ ^ataftrop^en enbigen.

3)ag 'iynlef)enggefd^äft toar nämlid^ toieberl^olt 3U einem jener

Saumel getoorben, toie fie 3Utoei(en 3uerft bie (Sefd^äftStoelt, fo=

bann bag toeitere '^ublifum 3U ergreifen pflegen; toer fonnte,
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bot feinen 'ilBecl^felfrebit auf, um fid^ bei ben ^nteJ^enggefd^äften

3U beteiligen; toieberl^olt traten llberfpannungen beg %ebit=

gefd^äfteg ein, bie bann 3U bzn getoaltigen ^rifen ber ^al^re

1528—57—75 fül^rten.

3n ben bon CE^renberg beigebrad^ten Quellen erfd^einen neben

^uggcr, "Helfer, ben ^öd^ftettertt, ^aug unb ßangnauer, 39 fold^er

großer oberbeutfd^er, 3U ^anf^äufem geworbener ^anbel^gefell»

fd^aften.i) (S§ ift gan3 auggefd^Ioffen, ba% bie in ber ''^Inmerfung

iDiebergegebene ßifte annäl^ernb erfd^öpfenb toäre. (5ie umfaßte

offenbar nur bie bebeutenberen, i)on benen fid^ naturgemäß reid^=

lid^ere, l^ier fel^r reic^Iic^e ^ad^ridfiten unb 6puren erl^alten ^aben.

•^Iber eine fold^e 'iHn3al^I faft auSnal^mgloS gefellfc^aftlid^er Hnter=

nel^mungen, toetd^e burd^ il^re Sdtigfeit bic *2Iufmerffamfeit ber

^elt auf fic^ ge3ogen l^atten, finb ol^ne eine nod^ bielfad^ breitere

©d^id^te t>on fleineren Hntemel^mungen, aug ber allein fie empor«

toad^fen fönnen, nid^t gut benfbar. Unb fd^IießUd^: syile l^ier ^n=
gefül^rten finb big auf einige toenige, nur "iUuggburger, toä^renb

^n3eid^en genug ung uberfomnten finb, ba^ aud^ anbere 6täbte

©übbeutfd^Ianbg i^aufmannfd^aften mit ä^nlid^en ^eftrebungen

befeffen l^aben muffen, bie nur, toeU fie an jebem biefer Orte

toeniger 3a^trctd^ toaren, nid^t 3U unferer genauen ^cnntni^ gc=

langt finb.

^ur3, bie fommer3ieUen ^er^dltniffe jener S^it, toie fie (S^ren»

berg bor ung aufrollt, finb bon überrafc^enbcr ©röße. "^ber je

mel^r fie ung imponieren, befto d^araftcriftifd^er unb für unfer

S^ema toid^tiger erfd^eint bie S^atfad^e, ba% in ber gan3en <Bp'i)ävc

biefeg großen (Selbfrebit= unb ^anfgefdf)äfteg bom 15. big 3um
(2nbe beg 16. ^a'^x'i)unbert^ bei ben ung in reid^em SJHaße über=

lieferten ©elbgefd^äften nie irgenb ein '^ubc alg beteiligter ct=

fd^eint: ja nod^ meT)r, an ben großen öelbbörfen toerben bie ^luben

1) <33tcuttingcr, ^einrieb '333olff, «ott^afar "^Öofff, ®corg ©offcmbrot,
2uta§ ©c^ncr, ^ang bon ©tettcn, ®corg ^Ifmig, ^an§ '^Paumgartncr,

Gtgmunb ©offembrot, S^onrab Sööbltn, §crix>art, ©cilkr, '3Xctbl^art, "inTanltci^,

Safob ^arbrot, 935olf 'ipofdjtngcr, ^attcnbofcn, 'Slnton unb ßcönbarb 'SudE)cr,

Sntbof, '58rüber '=pinct, SRc^lingcr, ^rofflcr, Mebcrg, '^rct^ammcr, 3ogcr
unb 'SiDcrfmonn, ©corg Obrcd)t, 'j^froel SD3tnfcr, 'Kotb, S^ngmciftcr, 2t)>fat3

unb JIccfbatnmcr, '^tcdtfUv unb S^golb, '^üttcvcv, 5ifcbßr=(5d^euffcnn,

£a3oruö S^ud^cr, SlDotff ?)alUr bon ^allcrftcin, '^rcmcr, ^crSborfcr.
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nid^t einmaf genannt, nur f)ic unb ba fonnte einer ober ber anberc

alg unbebeutenber W.atkv in toeniger bebeutenben 6täbten eriftieren

unb finbet aiß folc^er eine sufäüigc (Srtoä^nung, toie ber '^ubc

„3iofepl^ beim gulben <5d^tDan" in ^ranffurt a. '3H., ber aug

privaten, nic^t gefd^äftlic^en Greifen, namentlich ber Oeiftlic^feit

mittlere unb fteinc ©elbfummen t>er[d^afft. 6ie finb auf biefem

©ebiete genau [o öerfd^ollen, toie nad^ früf;erer ©c^itberung auf

bem beg (Engrogtoaren=§anbe(g.

^n bem ^uben erfd^eint eben im Caufe beg 16. Qa^r^unbertg

ber '^rose^, toeld^em bic ©efd^ic^te beg Mittelalter^ if^n unter=

sogen, öollenbet. (£r l^at feine ^ebeutung öollftänbig Verloren;

an bem großen getoerbUc^en unb fopitaliftifc^en ^^uffc^tounge,

toie er ben großen Sntberfungen gefolgt ift, burd^ stoei ^a^r^unberte

ben '^Bol^Iftanb ©uropaS großartig emporgef^oben, namentlid^ aber

S>eutfd^tanb 3u beffen reid^ftem 2anbe gemacht ^at, nimmt er

feinen "Anteil, unb in feinem ©elbgefd^äfte ift er ein armer S^eufef

getoorben. 3^ biefer ©eftatt tritt er ung je^t in ben Quellen überall

entgegen. 'STirgenbö fpielt ber ^ubt mel^r eine ^^oUe; nid^t ein=

mal — toaS fel^r d^arafteriftifd^ erfd^eint — in ben sal^Ireic^en

^olsfc^nitten, in benen bie ^aufleute farrtfiert unb angegriffen

toerben.

III. 3?cnaiffancc in ber ^cii nad) bem 30jä()rigcn ^vhg unb bem
ipeftfäUfdjen g^teben. 2öieberaufftteg, gortfe^ung bis jur

©egentoart.— ©ie ^Ijantaften bes "^rof. Qombaxt über

„guben unb 53oU6U)trtfd)aft"

3!m 17. S^l^r^unbert entfte^t ein ^ranb, toefd^er bie 'tlöelt,

bcfonberg aber 5>eutfd^tanb, aufg ärgfte öertoüftet, ben burc^ bie

'Arbeit t)on ^(i^r'^unberten gcfd^affenen "^ol^Iftanb bollftänbig t»er=

nid^tet — ber 5>rei§igjä]^rige ^rieg! 5)eutfc^Ianb ift eine ^üfte,

dne gro^e 2eere breitet fid^ über feine Oefilbe.

5»a bollsiel^t fid^ eine merftoürbige (Erfd^einung. 'üDie fd^on

me^r alg 1000 ^a^re tior^er, nac^ ber 3^rftörung ber antifen

^ulturtoelt burc^ bie Barbaren bie jubifd^cn ^aufteute mit i^rer

§anbelgtätigfeit eine '33rüdc l^erfteUen 3toifdf)cn alter Kultur unb

neuer Barbarei, toie fie bie 9^efte ber alten 3iöilifation in bie
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DDDDDDDDDD I. SBud^. ©IC ®l^ctto»Subßn; bog ^rc&burgcr (Sl^ctto DnaaDaDDon

fulturnacftc ^läd^c cinpf(an3en, fo ijt aud^ je^t toicbcr 3^it ii"^

^aum für fie, eine äl^nltc^e Kulturarbeit nod^malg 3U Iei[tcn.

^on ber 3^it i^^«^ ^em ^cftfäUfc^en ^rieben an crfd^cinen aiU

mäl^Iirf) bic ^uben toicbcr an ber Oberfläd^e. *33ertrteben aug ben

großen unb größeren 8täbten, tt»aren fic ^aufierer auf bem 2anbc

getDorben, hilbdcn fie für bie bom ^anbel nod^ unberül^rtcn

©egenben gleid^fant ein Kapinarft)ftem, toetcl^cg ben 6trom beg

^©üterberfel^rg auS' ben ^auptabern in bie entlegenften Seite beg

Organigmug führte, ^e^t tauchen fie auf; suerft alg Kleinl^änbler

in ben ^ledfen unb Kleinftäbten, auf biefe 'üBeife fic^ 3U einer

neuen *3Hiffion, 3u einer 9^ei^e t)on fold^en 'SHiffionen öorbereitenb.

8ie tt>erben öon neuem bie (äroffiftcn in ben 6täbten, toie

in ben Reiten ber ^^uftöfung be§ 9^ömifc^en 9^eic^eg. 'iHIIüberatI

fielet man fie toieber fd^eu, aber emfig arbeiten: in "^Hrnfterbam,

in Hamburg, Ido fpe3iell bie auS 6panien unb 'Portugal toer«

triebenen, fpanifd^cn unb portugiefifd^en S^ben burd^ bie alU

ererbten ^erbinbungen mit Spanien, "^Portugal unb bereu über=

fecifd^en Kolonien bem ^anbd toefentlid^c, Oom ©taat anerfannte

5)ienfte leiften. (EF)arafteriftifc^ fönnen toir namentlich in ^ran!=

fürt feigen, toie bie jübifd^en Kaufleute bort einen großen Sejtil»

r^anbel, einen "^öed^fclpla^ fc^affen, toie ber 6enat bergebeng fid^

bemül^t, biefe 3um ^ebürfnig getoorbcne jübifd^e Sätigfeit burd^

eine ^e^anblung, bie fd^Ied^ter unb fd^impflid^er ift, alS in irgenb

einer beutfd^en ©tabt 3u unterbrücfen; bagfelbe '^er^ältnig tt»ieber=

f)oIt fid^ in ben meiften ©täbten. "^o immer fic^ baS' ^ebürfni^

nad^ ^anbelglcben 3eigt, eg eine offene ober t»on ben anberen

nic^t erfanntc 2ürfe aug3ufüUen gilt, feigen toir bie jübifd^en ©e=

fd^dftgleute an ber 'Arbeit.

5)er '5}erfaffer toirb an einer fpäteren GteUe unb in einem

anbcvcn 'ßn^ammcn^angc nad^toeifen, tt»ie bie in "^Bien gefe^tid^

auggefd^Ioffenen ^uben fid^ nid^t l^aben abgalten laffen, in biefer

6tabt, bic bamalg in ber SHTitte beS 18. ^a^vfjunbcvtS feinen

eigenen felbftänbigen §anbel mc^r befeffen l^at, biefen SIBiencr

^anbcl 3u fc^affen. ^ür jene 3^it «ber bilbet biefeS geräufd^=

lofe "^Dieberauftaud^cn ber jübifd^en Kaufmanngtoclt ein gerabe3U

d^arafteriftifd^eg S?Homent.

Srft t»on ba ab \)at fic^ in tangfamer, aber ftetigcr "ilrbeit tro^
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aller ^efc^ränfung ber ^iebcrauffticg ber jübifcfien ^anbelStätig*

feit t)oIl3ogen. —
Sd^ toetg ttto^I, ba^ biefe meine 5)arftenung ber SKirtfc^aftg»

gefd^id^tc ber ^i^bcn im '2HitteIaIter rtid^t ber gang unb gäben

^^Infic^t cntfprid^t unb fie au(f} hei 6oId^en, toelc^e ber Senbens

©ombartg ferne ftel^en, auf '^iberfprud^ fto^en bürfte. Hnb biefen

foU bog weitere f)hv ^olgenbe gelten.

'^Birtfc^aftg', ^ulturgefd^id^te überhaupt ift eine ber jüngften

"^iffenfd^aften. ©elel^rte, iDeld^e i^re ^emül^ungen fpesiell biefem

3tDeig 3utDenben, treten erft (^nbc beg 18. ^^i^^^unbertg auf bie

^al^n; im '^Hittelalter fel^Ien fie gan3 unb gar unb bem ^orfd^cr

ftel;t fein anbereg 'SHaterial 3ur Verfügung alö jene ^Tad^rid^ten,

toclc^e un§ in bcn 6d^riften anberer B^^cige o^nc ^^Ibfid^t unb

Senben3 erhalten tDorben finb.

^ür bie ^ulturgefd^ic^te beg 17. ^a\)x'i)unbcvtS' hübet eine ber

föftlid[)ften OueUen bie 6eIb[tbiograpF)ie ber „©tüdel öon Hameln",

einer ^ubenfrau aug bem 17. 3iaf)rf)unbert. 5>ag ^ud^ ift erft

nad^ bem (£rfd;elnen ber erften '^^uflage meineS „(5F)etto" in einer

beutfdf)cn Hberfe^ung publi3iert toorben. ^d^ l^abe nod^ feiten

ein '^ud) mit ber gleid^en "^Befriebigung auö ber %anb gelegt.

'iybgefer)cn öon bem pft)d^o(ogifd^en (5enu^, toelc^en bie ^egeg»

nung mit einer ftarfen '^erfönlid^feit, toie biefe ^rau getod^rt,

beftätigt fie 6eite für Geite bie '^uffaffung ber 6d^idfate ber

3iuben Dom 16.— 18. 3cif)r^unbert, toie id^ fie fd^on ba^ erftemat

in meinem „^übifd^en Kaufmann" gegeben unb je^t eingel^enber

tDieberF)oIt f)ahe. 5)ie 6d^rift gibt ein beutlid^eö "^Bilb öon ber

"iMrt unb Steife, toie bie ^uben ben 'Söieberaufbau il^reg ^anbelg

begonnen l^aben, unb auö biefem "^Beginn ift mit öoKcr ^(arl^eit

bie £eerc 3U erfenen, toeld^e F)inter biefem Anfang beftanben ^aben

mu§. 3)ie ^rau ift im 'i^ai)ve 16^5, alfo 3 gal^re bor bem ^eft=

fälifd^en ^rieben in Hamburg geboren Sorben unb i^re "Slieber^

fd^rift reid^t big 3um ^i^l^re 1715, umfaßt alfo gerabe jenen 'Seit=

räum, üon bem Siefpunfte ber 5>efaben3 ber ^it^^^ ^i^ 3""^

beginn il^reg öfonomifd^en 5Iöieberaufftiegeg.

5n Hamburg beftanben 3ur 3^it i^rer (Beburt 3tDei fel^r ber»

fd^iebenc unb boneinanber getrennte Kategorien bon 5^bcn; ein

Seil ber aug Spanien unb "Portugal SJ3ertriebenen l^atte, toie fc^on
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flüd^tig ertDä^nt, bcn öon i^nen in ber §eimat betriebenen über=

[eeifd^en ^anbet nad^ Hamburg gebrad^t, unb biefeg i^reg ^anbetg

tocgen l^aben [ie t)om ©enat toillige "iHufnal^me, <B(i)ü^ unb '©un[t

gefunben. "Unter bie (Srünber ber Hamburger ^anf 1619 3d]^tten

fd^on 40 berfelben. 6ie bilbeten tDirtfd^aftUd^ eine Oa\c, juriftifd^

eine [treng ge[d^Ioffene unb ftreng auf il^re ^ompatrioten be=

fc^rdnfte (Bemeinbe. ^n gan3 anberer Sage unb Stellung toaren

in Hamburg bie b^intifd^en, b. ^. bie beutfc^en ^iuben. 5>ie (ölüc!el

toar 4 3^l^rß <iit getoorben, aiS auf 'illntrag unb ^efd^Iu^ ber

^ürgerfd^aft bei bem Senate bie beutfcb=jübifd^e (Semeinbe famt

unb fonberg auggetüicfen tourbe. 5)ie W-cl^v^al)! ber 5liiggeü)iefenen

lie^ fidft in ^Itona, ^eute eine '35orftabt ^amburgg — bamatg

bdnifc^eg (Bebiet — nieber unb bilbete bort eine ©emeinbe. (£g

ift fe^r d^ara!teri[tifd^ für bie 'iUugnal^meftettung, toeld^e biefe

fpanifd^^portugiefifd^en ^uben gegenüber ben (Sin^eimifc^en in

gan3 S)eutfd^Ianb genoffen, ba^, alg einige ber 'Verjagten in

^riebrid^ftabt um 'Slufnal^me anfud^ten, fie mit ber SJHotiöierung

abgetoiefen tourben, fie feien feine portugiefifd^en ^wbcn.

^on biefer ^efferbetoertung ber fpanifd^en '^ubzn burc^ bie

(El^riften jener 3^it ftammt bU befannte Satfad^e, ba% fid^ bie

erfteren felbft für bie ^öl^erftel^enben unter ben ^iuben über^au))t

l^ielten unb im ©runbe, toenn aud^ fid^erlid^ oFinc ©runb, fic^

nod^ l^eute l^alten.

©lüdfel beginnt i^re ^r3ä^Iung mit ber (Sd^ilberung biefer ^U
tonaer ^ubengemeinbe. 6ie tt»ar nid^t alt. (Blüdfelg ©ro^öater ^atte

bei feiner GintDanberung, alfo ungefäl^r 40 ^ai)vc früher, 6d^u^

unb 'iHufna^me bei bem erften ^uben, ber fid^ überhaupt bort

l^atte anfiebeln bürfen, nameng Spanier, gefunben. 5)ie 9Hit=

glieber ber C5emeinbe, eg finb bereu urfprünglic^ 25, je^t nad^

ber Vertreibung 40 ^amiüen, mußten aud^ nad^ berfelben il^ren

(Srioerb augnabmglog in Hamburg fud^en, fonnten aber nur gegen

einen *^a^ unb ein 6d^u^gelb t)on einem 5)ufaten auf je t)ier

*5Q5od^en 3U biefem ^mcdc bie Hamburger ©tabtmauern paffieren.

^aufiercr unb fonftige fleine 2eute, toeld^e biefe ©teuer 3U um=
geben fuc^ten, tourben unnac^fic^tlid^ ing ©efdngnig getoorfen.

3br ^anbcl in Hamburg felbft betoegte fid^ in ben fleinften unb

engften (5ren3en. 3>cr "^atcr unferer ©lücfel, beffen Familie offen=
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bar in bcr öffentlid^cn 9Heinung [c^on 3u bcn '^Beffercn gef)örte,

„fianbcitc mit (Ebclfteincn unb mit anbeten ©ac^en, toie ein 3^^^^.

ber bon allem ü>ag nafc^t". 5)aneben ernäl^rte [id^ i^re Butter

mit bem klöppeln t)on (5oIb= unb 6ilberfpi^en, ein 3)etait, bag

an meine ©ro^mutter, bie „©pi^enmac^erin" im 'ipre^burger

©l^ettD erinnert. ^ch\t i^rem ^anbel betrieben [ie ^auptfäd^Iic^

ba^ "SHaftergefc^äft für '5Daren toie Slöec^fel. 5)er SReid^fte biefer

Hamburg = *^Itonaer 3iuben, i^t „^ot^fc^ilb", gilt ai^ ein ^ann
t>on 10 000 9\eic^gtalem. 0ef;r Verbreitet befte^t noc^ jene [o3ia(

tieffte ßrtDerbgquelle, auf tDeld^e aud^ nac^ meiner Sc^ilberung

bie 3i^^^tt ^^ ^^^r^r 5>efaben3 gefunden toaren: ba^ ^fanbteil^=

gefd^äft. 5)ie ©ro^mutter unferer ©lücfel lebt nod) bon bemfelben.

^Iß bie '^^lltonaer 3^ben fpätcr in Hamburg fi^en burften unb

ber '^eft toegen nac^ ^Itona flud^teten, mußten fie, ü)ie eö fid^

3eigte, um eine erflecftid^e ^n3al)l taufenber 9^eid^gta(er ^fdnber

3urüdlaffen. 5)ie 5>arlel^cn beilegten fid^ nad^ ber ^emerfung

ber ^abame ©lüdfel t)on 10 '^leic^gtalern big 3U 30 unb felbft,

tnie fie ]^in3ufügt, 80, \a 100 Salcrn. 5)a§ fie, tt»ie foeben ertoä^nt,

toieber in ben '^Hauern ^amburgg „fi^en" burften, toar fcineg=

toegg gtatt, fonbern unter großen 6cf)tDierigfeiten unb nur auf

Hmtoegen erreid^t üjorben. 6ie fteltten fid^ unter bcn 6d^u^

i^rer portugiefifc^en (Blaubenggenoffen, toelc^e fie alg 5)ienftleute

bei ber ^el^örbe anmelbeten. 5)ie '33ürgerfd^aft toar ben jübifd^en

^anbelsleuten, toeld^e nid^t toie bie "^ortugiefen, ©jporteure unb

Importeure toaren, burd^aug feinblid^ geblieben; ber 6enat aber,

bon freierer ©efinnung, fa^ burd^ bie Ringer, al§ biefe <Bd)ü^=

linge, urfprünglidf) nid^t me^r alg 18 an 'ßa% 3um ^ern einer

neuen beutfd^en ©emeinbe in Hamburg tourben. 1663 finb fd^on

3irfa 40—50 Käufer im faftifc^en, toenn auc^ nicfit forma(=

red^tlid^en ^efi^ t»on ^wben. Sie mußten fie auf ben "Slamen

bon (El^riften eintragen laffen. 3)iefe ^efd^ränfung blieb felbft

in ber erft fpät, 1697 erfolgten gefe^lid^en 'iRegelung biefer ©e»

meinbe in ^raft unb tourbe erft 1842 aufgel^oben.

&ehen toir toeiter ber ^rau ©lürfet ba^ ^ort: ®ie tourbe

nad^ bamaliger ©epflogenl^eit mit 12 "i^d^ren berlobt unb f^eiratetc

mit 14 ^di)ven (1659) nad^ Hameln in ba^ %au2 i^reg ©atten

(El^ajim ^amel. Mitgift unb eigene^ Vermögen beg S3!Hanneg
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betrugen 3u[ammen 900 9^etd^0talcr. ^ud) fie fingen 3uer[t mit

„•i^uf '^fänber leil^cn" an, bann l^attcn fie einen ^anbel mit

ben '35ebürfniffen ber '^Bauern, toie nod) l^eute überall ber 2anb=

jube in 5>örfern unb ^lecfen — unb baneben einen fleinen mit

^belfteinen. ^Imfterbam nämlic^, toar fd^on bamai^ lüie l^eute ber

^auptpla^ für biefen 'illrtifel.

5>ag toäre alfo ber Stanb ungefähr p>d ^»esennien nad^ 6df)Iu^

be^ 5)rei^igjäl^rigen ^riegeg. 3>ic ganse '^tmofpl^äre, bie man
in nnb auS' biefer (Ersä^^ung atmet, ift bie t)on fleinen 2euten,

bie fid^ eI;rUc^ unb braö ernäl^ren, unb man fann ru^ig fagen,

fie ift im gansen bie ber beutfd^en ^uben jener 'ßzii; fie totrb

nur erl^eüt Don einscinen Cid^tpunften, toie bie Situation ber fc^on

Dorl^er ertoäl^nten fpaniolifd^en ^uben, toeld^e nid^t nur bon ^am=
bürg, fonbern Don berfd^iebenen anberen spunften aug bcn über»

feeifd^en '53er!el^r Vermitteln; ben beutfd^en ^iiben, bie nad^ ^u%-
lanb ^anbeln, ufto. 3)oc^ fönnen biefe nid^t bie 'iUnfc^auung über

bie bamaligen ^erl^ältniffe ber 3uben änbern. (Ein Sube in

^open^agen, ber auf 15000 9leid^gtaler gefd^ä^t toirb, gilt in

gan3 S)eutfd^tanb alg reid^er '3Hann. 6eF)r be3eid^nenb erfd^eint

bie ungel^eure '^npngerfd^aft, toeld^e (Bahhatai Sc toi, ber

gerabe um biefe ßcit (1648—76) alö 'iHteffiag aufgetreten toar

unb bie ^uben toieber in ba^ „gelobte 2anb, too 'SHilc^ unb ^onig

fliegt" 3urüc!3ufü^ren toerfprac^, gefunben l^at. Sie Gd^toieger»

eitern unferer "^utobiograpl^in öerfauften i^r ^ah unb (Sut, unb
loaS fie nid^t berfaufen toollten ober fonnten, berpadften fie in

3tDei Raffer, bie fie mit auf bie '^Reife nel^men toollten. "^öären

bie Quben rcid^ ober in allgemein guter Situation getoefen, fo

l^ätte biefe *5Beü)egung unmöglid^ eine fold^e Sebeutung gewinnen

fönnen. ^ud) ber l^eutige 3ioJ^^gmug l^at feine "2ln^dngerfc^aft

unter ben tterelenbeten Oftjuben unb im SÖ3eften 3umcift nur unter

jungen beuten, bie (Ertoerb unb ^efi^ nod^ nid^t fennen.

5)em jungen (S^^mann tDurbe ber ficine unb bod^ fo bielfättige

^anbci, ben er in §ame(n betrieb, 3U gering, er überfiebelte nac^

Hamburg, tourbe bort ein3ig ^belftein= unb '^erlenpnblcr öon

•^Beruf, aber ein fe^r fleiner. „Gr läuft bcn gan3en Sag in §am=
bürg ^erum, fauft 9lol^= unb "^Bruc^olb 3ufammen unb berfauft

C2> an anbere §änbler unb §anbtt>erfer.** 5>iefeS (äefd^äft toar
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unb blieb nur ein 6pe3ial=, fein allgemein betriebener §anbel;

ber t»on ben anberen '^ttonaern, je^t Hamburger Qiuben geführte,

toar offenfic^tlic^ ein [old^er mit ^anufafturtt»aren. 3)ie '58io=

grapl^in fü^rt alö Si)pe unb dufter eine ^rau (Sft^eröpanier
an: „öine gar tüchtige ^anbelgfrau fä^rt mit i^ren — nic^t ttielen

— 'ilBaren auf bzn Bieter Hmfd^kg. 6ie ^at gar gut gerebet unb

©Ott ^at il^r (Sunft gegeben in bzn ^ugen berer, bie [ie fa^en.

•iHbelige ©amen in ^olftein ^aben fie fe^r gern gemocht." S)aä

ift al\o offenbar ein ©»etaitl^anbel. ^an mu§ fic^ überl^aupt bzn

§anbel unb ben ^anbelöftanb biefer antoac^fenben beutfd^en

^ubcn in Hamburg t>orerft fo borftelten, ba% toie eö in ber Statur

ber (Sad^e liegt, bie fleinen £eute — unb biefe bilben ja immer

ben größeren Seit — fic^ meift burc^ ben 'iHbfa^ an bie (5efamt=

.•^urgerfc^aft, burc^ bie ^erforgung beö "^Bebarfeg berfelben, er=

nährten, ^ug biefer Sachlage toar auc^ bie feinblic^e Stimmung
ber Keinen ^ürgerfd^aft gegen biefe beutfd^en ^nbcn 3U erflären;

fie tDÜnfc^en biefe jübifd^cn 5)etail^dnbler burc^ d^riftlic^e 3U er=

fe^en. (£rft nac^ unb nad^ unb fel^r langfam tourbe biefe ©timmung
baburd^ milber, ba% bie ^ä^igeren 3U ^ebeutenberen, 3U ©roffiften

emportouc^fen — ein "^Jerlauf, ber fic^ in ben ^wbengemeinben

alter 6täbte gleid^artig t)otl3ogen l^at. ^d^ erinnere ^ier an meine

biegbe3ügttc^e 5)arftettung be§ §anbetg im ^regburger ©^etto,

biefer St)pe für — möd^te ic^ fagen — ben Raubet alter größeren

!©l^ettog jener ßeit; nur ba% Hamburg fc^on bamai^ ein gan3

anberer ^ta^ toar unb natürtid^ feinen ^änblern eine gan3 anbere,

eine Oiet größere Sätigfeit unb ^ugbe^nung beg ^etriebcg er=

mögtid^te. 3n unb aug bem Fortgang ber (£r3äl^Iung biefer §am»
burger ^übin erfiel^t man aber beutti(^ ba^ '^ad^gtum im ©efd^dft

unb "^Öol^tftanb biefer Hamburger. ^I^r "töater b^tte toenigc Sa^re

nad^ ber ^ieber3utaffung 8000 'iReid^gtater, ein (S^cijim ^ürft
20000, anbere fteinere 2eute big 6000 <Reid^gtater. ^atürtic^ er=

fd^eint biefeg "^ad^ötum am beutlid^ften in bem, toag fie Don

ben Oefd^dften il^reä ^anneg er3ä5It. '^Tamentlid^ burd^ bie

£eid^tigfeit, mit toetd^er er bie '5)ertufte, bie fid^ hei ber "33er=

grö^erung unb "iHugbe^nung ber ©efc^äfte einftettten, ertrug, toeil

fie fid^ immer toieber batb einbrad^ten unb fein befd^eibeneg

?333ad^fen nur toenig aufl^ielten.

77



Hnfer S^ajim tourbe in feinem (5c[d^äft größer, ein ftänbiger

(Sinfäufer in *2lm[terbam, berfaufte bie Ware auf bcn 2cip3iger,

53raunfd^ti)eiger unb ^ranffurter '3Heffen, sumeift aber an jübifd^e

^aufleute, tceld^e fic nad^ '^olen unb 9lu§lanb brad^ten, in toelc^en

5?änbern biefe '^Irtifel, namentUd^ perlen, fe^r gefud^t toaren.

5)iefe, auf feine alleinige ^erfon befd^ränfte Sätigfeit genügte

il^m nid^t, er fud^te fein ©efd^äft burd^ bie (Setoinnung t»on Seil=

l^abern auf anberen 'ipiä^en au^sube^nen — ol^ne aber hierbei

eine glüdlid^e ganb 3U seigen. 5)en crften fe^te er nad^ S>an3ig,

3a]^Itc il^m nad^ einigen 5af)ren einen '^RcingetDinn öon 600 '^dö)^-

talern, öerlor i^n aber burd^ einen 9^aubmorb auf offener 6tra^e

bor Hamburg. (Er erfe^te i^n burd^ einen anberen, toeld^er, nac^=

bcrn er in sioei Qal^ren 800 'iReid^gtaler auf feinen Seil ertoorben,

tl^n t»erUe§. Sr berfud^te eg bann mit einem „^eftellten" alg

(ginfäufer. 5)iefer faufte l^intoiebcrum fo Oiel unb ging für unferen

nod^ immer feineStoegg großen SÖTann, folc^e 'iBerpflid^tungen ein,

ba% er in gefd^äftlid^e 6d^ü)ierigfeiten geriet, bie er nur mit "iUn»

ftrengung übertpanb. (Er feierte alfo loieber 3ur ^orm eineg 'SHit»

beteiligten unb ^itberpflic^teten 3urüdf unb fc^lo^ mit bem,

nac^ feinem fpäteren "^lufentl^alt in Berlin fo genannten ^uba
Berlin einen ©efellfd^aftSüertrag. Sinfauf (in '^mfterbam), ^er=

fauf (auf ber *3Heffe), tourben ftärfer betrieben, tro^bem fonnte

ber bebungene jäl^rlid^e 9^eingetDinn bon 2000 Salern nid^t cr=

3ielt toerben; er geriet mit bem Kompagnon in einen ^ro3e§, ber

3ugteid^ mit bem ©efellfd^aftSberl^ältnig burd^ einen für (El^ajim

fe^r ungünftigen "^Jergleid^ — einen ^erluft bon 10000 SReid^g»

talern — beenbet tourbe.

Ör mad^te fid^ alle bie SBerlufte burd^ gefd^idte eigene Arbeit

toett unb bcrbiente 3UtDeiten am (Einfaufgpla^e felbft, bon ^anb
3U ^anb, für il^n bebeutenbe 6ummen. ©ein ^erl^ängnig toar

toieber eine Seil^aberfd^aft mit einem ^anne ^Haufcbe ^elm«
ft ä b t. 5>erfelbe l^atte für Stettin, too biä bal^in fein ^ube l^atte

anfäffig fein bürfen, nid^t nur einen lanbeg^errlid^en 6d^u^brief,

fonbcrn aud) bie '3nün3e ertoorben. 3)a Stettin für ^utoelen unb
''perlen ein ftarfer ^erfaufgpla^ nacb bem Often toar, follte ^elm=

ftäbt (E^aji^ng "^öare bort abfegen, biefer l^intoieber an bem '©e=

fd^äft bei ber ^ün3e beteiligt fein unb ba^ 'iRo^filber ba3U liefern.
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^elmftdbt 3eigte fic^ halb ai^ unreell unb uneF)rIi(^; ]tatt cinc^

©etoinneö fel^Iten fd^on bei ber crftcn ^brec^nung 5000 '5^cid)^=

taler. ^Tit biefem ^erlufte [d^Io^ bie 'iBcrbinbung; in erfolgreicher

'^Irbeit erholt [icF) (St^ajim toieber, ba ereilte il^n nad) 30 jäl^riger Sä=

tigfeit, 1689, ein plö^Iid^er Sob. ©eine '^Bittoe ertrug biefen '53er=

luft mit 6tdrfe unb Raffung; [ofort nad) bem ^egräbnig machte

fie ^"öß^tiir unb ^ilan3; [ie, je^t [jn^aberin beg ©efd^äfteö,

\x>ax nid^t toeniger alg 20000 'iReid^gtoIer, eine gro^e 6umme,
ü)ie fie fd^reibt, fc^ulbig. 6ie üerauftionierte ba^ (Sbel[tein= unb

'Ferienlager unb — tool^Igemerft nad^ 25 ^^l^i^en — berid^tet fie

toon biefer ^"bentur, „ba% für i^re unb ii^rer ^inber ^jiften3 ein

genügenbes Vermögen geblieben toäre". '^ie es tüirflid^ mit bem

reftlid^en ^ermögengftanb immer getoefen fein mag, fie, bie big

ba^in il^rem ^anne nur mitgel^olfen, naf)m je^t felbftänbig unb

toollftänbig bie 'S3eitcrfü^rung beg (Sefd^dftcg in i^re fräftige

§anb. '^on bem 5>etail ber eigenttid^en ©ebal^rung erhalten toir

feine ^enntnig, aber — meint fie — fie fei in einem ftarfen

^anbd getoefen; fie befuc^te nic^t nur bie ßeipsiger, fonbern aud^

bie ^raunfd^toeiger Neffen, fie eröffnete in Hamburg felbft einen

„£aben", in toeld^em fie monatlidf) um 500—600 9leid^0taler '^Baren

toerfauftc unb fauft je^t nic^t nur in "^Imfterbam, fonbern aud^ am
Hamburger "ipla^e ein. Unb fo manc^eg anbere in il^rer (Srsdl^Iung

Iäf3t barauf fd^Iie^en, ba^ fie je^t nid^t nur mit (Ebelfteinen,

fonbern unb noc^ öiel me^r mit englifd^en, l^ollänbifc^en unb

beutfc^en ^anufa!turen ufto. §anbel trieb. „6ie toäre", fagt fie,

„alg ^aufmannSfrau in '^nfef^en geftanben unb eS todre if)r leidet

getoefen, an ber Hamburger "Börfe ©elbfrebit big 3U 20 000 'iReid^g=

talern 3u erhalten." 6o arbeitete fie mit üoUer, feinem SHtanne

nac^ftel^enber (Energie unb ^enntnig burc^ ungefäl^r ein 5>e3ennium,

verheiratete bon i^ren 11 ^inbcrn, Söhnen unb Söc^tern, 3cl^n;

bann fül^Ite fie fid^ ermübet; more judaico toar burd^ bie '33er=

forgung i^rer ^inber ba^ Vermögen flein getoorben, fie feinte

fid^ nad) 9^ul^e unb l^eiratete einen Kaufmann §ir^ ßetoi in

"Jlte^. 3)iefe ©tabt toar 3u jener S^ii ein für bcn '2)erfeF)r mit

^ranfreid^ toid^tiger ©efd^äftgpla^, bie bortigen jübifd^en ^auf»

leute tüaren too^Il^abenb getoorben unb il^r neuer (äatte, alS einer

ber 'iHngefel^enften, fd^ien aud^ einer ber 5IBol^(l^abcnbften. 5)er
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6ci^ein trog, er tourbe infolöent, fie berlor nid^t nur bic 9Kitgift,

bie [ie sugebrad^t, fonbem auc^ i^r übrigcg Vermögen, fie toar

bie ©attin eitteg armen ^anneS getoorben. STCac^ beffen Sobe,

1714, [inbet [ie liebeboHe '^ufnal^me bei i^rer Sod^ter (Sft^er,

toelc^e gleid^fallg in ^e^ t)erf)eiratet unb beren (äatte reic^ ge*

iDorben toar. ^ei biefer tDo^nenb, begann fie im ^af}U 1715 i^re

*3Xieberfc^rift. ^^^re ^inber follen toiffen, „Don toelc^en beuten

fie ftammen".
i

So feF)It i^r jebe "^Ibfic^t, bie 6(^idffale ber S^ben unb beren

§anbel 3U er3ä5Ien. ^ber i^r eigene^ au^fü^rlid^ gegebene^

©efc^irf gibt eine lebenbige 'i^nfc^auung ber 93erpltniffe, toie

fie 3ur ßcit ber "^eenbigung beS brei^igiäF)rigen 5?riegeg ge=

toefen unb beg ^ugma^eg, toie unb tooburc^ fie fic^ langfam unb
allmä^Iid^ gebeffert ^aben. 6r)mptomatifd^ in bicfer ^e3ie^ung

unb für ba^ Urteil über jübifd^e '5)ermögenS0erl^äItniffe burc^aug

entfd^eibenb toar ba^ langfame, aber ftetige Slöad^fen ber "Beträge,

toeld^e ben Göl^nen unb Sö(^tern alg ^ugfteuer unb 9Hitgift

gegeben ü)urben.

^Ig fie heiratete, fü^rt fie alg bie SJHitgift, toelc^e in ben ba=

nmligen jübifd^en ^anbelöfreifen bie ufuelle getoefen, 400 big

500 9lcid^gtaler an. 6ie l^atte eine 6df)tDeftcr, bie nur um 8 Sage
älter toar alg il^re eigene ältefte Sod^ter. 8ic er3äf)It aud^ bie

^amiUen=5bi)IIe, ba^ bie beiben grauen in einer ©tube im ^'mb'

hctt gelegen. Ungefähr 1675, alfo brei 5)e3ennien nad^ ^rieben^«

fc^Iu^, b. ^. nac^ 'ilöieberbeginn ber toirtfd^aftlid^en Arbeit, ge=

langte biefc jüngere 6c^tocfter 3ur "iöerl^eiratung unb erl^ielt eine

SaXitgift bon 1800 SReic^gtalern. "^Balb barauf Verheiratete fie i^re

©rftgeborene, "ß^pora an ^o^mann (£kt>e; ^Hitgift 2000 'iHeic^g*

talcr. 3^re Soc^ter, toeld^e ben 9Horbed^ai SJKobel, Gol^n beg

'iRabbinatsaffefforg ^eb ^obel, 3um *3Hanne l^at, erhielt

3000 '^eid^gtaler; er 2000 bänifc^e fronen, g^r 6o^n ^eb
morbcd^ai erhielt mit ber ^raut 3000, bon i^r 2000 9leid^gtaler.

*S)ann toeiter; il^ren 6o]^n ^atl;an t)erF)eiratet fie mit ber Sod^ter

eineg ^allin (!!) aug Hamburg. 0ie brad^te 4000, er 2400 9lei(^g=

ta(er in bie junge S^e. 5^r öol^n ©antoUI heiratete bie Sod^ter

bon ^ofeg "B am b e r g. 6ie ertbä^nt nur, ba%. fie ir;m 4000 9lei(^g=

taler mitgegeben, aber man mu^ annehmen, ba% nad^ bamaliger
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burd^gängigcr (SetDo^n^eit bic 'SHitgift ber ^rau ungleich me^t

betragen ^aben ntu^.

Xlnb ebenfo [liegen bie t»ou i^r angefahrten ^itgiften, tuelc^e

in anberen Familien an bie Söd^ter gegeben tourben, fort unb fort

3U einer gegen bie früheren S^\tänbc Qan^ c^arafteriftifc^en ^'6\)z.

€in il^r nal^eftel^enber Kaufmann ^är (Eo^en, ein '©ittoer o^ne

eigene ^inber, Verheiratete, beöor er 3u einer 3tDciten (£f;e fc^ritt,

3tDei 'Slboptibünber feiner öerftorbenen erften ^rau unb gab jebcm

Don i^nen 15000 ^^eid^gtaler, 'üöie fie unter anberem er3ä^tt,

l^eiratete ein 6o^n Don '^eb (Babriel in ^e^ bie Sod^ter t>on

©amfon .'^Bertl^eimer in SQ5ien, toeld^er um biefe "ßcit fd^on

feine §ö^c erreid^t l^atte, unb erhielt 30000 'iReid^Staler. S>ie

le^te t)on if)r angefül^rte Mitgift ift bie if)reg (EnfelS (E(ia, 6o[;n

tl^rer an einen ber reid^ften i?aufteute in *22Te^ unb ber ©efd^äft^*

toelt überhaupt berl^eirateten Sod^ter (Eft^er, toelc^er 1712 eine

Mitgift t»on 30000 ^leic^gtalem erbielt.

3)ie ßebengbefc^reibung biefer jübifd^en .©efd^äftSfrau ift barum

fo toertüoll, toeit fie beutlid^ bzn SCDeg 3eigt, auf toelc^em bie

3uben t>on ber ^itte beg 17. ^al^r^unbcxt^ an, too fie faft be=

beutungglog geloorben toaren, toieber anfangen, 3U einer öfo«

nomifd^en "Sebeutung 3U gelangen — eS ift burd^aug ber beä

legitimen ^arenl^anbelg. Unb toir fönnen in i^rer ©r3ä^Iung

biefen "^ufftieg burd^ ungefäl^r ein l^albeg ^i^l^i^l^itnbert in ber

S)ifferen3 ber Gummen, bie üom ^^Infang biS 3U ^nbz biefer

^eriobe genannt toerben, toerfolgen. (E^ ift richtig, ba% biefe !5Be«

träge, toeld^e in bcn Quellen jener "Seit überhaupt üorfommen,

burd^ bcn ungleich ^öl^eren ©clbtoert gan3 anberS alS l^eute

geioertet toerben muffen. S>iefem Sl^ema beS fo gan3 Oerfd^iebenen

i(BeIbtoerteS toerbe id^ tool^t noc^ in biefem Kapitel 'töeranlaffung

l^aben, eine fpe3iene ^eleud^tung 3u toibmen. S)od^ toirb biefe

•^lid^tigftetlung bie (ärunbanfd^auung über ba^ öfonomifd^e 0d^id[a(

ber '^ubcn bom 14.— 16. 'i}ai)v^unbcxt unb über bie Situation,

in toeUi^er fie fid^ um biefe le^tere ^dt befanben, toie über bie

toirtlid^en größeren '23erpltniffe beS nun folgenben *iyuffd;ü:)ungeg

nid^t dnbern fönnen.

S)enn toenn bie "^Sebeutung jener "^Beträge nod^ fo bo<^ 3" ^cr»

anfd^Iage-n ift, fo fpielen fie gar feine ^lollc gegen jene, toie toir
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fic au§ ber 3ßit bor bem 3)rci§ig|ä^rigen Kriege, aug bcm gro^=

artigen internationalen ^ommer3 ber fübbeut[ci^en ^anbelSftdbtc,

in toelc^eh bie ^nbcn faft burc^oug fel^Iten, fennen. 'ijd) erinnere

l^ier an baS^ öon mir fd^on bei ben ^ugger, 'ilöelfer unb [o bielen

il^rer (äenoffen 'illngefül^rte, an bie großen beutfd^en §anbelg=

gefellfd^aften ufü>. ^it biefem großen 3ug ift ber 6tatuS ber

Subcn todi^renb ber F)ier bef^anbelten "^eriobe gar nid^t 3U t>er=

gleid^en; er fel^It aud^ tDeiterF)in nod^ lange 5)e3ennien f)inburd^;

bie ganse Sätigfeit big in bie 3tDeite ^älfte beS 18. '^af}t^unbzTt^

mad)t mel^r ben üinbvud eineö 3äl^en §inauff(ettern§ ai§ eineg

fd^nellen (Em)3orfteigen§.

5)ag Sempo biefer *iHnfü)ärtgbetDeg,ung mu^te [elbftüerftänblid^

je nadf) bem ^oben, auf bem fie fid^ tion3iel^en [oHte, unb nad^ bzn

fonftigen '53erl^ältnifj'en ein tierfd^iebeneg fein.

Sn ber SBaterftabt ©lüdelS, in Hamburg, geben bie '^Ird^iöe

faft nur über bie (Enttoidflung ber 'iRed^t§t)erI)äItniffe ber bortigen

beutfd^en ^ubengemeinbe ^ugfunft. 'Jtid^tgbeftotDeniger l^aben toir

einige ^nf)altgpunfte. '^2lug bem 5^t)re 1750 befi^en toir eine t>on

Dr. ©runtoalb, bem erfolgreid^en ^orfd^er für bie (Sefd^id^te ber

Hamburger 5"^^"» mitgeteilte offi3ieUe ^erufg3är)Iung. ^tug bm
18, unter bem 6(^u^e ber 'iportugiefen neu Singetoanberten, alfo

nad^ '33erlauf bon ungefäf)r 80 O^l^ren, finb 858 Gteuerträger, bie

\a nur ben ^ern für eine ^ebölferung t>on minbefteng ad^tfad^er

3ai^I gebilbet l^aben fönnen, getoorben, toeld^e 68 '^Berufgarten

betrieben. Unter il^nen 278 redete unb geredete ^aufleute, offen=

bar ©roffiften, Importeure ufö). 11 9lentierg, fo „t)on il^ren "^Hittefn

tebenb" unb nur (£iner mel^r, ber auf '^fänber leil^t.

lieber 40 ^a^vc fpäter fd^reibt 1797 ^üfd^ in feiner „©efd^id^te

ber Hamburger ^anblung": „bie ^i^ben in Hamburg feien eine

6tü^e beg gan3en bortigen §anbelg, im ^ant= unb '®ed^fel=

gefd^äft gan3 unentbe^rlid^." (Sine fel^r anfd^aulid^e g^Iuftration

liefert ein 5)e3ennium fpäter in feiner *2lutobiograpI;ie Q^ol^n ^arifl^,

ein Hamburger unb 6tammt»ater ber öfterreid)ifd^en ^ve\i)zxTen

'iparifl^ auf 6enftenberg in ^öl^men. (£r toar öom 6d^iffgmafler

3U einem ber größten Hamburger ^aufteute unb in ber *iperiobe

ber 9^et)oIutiongfriege 3um (Eigentümer eineg '^Banfl^aufeg auf=

geftiegen, toeld^eg fid^ an bm großen 5inan3gefd;äften ber eng=
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lifd^en unb ^mftcrbamcr ^anfierg mit bcn gegen ^Tapoleon im

Kampfe [te^enben ^ontinentalmäd^ten unb bcn ^nIcf)en§opcrationen

nad) bcm 'Wiener ^ongrc^ beteiligte.

(gr fd^ilbert fe^r lebhaft, toie in einer ^i[e, toetd^e ben Hamburger

^la^ big in feine (Brunbfeften erfd^ütterte, in einem ^Toment,

tDO er nid^t mel^r salbten fonnte, biefe jübifd^en ^anüerg feine

einsige 9lettung getoefen; fie Ratten il^m nic^t nur feine fällig»

feiten an fie geftunbet, fonbern i^m aud^ bie Mittel gegeben, alle

anberen ^äüigfeiten 3U be3ar;len unb bie ganse ^Uffäre mit einer

fotc^en '53erfd^ü)iegen]^eit be^anbelt, ba^ nid^t nur ber ^rebit feineg

§aufeg unerfc^üttert blieb, fonbern burc^ bie ^eftigfeit, mit tt»e(d^er

eö bie i^rife überftanben Tratte, an ^nfe^en unb "^^lugbe^nung

gewinnen mu^te.

'23on ^rau ©lüdel aug Hamburg ne^me id^ l^ier "^bfd^ieb, aber

c§ ift gar feine ^rage, ba^ ba^ ^i(b bes jübtfd^cn ^anbelg unb

feiner ^rt, toie eg Hamburg bietet, fic^ in ber ^ommer3gefcf)i(^te

jeber 6tabt tt>icberf)oIcn loirb, bie eine (Sunft beg Sd^idffalg

burd^ einen berufenen ^^utor un§ liefern toürbe ober toirb.

5)er WcQ, bcn bie jübifcf)en ^änbkr gingen, toar ein (angfamer

unb mül^eboller, aber biefer unöergleic^Iic^en 3<^^i9^ßit, geleitet

öon 3^tel(igen3, getragen t)on ^äbigfeit, fonnte fc^Iie^üd^ ber

(Erfolg, ioie i^n bie '^irtfd^aftggcfc^ic^te ber legten 3ti)ei ^al)V=

l^unbertc auftoeift, nic^t ausbleiben.

S)te Satfad^en, bie id^ im ^igf)erigen angeführt, fönnen nid^t

iDiberfprod^en, bie 6d^(üffe, bie id^ auS i^nen gesogen, fd^toer

toiberlegt toerbcn. ©egen meine ©arjtellung fonnte nur e i n (Ein=

toanb erhoben toerben. 3df) bringe i^n felbft t)or:

"^ir fto^en im öfonomifd^en 2chcn ber f}\cv bef)anbetten (Spod^e

auf eine bereinselte minimale klaffe Don ^uben, bereu Sjiftens

tiielleid^t 3U einem fold^en (Sinioanbe bie "^Bcgrünbung 3U tiefern

fd^eint. '^ber bei rid^tiger ^etrad^tung i^reg (5eing unb '^BefenS

toirb meine 3)arftenung gerabe burd^ fie auf§ neue beftätigt.

5>a§ finb bie ^of* unb ^inansjuben, toeld^e in jener B^it ßi^e in

ber ^ulturgef(^icf)te fid^erlid^ nid^t 3U überfe^enbc Sätigfeit cnU
toidelten.

Unb c§> liegt fc^einbar fe^r na^e, in i^nen ba^ Ergebnis einer

gebeiblid^en unb gefttegenen (SnttDicftung innerhalb be§ iübifd;en
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ganbelö $n üermutett. S>ie '23ermutung toare unrichtig. S)3er=

gleid^t man ndmUd^ bic '^lolle, toetd^e fie fpielten, mit iener ber

^tnan3männcr, toie fie aug bcm reichen toirtfd^aftlici^en 2chzn

beg 16. 3^]^r^uii^ßrtg lf)ert>orgegangen toaren, [o ift aud^ auf biefem

5inaTi3gebietc ber 'iHbftanb berfelbe, toie er 3tt>ifci^en bcn nieber«

gebrüdten jübifd^en ^dnblem unb ber d^riftlid^en ^aufmanngtoelt

jener 3^t fid^ l^erauggebitbet ^ai unb im Obigen öon mir gefd^ilbert

tDorben ift.

"üluf befagte jübifd^e ^inansierä treffen toir erft bann, alg bie

3uben nad^ bem toeftfäUfc^en ^rieben eine allgemeine SRenaiffance

beginnen.

3Ber unb \x>aß toaren fie? ^a^lvtid) toaren fie überl^aupt nid^t,

unb toir begegnen il^nen nur an bzn ^öfen, bamalS ibentifd^ mit

ben ^Regierungen beutfd^er *2Ititte{= unb ^leinftaaten.

^on bcn ^anfi^erren beg 16. ^al^r^unbertg unterfc^ieben fie

fid^ fc^on burd^ bh berfd^iebene '^röbenienß. S)ie ©elbleute beg

15. unb 16. Sal^rl^unbertg unb il;r ©elbgefc^äft toaren au^na^mg«
log auö bem 'ilöaren^anbel l^eröorgegangen. ^m ^arengefc^äft

finb erft bie ^o^jitolien gefd^affen toorben, toelc^e bann 3U "^n^

leiten '33erö)enbung unb im poUtift"l^en ©etriebe ibren ^la^ fanben;

biefe ^ofjuben hingegen, tocnn fie aud^ bon §aufe aug — aller

Suben "Einfang ift ber §anbel — irgenbtoie mit bem ^anbtt

3ufammenf)ingen, fommen in ^erbinbung mit bem §ofe alö gro^e

unb fleine Lieferanten für bie berfd^iebenen, i^nen 3uü)eilen fel^r

ferne liegenben *JllrtifeI, l^auptfäd^Ud^ jebod^ aiß ©etbagenten, ^ar=

leJ^en^bermittler bor unb fteigen erft nad^ unb nac^, nad^bem fie

in biefen untergeorbneten Stellungen unb '^Berufen fid^ Vermögen
ertborben l^aben, 3um felbftänbigen .(Belbberleil^er bon meift fel^r

mäßiger I^Bebeutung auf.

^it bem eigentlichen §anbel ber ^wben, tbie er fic^ nac^ bem
©reifeigjäl^rigen ^iege in gan3 3)eutfd^Ianb tbieber aufbaut, l^cingen

biefe Hoflieferanten, ^ammeragenten uflb., gar nic^t 3ufammen.

SS ift fe^r be3eid^nenb, ba& fie in bcn SHtemoiren ber ©lurfel

eigentlid^ gar nid^t borfommen. ^ufeer ber mißglückten Kompagnie
il^reS *3Ilanneg mit ^elmftäbt, bem ^^pdd^ter ber ^ün3e in ©tettin,

erlbdl^nt fie nur jeneS "i^uba Berlin, beffen S^ompagnon im

Gbelfteingefd^dfte er getoefen unb bon bem er in Hnfrieben ge»
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fd^icben tt»ar. 6ie begegnet il^m fpäter, ha fie fc^on ^ittoe ift,

in Berlin, too er unter feinem eigentlid^en ^Tarnen 3oft l?iebmann

ein ^ann t»on '^Hnfel^en unb ^ebeutung getoorben toav. 6ic felbft

berid^tet t)on i^m: „er ü)äre in großer ^ertrauenSftelfung beim

^urfürften in Berlin unb einer ber reid^ften ^uben 5)cutfc^lanbg,

öuf 100000 'iReid^^taler gefd^ä^t". 5>a& er aber [einem eigentlid^cn

Berufe nad^ 3^inan3ier getoefen toäre, [agt fie an feiner ©teile.

^ann nennt fie dnen SReb *3Hobet aug ^ei:p3ig, öon bem ber ^ur»

fürft gefagt l^abe: „toenn bem 9Hanne feine ^ü^e fo toären toie

fein ^opf, fo i^ätte er feineggleic^en." "^on ben (äefd^äften ber

hcibzn fprid^t fie nid^t, fie l^aben für fie, bie ^anbelgfrau, fein

Sntereffe, obtool^I bie beiben, 'a>cnn fie überl^aupt g^inansierg if^rer

dürften toaren, 3U ben heften il^rer klaffe gel^ört l^aben muffen,

beiläufig fommen bei il^r ber fc^on frül^er ertDÜI^nte 6amfon '5Iöert=

l^eimcr unb auc^ 6amuel Oppcnl^eimer öor, toeil fie mit le^terem

besüglid^ ber ^erl^eiratung feiner Sodfiter mit il^rem Gol^ne '3Xat]^an

borübergel^enb unb erfolglos in "iöerl^anblung geftanben toar.

*!Htg %t)pz ber (Sattung toill id^ borerft gerabe biefen Samuel

0))penf)eimer t)orfüF)ren. €r eignet fid^ baßu t>or3ÜgIic^.

"tXBie ndmlid^ ber jeweilige (£^ef ber ^ugger unter feinen (5e=

fc^äftögenoffen, fo ift aud^ Oppenl^eimer unter hm feinigen immer=

l^in ber ^ebeutenbfte getoefen. Leiter l^atte er fid^ gleid^fallg

mit feinem gan3en können gan3 unb gar in ben 5>ienft beg \)ahS-

burgifd^en ^aiferg feiner ^dt geftellt. ferner befi^en toix, toaS

für bie ^ier geftellte Aufgabe ing ©etoid^t fallt, t)on Dr. ^Haj

Oruntoalb eine burd^aug aug ben '^Jlrc^ioen gefd^öpfte 92tono=

grapl^ie über il^n, bereu ftreng fad^Iid^eg "SHaterial jebem 2efer

ein eigeneg felbftdnbigeg Hrteit über biefe l^iftorifd^e '^erfönlid^»

feit ermöglid^t. ^n biefer ^öglid^feit liegt ein befonbereö "^^er^

bienft ber fd^on an unb für fid^ Oor3ÜgUdf)en Ceiftung Dr. ©runtoalbS.

Oppenl^eimer ift 1630 in ber 'ipfal3 geboren unb toirb bort

auf eine nid^t fonftatierte ^eife Kammer», b. ^. (Belbagent feineg

2anbegl^erm, beg ^rfürften Oon ber ^fal3. 3)ann toirb er

Lieferant, 3uerft nur für feinen dürften, bann aber für bie faifcr=

lid^en Armeen in 5>eutfd^Ianb. i?e^tere 'tBerbinbung toar fd^Iie^üd^

für il^n bie '33eranlaffung, 167^ gan3 nad^ '^ien 3U überfiebeln;

er fe^t l^ier feine £aufbal^n alg fpe3iener §eereglieferant ber
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^nnecn beg ^aiferg in t)cr[tärftcm "SHa^c fort, ^aft jebcg 3al^r

bcrforgtc er, ti)ie er fetb[t um bic ^enbe beg Qal^r^unbertg in

einem Briefe an ben Orafen ^arrad^ erinnert: „stoei 'ilrmeen

auf beiben fronten mit 'üproüiant, ^el^I, §afer, 9lemonten";

er lieferte bie ganse SIHunition, '^ultoer, '33(ei, Kanonen, mit einem

^ort alle ^rieggfac^en, ^^rtiUerie, ^robianttoagen, '^ferbe unb

Oc^fenbefpannung, fo ba% nirgenbS ein 'Jlbgang toar. Hn3tr>eifel=

l^aft toirb er burd^ bicfe Sätigfeit Söermögen ertporben l^aben,

in ben ^efi^ bebeutenber i^apitalien gelangt fein, ^ucf) bie !23e=

fc^affung t>on „'iRefrutengelbern" rangierte in feiner 'illufgabc toie

bic lebcß anbeten ^eereöbebarfeg. 'iHber eS toar nur ein furser

6c^ritt, bie ertDorbenen flotten ©ummen einem folc^en ^on=

tral^enten, an beffen (Erfolge man in fo T^ol^em ©rabe intereffiert

iDar, b. i). ber 9legierung be§ ^aiferg überhaupt, im '^ege ber»

3ingn(^er S>arlel^en 3ur '^^erfügung 3U ftellen. dv tat biefen Schritt

balb unb tourbe auf biefe SSeife bcr (Staubiger beS öfterreic^ifc^en

6taate0. (£r gab feinegtoegg ba§ 2iefcrungggefcl^äft auf, er gibt

i^m im ©egenteit eine immer ftärfere ^uSbel^nung, betpirbt fid^

um jebeg i^m erreid^bare ©efc^äft mit ber '^legierung unb fommt,

iDie fid^ ein '^leferent, ber über i^n 3U referieren l^atte, augbrücft,

„auf biefem ©ebiete 3U einer *^rt ^onopolium".
€r ift mit ber (SetDäI;rung Don 5)arle^en an bie ^offammer genau

fo bereitwillig toie mit ber Söerforgung bcg ^ebarfcg bcr im ^elbe

ftebenben Armeen, unb ba bcr ftänbige unb brängcnbe ©clbbcbarf

bcr SÖ3icner 'Regierung feine, bcrbättnigmä^ig bod^ nur befd^ei=

bcnen '3Hittel überfteigt, toirb er 3U einem großen internationalen

'Wiener "^antlfau^, tneld^cg aber feinen gan3en betrieb faft nur

für ben ^inan3bienft ber 'iRcgierung cinridP)tet. 6eine ©tellung

3ur '^Regierung, bic notorifd^e Satfad^c, ba% er bie ©tü^c berfelbcn

unb ba^ umgefel^rt §of unb 9lcgierung bei ber ©tdrfe bc^ SHIanne^

intereffiert, bie ^iitcreffen beibcr alfo folibarifc^ finb, gibt il^m

einen unbcfd^ränften ^rcbit auf allen europäifd^cn ^anfplä^en;

er nü^t bcnfelben 3um 'ßtx>cdc ber 5>arlc^cnggefd^äfte aug, t)er=

einigt in ber Leitung feincg ^aufeg mit großer (Energie unb ©e=
fd^icflid^feit bic 3tDei Sätigfeitcn unb in beiben fönnen i^m bie

bctrcffenbcn faiferlid^en 'JHac^tl^aber, 91tinifter, ^elbl^erren uftD.

bie '^nerfennung für feine £ciftungcn nid^t öerfagen. 5)ic faifer=
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lic^e ^inansleiftung \clh\t betont (1699), ,M% ^<^^ [ic5 ^^i folc^en

Offafioncn, tDenn bie ©elbnot augfommt, ber 5^^^" — gemeint

i[t Oppen^eimer, in beffen ^dnben baS ganße ©efd^äf t ber Regierung

mit jubifd^en ^änblcrn 3ufammenlief — me^r dg ber S^riften

präbalieren fann, tüeil j"ie mit [old^en ©ummen [id) geseigt ^aben,

tDO fein ^f)rift il^nen folgen fann". ^ud^ ba% ber 3iube „be[cl^et=

benere 3^tere[fen" forbert, toirb 3ugegeben; cbenfo toirb bem

^aifer, bem ber Qub^ al§ ©laubiger oft rec^t peinUd^ toar,

t)on feinen 9läten immer toieber bor "i^ugen geführt, ba^ „bie

reid^en l^ol^en Ferren, bie ^urfürften — aud^ bie geiftlid^en —
aug nal^eliegenben (ärünben nie mit bem ^aifer bireft fid^ auf

^»arlcl^en einlaffen, fonbern immer beg ^i^iben alS 3)erfmantel

fid; bebienen toürben". ^a, bom ^aifer felbft toaren feine treuen

5>ienfte fel^r oft unb toiebert^olt in auSbrucflic^en Porten an=

ernannt toorben, fo nad^ bcn au^ bcn ^ften gefd^öpften '^tn»

fü^rungen (Sruntoalbg; „ol^ne i^n muffe bie ^^rmee 3ugrunbe

gelten, o^ne i^n fönne fie nid^t^ leiften." „^r liefert gut," „^at

fid^ ftetS für ben ^aifer gan3 toillig ge3eigt."

S)er ^aifer gefteF)t tl^m 3U, ba% er i^m ftetg in Sreuen gebient;

„unb bem gemeinen '^efen" gute 5)ienfte geleiftet.

S>iefe ^nerfennung ioirb begreiflich, fie toirb burc^ mannig=

fac^e Vorgänge, Oon bemn id) nur einen beifpiel^toeife anfül^ren

toiU, gerabe3u er3tt)ungen.

5)er ©eneraliffimuS £ubü)ig bon ^aben toirb bon Ungarn an bcn

'iR^ein gefc^icft; er trifft bort ein unb finbet eine ^rmee, aller

SHittel bIo§. ßr berlangt, um bie Operationen beginnen 3U fönnen,

unber3üglic^ 3uminbeft 700000 ^I. 'iHber bie ^offammer toar

o^ne (5elb, ber ^aifer o^ne Ärebit, bie 'iReid^gftdnbe, bei benen

beg ^rin3en 6efretär anftopfte, gebraud^ten '^ugflüc^te; ber

ein3ige, ber l^elfen fonnte, toar Oppenl^eimer. XlnOcr3ugUd^ fenbete

er 300 000 ^I. ^it ^ec^t fagte barum berfelbe ^elb^err, a(g

"JHngriffe gegen Oppenl^eimer borfamen: „Oppenl^eimer bürfe man
nid^t fallen laffen, toeil felbiger big^er fei^r nu^Iid^e 5)tenfte gc=

leiftet unb au^er beffen §ilfe fid^ bermalen bie barobigen 6ad^en

in fd)Iec^tem 6tanbt befänben, ja atleö 3U ©runbe gegangen todre."

O^ne il^n iodre an eine 9^ettung nid^t 3U benfen gctoefen. 2ubtoig

bon "^Sabcn ^dlt auc^ unenttoegt toeiter 3U i^m unb bro^t fogar
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fßinettDcgen, ben Oberbcfcl^I mcbcr^ulcgcn unb in englifd^c 5)icn[te

3U treten. ;

Unb tDic £ubti)ig öon "iBaben, fo benfen alle anbeten öfter=

reid^ifd^en ^eerfül^rer, ^atl toon £otF)rtngen, ^ermann t)on "Baben,

(^UQcn Don 6ai>ot)en über Oppcnl^eimer. "^m fräftigften unb un=

eingefd^ränfteften lebt eben in bcn ^elbl^erren bie 6orge für

ben (Erfolg ber 'SÖaffen, für bcn i^ncn bie finansielle (5efd^irflid^=

feit biefcg jübifd^en ^anfierö eine toefentlic^e "SHitl^ilfe toar; fie

ftü^en if^n barum, tt»o fie fönnen.

Xlnb toie bie ^elbl^erren, fo benfen über i^n aurf) bie "ülrmee»

äntter, mit benen er im £iefcrungggefd^äft unmittelbar 3U tun l^at.

„€r öerbiene, ba^ man il^m bie ^ontrafte l^alte" (!). „(2r tiefere

beffer unb billiger alS bie bürgerlid^e ^aufmannfd^aft ; toäl^renb

biefe in ben meiften fällen fidP) ahlci)ncnb Oerl^alte, l^abe Oppen=

l^eimer oft 3U feinem 6d^aben, nod^ jeben Auftrag übernommen."
— 5>a§ fd^ü^t il^n allerbingS nid^t bor bem HbeltooIIen ber ^e=

bölferung, toar er bod^ ein ^ubc !

S)ie d^riftlidfie ^aufmannfd^aft im ^unbe mit ber ©eiftlid^fcit,

an il^rer 6pi^e ^arbinal ^olloni^, liefen nid^tg unberfud^t, um
ba^ 'SHonopoI Oppenl^eimerg 3U bred^en, iF)n felbft 3U ftür3en. S)od^

toag immer fie unternal^men: '^ro3e^ auf '^ro3e^, gelegentlid^e

Hnterfud^ungSl^aft, ja im ^al^re 1700 fogar ein förmlid^er '^u^=

rul^r mit 6turm auf fein §au§, ^reifingergaffe 9Tr. 4, dauern»

marft ^r. 1, nid^tS bermod^te feine Stellung 3U erfd^üttern.

^efentlid^ l^alf x^m babei bie allgemeine 5lber3eugung bon ber

^leellität [einer ©ebaFirung, bon ber 2auterfeit feineS Sl^araftcrg

überl^aupt, bor toeldfiem felbft berbiffene 3eitgenöffifd^e ^u^^^^'

feinbe, toie ber ^ranffurter 9^eftor Q(i)übt in feinen „jübifdfien

"3HerftDÜrbigfeiten" ben „$ut 3ie]^en" mußten.

3)ag ^ilb biefeg merftoürbigen 92Tanneg unb feiner Sätigfeit

burd^ me^r alä brei ^e^ennien 3eigt alfo fidfierlid^ bie ftdrfften

Cid^tfeiten. ©runtoatb gel^t gett»i§ 3U toeit, toenn er in beffen un=

erfd^öpflid^er genialer ^unft, immer neue (Belbquelten unb 6d^dd^te

3ur ^efricbigung ber ^ebürfniffe ber faiferlid^en 'iKegierung 3U

erfd^Iie^en, gerabe3u bie Cöfung jeneg 9^ätfelg fie^t, ba^ Öfter«

reid^ 3u jener 3ßit ben 3n)ei mäd^tigften militärifd^en *3Häd^ten:

im Often ber Sürfei, im heften ^ranfreid^, bon benen le^tereS
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Über bic bcften 5man3cn ßuropag berfügtc, toäl^rcnb ber öfter»

rctd^ifd^c 8taatgfci^a^ an d^ronifd^cr £ccre litt, ru^mrcic^ toibcr»

ftcl^cn fonnte.

^mmcr^in barf bag, IDO^ Oppen^cimcr in unb für Öfterreid^

gcictftßt l^at, öom ^iftorifcr nic^t untcrfd^ä^t toerbcn. 5)ie ßciftung

tt>ar fid^erlid^ eine bcbeutcnbe, Xlnb bic Intention, todd)z i^n

ba^u angetrieben, tt»ar getoi^ burd^ bic ®ud^t nad^ ©ctDinn allein

nid^t erfd^öpft. 3^ ^^^ natürlichen SGDunfd^e beg (Bcfd^äftgmanneg

nad^ SrtDcrb trat bei i^m fid^tlid^ ber (S^rgeis i^insu, ber 6tol3,

alg ber allgctDaltigc ^inansntann, gleid^fam an ber 6eite beg

^aiferS beffen kämpfe mit3ufdmpfen. '^Beruft er fic^ in feinen

Briefen bod^ tDieberl^oIt barauf, toie biet £anb unb Ceute t>on

bem '33ertrauen abl^ingcn, toeld^eg fein ^ame in ber gcfamtcn

(Befd^äftStDcIt genieße.

3a, in einem ©efud^e an bcn ^aifer tnagt er barauf l^insutoeifcn,

„toie Diele 'iproöinsen er l^abe ntiterobcrn l^clfen".

*51bcr mit 'Se3iel^ung auf baS l^ier bcl^anbelte Sf)ema, refp. auf

ba^ ^Itotiö, tDcId^cg mid^ öcranla^t l^at, cinerfeits bic 'SanfF)errcn

bcß 16. 5al^rF)unbertg, anbererfeitS biefen 9ppenf)etmcr t>or5u=

fül^ren, mu§ bcnn bod^ cincg gefagt toerben:

5)aS ^ilb ber reichen Sätigfeit biefe^ 'JHanncg, toie eg bon

(äruntoalb mit Sorgfalt unb £tebe für feinen (äegcnftanb ent=

tDorfen toirb, fann nid^t barüber I^intDcgtäufc^en, ba^ if)m ber

gro^e 3wg, tDcId^er nid^t nur bm ^uggern, fonbern mcl^r ober

iDeniger ber ©cfd^äftStbelt im 16. unb nod^ am Anfang be§

17. ^a^r^unbertg eigen toar, burd^auS fel^tte. ^ugger unb ©e=

noffen toaren bic ^apitalgmäd^tc jener "ßcit, toeid^e, je nad^ ©c»

finnung unb gefd^äftüd^cm ^i^tcreffe, immer aber toie bon ^ac^t

3u9Itac^t, mit ben '^legierungen unteri^anbeften unb fontral^ierten.

S)ie 'iBerbinbung OppcnJ^cimerS mit bem ^ofe F)atte bei toeitcm nid)t

biefen (El^araftcr. (£r übernimmt unb beforgt alleg, toaS gebrandet

toirb, nid^t nur ben "^Bebarf ber '^Irmce an ben 3ur ^icggfü^rung
nottoenbigen *^ugrüftungcn unb ®clb für bic 6taatgfaffe, fonbern

aud^ bcn ©ebraud^ beg §of[taatcg unb nid)t nur biefen; aud^

ben anbcrer großer abeligcr Ferren, bom bornel^mcn ^rautgcfd^enf

big 3ur i^üd^cn» unb ^ellcreinrid^tung. Seine Haltung bem Staate

gegenüber ift nid^t bic cineS mäd^tigen '^Banfbcrren; bcnn nid^t
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nur fein Sitel — §of=3^aftor — fonbcrn auc^ tag, toa^ er nid^t

nur bem §ofc, fonbcrn aud^ anbcren großen Ferren leiftet, €r=

innert an bie Gteltung beS „©alisifc^en ^aftorg" bei bcn großen

unb fleinen 6cl^faci^3i3en ©alisieng in ber ©egentoart. ©r fül^It

fid^ tatfäd^Iic^ unb offenfic^tlid^ alS Wiener beg §ofeg; er ift ber,

tro^ aller (Erfahrungen, ftetg ^ereittDÜIige unb Ciebengtoürbigc,

bod^ biefer feiner £ieben§tDÜrbig!eit fel^It bie "^ürbe,

S)iefe feine Haltung ^at fid^erlid^ il^re Quelle barin, ba^ feine

^anfunternel^mung nid^t, tt>ie feiner3eit jene ber gefd^ilberten

großen oberbeutfc^en ^aufleute au^ bem '©cItF)anbeI l^eröor=

gegangen ift. Oppen^eimer ^at, ü)ie alle biefe ^ofjuben in einer

gan3 anberen fleinercn ^illtmofpl^äre begonnen, "^lu^ biefer (enteren

ift aud[), 3uminbeft 3U einem fel^r großen Seile fein ©d^idfal unb

baß feineg §aufeg 3U erflären. *^uf bie bürgerliche Stellung —
tDcnn man biefeg 'Jöort überl^aupt l^ier antocnben barf — tt>eld^e er

foiDol^I toie bie anbeten ^inan3iuben in '^Dien bamalS unb noc^

fpäter gefe^Iid^ einnal^men, fomme id^ erft fpdter im 3wfammen=
l^ang mit ber '^irtfc^aftSgefd^id^te ber '^öiener ^uben 3U fpred^en.

§ier ^ahz id) eg nur mit Oppen^eimer atg einem 9^epräfentanten

ber §of= unb ^inan3Juben überhaupt 3U tun. 5>ie (Beringfc^ä^ung,

bie man i^m, bem (£^ef eineg ber größten ©efd)äftgpufer 3U

3eigen toagte, brüdft fid^ am beutlic^ften in ber 9^ücffid^tgIofigfeit

au§, mit toeld^er man bie gefd^äftlid^en "^erpflid^tungen gegen

i^n betrachtete. Oppen^eimer ^atU ben gan3en ^eltfrebit feiner

^irma für ben 6taat, toeld^er fic^ bamal^ in einer ^ife befanb,

aufgeboten unb toar l^ierburd) aller ^elt Öelb fd^utbig getoorbcn,

als er 1703 ftarb.

S)er 'iHbfd^Iu^ feineg arbeit^reid^en 2ebeng follte bie 'iRefultate

feiner Arbeit feftfteHen laffen. ^elc^e toaren fie? 6ie 3eigen

fid^ atg mer!ü)ürbig jämmerliche. S)ag toon ©runtoalb belgebrad^te

5ItateriaI befc^ränft fic^ ein3ig auf bie 6taatgard^it>e unb ift

gerabe für biefe ^rage nal^e3u toertlog. (ES beftel^t aug einigen

'iReferaten bon "iRegierunggbeamten, toeld^e fid^ nic^t mit bem ^er=

mögengftanbe feiner ^irma befaßten, fonbern bem ^unfd^e galten,

bie 6d^ulben ber 9legierung an ben Söerftorbenen nid^t sagten 3U

muffen, bann öug einigen anont)men, nid^t batiertcn 6d^rift=

ftücfen, 5)enun3iationen t>on gerabe3u abenteuerlichem ^nf)ait, ufto.
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^on bev ^irma fclbft \)dbcn [idf nic^t nur feine 3nt>enturen unb

95ilan5en tote t»on bcn ^uggerg, [onbern überl^aupt nic^tg aug

if)rem ©efd^äft^betrieb bireft ^errü^renbe^ eri^alten, eg i[t aUeig

üerfd^tDunben. ©runtoalb felbft, bei ber ©d^toierigfett, bag in

bcn "Elften gefunbene Material gefd^äftlid^ 3U burd^brtngen unb

3U entiüirren, fprid^t fid^ über biefen getoi^ [e^r toid^tigen '^unft

3ur 53eurtetlung 9p))en]^einterg, [otoie [einer "ßcit unb ber bamaligen

©efc^äft^berpltniffe borfic^tigertDeij'e nic^t aug. Qc^ toin bennod^

biefen '33erfuc^ unternel^men. galten toir ung an ba^, toag fic^

alg un3tDeifeI^a[t feft[te(Ien tä^t.

3ti)i[c^en 1702—03 ^atte Oppen^eimer i)on ber 9^egierung aü\

feine ^orberungen ftatt baren ©clbeS eine 'iUntoetfung im 'iBetrage

i)on 5 'SHillionen (Sulben auf bie (Eingänge auS ber SJ3ermögen0=

fteuer an bic "^^ertDaltungen ber örblanbe, toeld^e fie eingeben

nnb öertoalteten, eri^alten. S>ie (^xblanbc follten biefe Summe
in 10—12 ^i'Jl^regraten an Oppenl^eimer be3af)Ien. 5>iefe llber=

toeifung f)atte bcn offenbaren ßvocd gel^abt, burd^ biefe, toenn aud^

nur rein bud^mä^ige ^erminberung beg 6c^ulbenftanbeg an i^n

•ipia^ 3U mad^en für einen neuen ^rebit öon 5 ^Hillionen, bie

3U befc^affen er fic^ im Jänner 1702 verpflichtet l^atte. 5>iefen

betrag bon 5 'SHillionen ©ulben mug alfo bie 9^egierung beim

^obc Oppen^eimerg unbebingt an bie ^irma gefd^ulbet I^aben.

6cf)ulbete fie noc^ me^r? ^ar au^er bem ©ut^aben ber ^irma
an bie SRegierung nod^ anbcreS 'Vermögen Von irgenb toeld^er

^ebeutung öorl^anben? hierüber liegt nur eine ^uf3eid^nung

t»or: ©manuel Oppen^eimer, ber i^m alg (£^ef beg ^aufeg nad^=

folgenbe ©of^n, be3iffert in bem ^ro3effe, bcn er gegen bie ^inan3=

bertoaltung 3u führen genötigt toar, in ben Eingaben t)om

18. Oftober 1713 unb 9. ^pril 1714 feine ^orberungen auf

6 ^Hillionen. ^n biefen 6 ^Titlionen, refp. in ber 3ugetDad^fenen

1 sniinion finb offenbar bie Si^f^n für bcn gan3en B^itraum mit

inbegriffen. 5)ie ^apitalgfd^ulb beg (Staate^ an Oppen^eimer 3ur

3eit feineg Sobcg fann alfo nicf)t, ober nur toenig me^r alg biefe

5 'Sltillionen betragen ^aben. 'iHIg ein3ig fiebere 3iffcr ^abcn tcir

ba^er nur biefe 5 Millionen öor ung. 3" biefer S^^^cv tritt

nod^ eine 3tDeite, ebcnfo fiebere Satfac^e: nämlid^ Don bcn 'iHn=

tDcifungen an bie ©rblanbe, töclc^e ber 9leferent ber ^offammer
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[elbft alg ' eine fo fragtourbige Unterlage beseid^net F)atte, „ba§

nicTTtönb au^er Dppenl^einter aud^ nur einen ^reu3er barauf leil^en

toürbe", sal^Iten bie er6Iänbi[d^en 'ikrtoaltungen tatfäd^Iid^ aud)

ntd^t biefen ^reuser.

S[Bte öerl^ielt [td^ nad^ bcm Sobc Oppenl^eimerg bie 9legierung?

*3Tid^t nur, ba% üon einer SRüdflöfung ber an il^n gegebenen '^n=

toeifung feine 9^ebe tt>ar, nid^t nur, ba% fie überl^aupt an bie

^irma tceiter nid^tS ici^ltc, [onbern fie griff fogar, um fid^ jeber

3a]^Iung entsiel^en 3U fönnen, 3U einem (Betoaltaft: fie erflärte

über bie ^irma ben ^onfurg. (Eine gerid^tlid^e ober fonftige

^ufnal^me beS '53ermögeng fel^It gan3 unb gar. (ES liegt nur eine

fel^r bebeutunggöolle '^Tad^rid^t t>or: bem allein un3ü)eifell^aften

^ftibum ber 5 '32tinionen ^tanb ein gro^eg 'ipaffiöum gegenüber,

ndmlic^ jene großen 6ummen, tneld^e baS ^aug beS '^Jerftorbenen

an bie auSIänbifd^e ^anftoelt teilg für aufgenommene ^arbarlel^en,

^auptföd^Iid^ aber burd^ auf fie abgegebene unb bon il^nen af3ep=

tierte Tratten fd^ulbig getoorben unb bie auSnal^mSIog für bie

3tt>cc!e ber öfterreid^ifc^en 5inan3t»ertDa(tung bertoenbet tnorbcn

toaren. 5)er ©efamtbetrag berfelben ift l^eute nid^t mel^r feft«

3uftenen, aber er mu^ ein fel)r hcbcutenbcr getoefen fein, fo

bebeutenb, ba% l^ierburd^ ein großer Seil, toal^rfd^einlid^ ber gröjgere,

ber ^!tit>a bilan3md^ig aufge3eF)rt toorben fein mu^.

Hm biefe ©laubiger, toeld^e fidf) über alle großen 6täbte beg

^ontinent^ berteilten, unb bie gefamte ^anftoelt in Aufregung unb

Gntrüftung gegen bie öfterreid^ifd^e 9^egierung berfe^ten, 3U be=

rul^igen, l^atte bie 9^cgierung eine eigene "^Banf, bie ©iroban!,

toeld^e biefe ©laubiger be3al^ten follte, 3U errid^ten befolgten; fie

gelangte allerbingg nid^t 3ur *^u§fül^rung, toeil bie ^onbS für bie=

felbe nid^t 3U befd^affen t»aren. ^^Hber bie gan3e "iHftiba berfd^toanb

förmlid^, 3uminbeft in if;rem ^auptteile, unter ber ^anb ber fie

fd^ulbcnben 9^egierung; benn fie beftritt je^t im ^onfurSberfal^ren

biefe i^re 6d^ulb an bie ^erlaffenfd^aft unb ftellte ©egen=

forberungen im "Betrage bon runb 3 Saiillionen ©ulben auf. "ßiir

(Srbebung berfelben l^atte fie einen eigenen ©crid^t^l^of — Judicium

delegatum — errid^tet, loeld^er alle ©efd^dfte, Lieferungen toie

5>arlel^en, toelc^e bie 9^egierung im "^^erlaufe ber brei^igjdl^rigen

^öerbinbung mit 0))penl^eimer gemad^t l^atte, je^t unterfud^en
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niu^te. S)ie 3a^Ireid^cn aug(dnbi[c^en ©laubiger ber ^irma, toeld^c

i)on bem '^iam ber ©irobanf nur genarrt ioorben toaren unb cben=

[otoenig üon ber ^onfur^maffe B^i'^iwng erlangen fonnten, l^atten

[id^ bereinigt unb gro^e 'iHnftrengungen gcmad^t, um üon ber

öfterreid^ifd^en '^^egierung eine folc^e 3U erl^alten, bod^ blieben

t^re ^emü^ungen öergeblic^, fie felbft unbesa^It.

©enaueg ober aud^ nur Hngenaueg über ba^ Snbergebnig beö

^on!urSt»erfa^ren^, namentlid^ oh überl^aupt ein Söermögen an bie

ßrben gefommen, i\t i^eute nid^t mef;r fe[t3u[tellen. 5)öc^ [^.trid^t

bie ganse 6ad^Iage burd^au^ für ba^ (Gegenteil unb eg i[t mir )'o3u=

fagen unter ber ^eber für meine *^nfic^t ein getoid^tigeg ^^rgument

3ugetDac^fen.i)

^) ©cttbcm tdf) ndnttid^ meine ^nficOt über ba§ bcrJ^dltnigmä^ig geringe

eigene Sßermögen Oj)J?en]^eimerg niebcrgefdf)rieben, ift burd) Sagtidf)! in

feinen „S«bennadf)Iäffen" auä bcn %(Un bog Seftament (Satnuet Oppen»
l^eimerg mitgeteilt toorben — id) füge eg barnm nod^ luä^renb bcä 5>rucfeg

ein — bcffen ^nl^olt beftättgt gan3 merftoürbig mein Urteil. Opjjenl^ciiuer

fcE)ä^t — toic Sagtid^t meint — augenfd^cinlid^ feinen '^Befi^ auf runb
800000 (Sulben. Sßon feinen bier Icbenben i^inbern unb bcn i?inbern feineg

berftorbenen ©ol^ncg erl^alten bie beibcn 'Sörf)tcr Jrument (äuggcnl^eimer

unb 2caf) 3)rad^ je 100 000 ^i. dv fe^t eben boraug, ba% feine ^aupterbcu,

bia beiben ©öl^ne Smonuet unb ^IJoIf, je 200 000 ^t- erben toürbcn.

Sollten ober il^re (Erbanteile — l^eißt eg — ü?eniger als bicfe Summe (!!)

betragen, fo todren bie (Srbegteile ber ^inbcr feineä berftorbenen ©ol^ncg

'33tofeg unb bie ßegate an bie finfet unb (Snfetinnen ber tcbenben S^inber

um ein drittel 3U für3en. 'üJor biefem 'Scftamente brid^t bie ganse ßegenbe

bon ben in ben (äefd^dften mit bem Staate öfterreic^ ertoorbenen bieten

'32XiIlionen Ojjpenl^eimerg, alterbingg aber aud^ bie gegen i^n erl^obenen

'Sinftagen in nicf)tg 3ufammen.
S>er ©runb, ba% bie "ülutoren, toeld^c bt^l^^r bem Sd^idffal Samuel Opjjen»

l^eimerg tl^re ^ufmerffamfeit 3ugetoenbet l^aben, über ban toirflid^en Staub
feineg reine« "SJermögeng 3U feiner Marl^eit gefommen finb, entff)ringt

gan3 beuttid^ einem Qrrtume. "SHit ber Eröffnung beg i^onfurfeä über

Samuel 0)3j)en]^eimerg ^ad^ta& mufete jebe "ißerbinbung 3tDifc^en biefem

§aufc unb ber ^Regierung ein <£nbe finben unb gefunben b^ben. 3^af»

tifd^ unb juriftifd^ toaren ^nleiben ber ^ac^lafemaffe an te^tere un«
möglich. Smanuel Oppen^eimer bitt9<^9Ctt fotoic aud^ fein trüber ^Uotf

bemühen fid^ toeiter, batb für fid^ attein, balb al§ Seifnebmer anberer, in

(5efdE)dften mit ber "^legierung. 5m "iöerlaufe ber gabre gelangt nun
(Emonuel 3u ^orberungen an bie öfterreidf)ifd^e Staatäbertoaltung, unb tocnn

er biefelben au^ergerid^tlid^ ober im '^ro3e§toegc geltcnb 3u macben fudf)t,

fo bringt er atg ber nad^fotgenbe Sb^f be§ ^aufeg Samuel Oppenbeimer
beffen alte fedbS '32IiIIionen ungetrennt bon ben feinigen immer mit auf.

S>a& biefe fedf)g 5HiHionen eine burd^aug fpesietfc 'ipoft bilben, bctogift aucb
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5)oc^ ift bantit ba^ Kapitel Oppcnl^cimcr nod^ nic^t cricbigt.

(Eg fommt bei einer "^Betrad^tung biefcr "2lrt nic^t auf bie numerifd^e

oiffcr beg "iBermögeng, [onbern auf bie ^ebeutung beöfelben für

bie ßdt an, in bcv eS befielt unb toirft. "^m beften iüuftriert

ba^ ein 'iBergteici^ beg Oppen!)eimerfcl^en "iBerntögenS für baS

ßnbe beg 17. unb Anfang beg 18. ^al^rl^unbertg, unb beg ^er=

mögend ber ^ugger im 16. S>iefe befa^en 3ur 3ßit i^rer pc^ften

^IBIüte, ba^ ift bei ber Silans beg 3^^reg 1546 gleid^fallg feine

l^ö^ere 6umme alS 5 ^iUionen ©ulben, bie aud) Oppen^eimer

befeffen I^aben foll. HSÖag repräfentierten jene 5it99^J^fc^)<^^

5 Millionen an finan3iencr ^llac^t, b. l). im ^er^äünig 3U bem
bamaligen ^ationalüermögen, bem ber (Befamt^eit?

(S^renberg beranfd^Iagt bie 5 Millionen in if;rer ^ebeutung im

16. S^^r^unbert für bie ©egentoart auf ettoa 60 'SlXillionen ^ar!.

5)ag i)alic id) nid^t für genügenb. 5>ag ^uggerfd^e "^Bermögen

toar ba^ größte gefc^äftlid^e feiner 3^^^ i^^ S^^S (Europa unb in

biefer feiner ©rö^e bamalg aüeinftel^enb. 60 S}2tinionen finb l^eute

lange nic^t annä^ernb ber größte '^riöatbefi^ unb bie 3^^^ ^^^

Käufer, tüeld^e fic^ beffen erfreuen, ift in bcn ^auptftäbten aud^

nur (guropag öiel größer, alg man öermuten follte. 5>er abäquate

9Hann in ber ©egentoart !önnte nur toicber ein fold^er fein, toelc^cr

mit feinem Vermögen auf bem kontinente allein fte^t. S[öeld^c

öfonomifc^e ^ad^t fäme nun, 150 ^^^re fpäter ben 5 ^SlXillioncn

Oppen^eimerg 3U? 3rf) fage augbrüiflid^ „fäme", tocil fie im beften

^alte nur fe^r rebu3iert beftanben. 5)er ©egenforberung ber

9^egierung t)on 3 ^Ttülionen lege id^ feinen großen ©tauben unb

barum fein ©et»ic^t bei; fie ^atie bei feinen 2eb3eiten i^rer nie

bie geringjte Örtoä^nung getan. *5lm 1. Februar 1703 erteilte

ber ^aifer i^m unb bzn Seinen toenigfteng ein patent, ba^ alle

i^re ^orberungen anerfennt. 'ilöeber bie §offan3lei, noc^ irgenb

eine ^i(itär= ober ^ameralftelle folle ^ad^t ober 'iRed^t Traben,

„fie 3U atterieren ober an3ufec^ten".

noc5 eine anbcre "Satfod^c. S"i Saläre 1716 toitl bie "iRcgtcrung bii ©d^ulb
an Samuel Oppcnl^eimcr mit einer Sßtillion ®ulben Itqutbieren. fimonucl
gel^t nic^t barauf ein, 1719 erfto§ ba§ (£rfenntnt§, tDetdf)e§ ollen '^n=

forberungen 6omucl Oppen^eimcrS, refp. feiner '5Recf)t§nod^foIger ein ge=

toaltfameg (£nbc mad^te.
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5>a iDcdte bcr Sob Oppcn^eimerS ba^ ^eftrcbcn, fid^ aller

(Sd^ulben gegen i^n 3U entlebigen. S)te 5inan3mim)"ter jener S^it

l^atten überhaupt toentg faufmänni[c^e 9\cc^tlic^feit unb ben i^ubcn

gegenüber [d^on gar feine.

'JTel^nten toir alfo an, bie (äcgenforberungen feien gan3 ober

größtenteils ungered;tfertigt unb sieben toir [ie bei einer redeten

unb geredeten "^ufftetiung gar nid^t in '^Jktrad^t. (5an3 un3tDeifeI=

l)a\t rid^tig f)ingegen toar burd^ i^ren rein fau[männi[d^cn d^avaUcx

bie '^a[[it)a Oppenl^eimerg. 3tt)etfeI(og aber l^ätten bie 5 Millionen

Oppenl^eimerg, '{zth'it toenn toir [ie für öoll annef)men, burcl^ bzn

fo tief gefunfenen (SelbpreiS gegen bie gleid^en '3HiiIionen ^uggerä

nur bcn inneren 'JDert eineg ^ünftelö ober Ged^ftelS unb tt>af)r=

fd^einlidf; eineg nod^ biet geringeren "^Brud^teileg.!) liefen (enteren

felbftänbig, nad; eigener ^alfulation 3U beftimmcn, fann id^ unter=

laffen. Oh man il^m biefe ober jene ^ör^e 3umißt, über einen
^unft fann fein 3ö>eifel f^crrfd^en: Oppen^eimer marfiert nid;t

^) '^oifl Tttd^t l'ür bie 'Jlte^rsal^t, bocf) immcrl^iu für fo mancf)cn bcr 2c\cv

bürftc eine 'iBegrünbung biefeg 2lug)'pruc5c§ nic^t übcrftüffig cv^&idncn.

5>er "SBert beg ®c[be§, toilt fagen feine ^auffraft, toar 3U berfc^icöenen

Seiten ein berfd^iebener unb für gro&e '^eriobcn fcfitDanfenbcr. ö§ erreicht

feine größte §ö^e in bcr 'in5irtfd^aftggefcf)idf)te cfcoa im crften '23tertel beS

16. Sa^i^^unbertg, alfo 3ur S'^^^ öcr l^öd)ftcn ßnttoirflung bc:g 5w99ßi^fd)en

§aufe§ unb bc^ oberbeutfrf)cn ^anbclg übcri^aupt. 'iBon ha ab ift e§ un=

aufl^altfam big 3um ^ßutigcn Soge oI)ne jebe Xlnterbrecf)ung gefallen. 5>a

eine "ipreigftatiftif erft feit fur3er 3eit, fautn feit einem 3a5rf)unbert, ber=

fucf)t toorben ift, fo finb für ba§ 'ilugma^, in toctd^cm fid^ in bin ein3elnen

'iperioben bcr 'iRüdtgang üoll^oqcn i)at, nur ein3etne "Preisangaben bon
9lol^ftoffcn, nomentlid; jene über bie nottoenbigften ßebenSmittct, bcftim=

menb. *2tad^ biefem un3tDcifeI5aften '3HoMtcib mufe ber ^aü in jener, bcr

^ntbedfung ber neuen amcrifanifdfien ®otb= unb 0iIbcrgruben folgenbcn

gan3en "iperiobe am l^cftigften gctoefen fein. (5o erfef)en toir mit 3tDeifet=

lofcr ©id^erl^eit, ba% fel^r halb nacf) bcn neuen ^^unben, fctbft in Cdnbern,

tDeI(f)C bem neuen ©olbftrom nirf)t fo nal^e ftel^en, toic ©panien, "13ortugai

uftü., ber ®elbtoert beifpietStDcifc in (£ngtanb auf ein ©rittet, im Slfa^

auf bie ^dlfte gefun!en ift. 'Jlltmeifter 9lofd^er „oermutet" nod;, ba^ feit

bem ^uggang be§ 'Sltittclatterg, baS toäre alfo feit bem 16. So^r^unbert,

ber SCDcrt bc§ ©elbeS auf ein fünftel gefunfen ift, obtoo^t er fctbft ian=

füf)rt,.ba^ 3U Anfang beS 19. 'i^atfV^nnbavtS bcr ©clbprciS beg ®etreibc§ 3u=

minbcft fiebenmal fo l^odf) ir>ar, toic im 15. Sal^rl^unbert. 'Steuere g=orfc^er

gelten ungleich tociter ober t)ieImeF)r tiefer afg 9^ofdf)er.

3ifferngemä6 fidler feft3uftcllen, toiebicl bon biefer ungebeuerlid^en "iöcrs

minberung be§ ©elbiberteg gerabe auf bie 150 5of)t*c 3ü3ifrf)en Safob

^ugger unb ©omuci Oppcnl^cimer entfottt, ift nirf)t mögtid^.
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nur für feine 'iperfon, [onberrt alg S^pe für ba^ ganße jübifd^e

5Banfgefc^äft jener "^cit, namtntiid) 5)eutfcl^Ianbg, ))rtn3ipiell bcxi"

felben flemen ^^arafter, toeld^en bei ber 'SGÖieberaufnal^me ber

faufmännifd^en Sätigfeit ber '^ubcn in ber 3ü)eiten ^älfte beg

17. ^aifv'^unbcvt^ aud^ beren '^arenl^anbel befa§.

3c^ fage angbrüdlic^ „prin3ipieir' ; id^ fann ja o^ne toeitereg

3ugeben, ba% bie finan3iene ©tellung Oppen^eimerg nad) au^en

l^in gegen ben ^apital^betrieb '^afoh ^nggerg unb ©enoffen nid^t

gan3 jene 5>ifferen3 auftoeift, toeld^e bie i?ommer3gefd^id)te 3ü)ifd^en

bent großartigen "^Belt^anbcl bei^ ^uggerfc^en ^reifeS, bem ber

oberbeutfc^en ^aufleute überhaupt, unb bem jübifc^en §anbel

3ur 3^it ^sr 9Habame ©lücfel auf3eigte; jebod^ ift fie immer nod^

mebr äiS genug groß, um ba^ alS fidler fe[t3uftel{en, toag id^

bebauptet.

^en geringen ^ermögen^ftanb Samuel Oppenl^eimer^ ^aüc Id^

bamit ertoiefcn. 'SXun ift Oppen^eimer, toenn er aud) unter ben

bamaligen ^inan3juben fid^erlicb ber bebeutenbfte getoefen, bod^

tmmerl^in nur eine ein3etne '^erfönlid^feit, bloß ein ^aug, unb

man Bnnte eS nid^t mit Unrecht ablel^nen, aug bem 6tanbe unb

(^nbc gerabe biefeg ^anne§ auf bie gleid^en '33erl^ältniffe in ber

jübifd^en ^älfte ber gan3en 5inan3=^rand^e einen 6d^Iuß 3iel^en 3u

follen. "^ic öcri^ält eg fid^ alfo im allgemeinen unb überhaupt in

bem jübifd^en 3ü)^ig? ^^ ift i>ör allem ba^ 6d^idffa( ber gefamten

Dppenl^eimerfd^en ^amitie d)arafteriftifd^. 5>ie anbeten '3Hitglieber

berfelben, 6öbne, ^küber ufio. finb nid^t feine formellen ©efell»

fd^after, nid^t im ^onfurö inbegriffen getoefcn, fie finb bem '^n=

fcbeine nadf) toobtfituierte unb eifrige Hnterne^mer Oon "iHnlel^en,

Lieferungen ufto., aber fo fe^r fie fid^ aud^ bemül^en, il^r SJXieber»

gang ift unaugtoeic^Iid^. 3)ie meiften t)on i^nen geraten in ^onfurö,

iF)r ^efi^, mobiler ti)ie immobiler, toirb Oergantet. 6pe3ieU bon

©mannet Dppenl^eimer teilt ©runtoalb bie biegbe3ügtid^en S)aten

aug bem 5lBiener S>iarium mit.

^aren eg bielleic^t nur bie Oppenl^eimer, toelcbe fo fd^Iimm

geenbet ^aben? 5)ag toar gan3 unb gar nit"i^t ber ^all. S>ag 2og

fd^eint ein mel;r ober loeniger allgemeine^ ber jübifd^en (Selb=

männer '^ienö in jener 3cit getocfen 3U fein, unb aud^ bie §aupt=

urfad[)e für biefen ungünftigen "i^erkuf ift fid^tlid^ bie gleid^e. ©ie
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toanbelten eben biefelben gefä^rlid^en ^ege, [ie forcierten tiefe

.©efd^äfte mit tDenigen eigenen unb bieten fremben Mitteln, unb

3ti)ar aud) bann, toenn toeber ber ©etoinn, nod) bie ©id^er^eiten

genügenb toaren. Hnb bie leiteten seigten fic^ bann 3umeift alg

nid^t üor^anben getoefen, bie 'iJ^egierungen unb §öfe, toie beifpielg«

toeife einer ber angefe^enften, ber ^urbat)rifcl^e, sa^Iten bzn 3uben

nid^t — ba^ mu^te 3um '^bftur3 führen.

"^latürlid^ toar 6amuel Oppenl^cimcr in ©cfd^äft unb ßtellung,

alg §of= unb ^inan3iube, at§ Lieferant unb ^legierung^banfier

nid^t allein geblieben; er F)atte ^onfurrenten toie 'SXat^an Oppcxu

l^eimer, W.at)cv gerfd^el, §cr3 2el^ntann unb anbere gefunben.

Sie toaren fämtlid^ feine 'Jlad^a^mer, fie fombinierten, toenn aud^

im fleineren 'iRal^men, Lieferungen unb 5)arle5en unb ^aiUn gteic^

il^m ben €§rgei3, alö S>iener beg 6taateg 3U gelten.

(Erft allmä^Ud^ unb nur fel^r i)erein3e(t, tritt eine "iBefferung

ein. 3^1 bem rul^= unb raftlofen treiben, in bem unfaufmännifrf)en

©emenge bon Lieferung, "^nle^en unb ^anfgefc^äft trennt fic^

j^auptfäd^lidf) baS le^tere bon bem erfteren. 5)iefe Beübung boU=

3te]^t bor altem ber frühere "iprofurift Oppenl^eimerö, ©amfon
^ertl^eimer. 5>er ^rfotg 3cigt fie atg bie richtige, er toirb

effeftib, b. \). im ^er^dttnig 3U feinem betriebe, reic^ unb ge=

bietenber 5inan3mann. (Sr bu^t biefen (grfotg bamit, ba^ er 3U

ben 3tt>angganteiF)en 500 000 ^t. beitragen mu^. 6ein l^inter=

laffeneg Söermögen bon 1830660 ^t. faft buri^aug in realen,

fidleren 'tlöerten in einer '^n3a^t bon Käufern in ^ien unb anberen

6tdbten Öfterretd^g unb 5)eutfd^Ianbö, in einem für ben ^ommer3
beftimmten ^utDchrüager bon mel^r alö 20000^1., ^ec^fctn, fun=

bierten Obligationen ufto. (^affiba 72400 ^t.) berrät eine gan3

anbere ©ebarung atö bie be^ unruhigen (Seiftet Oppen^eimerg.

©ein 6ol^n SCDoIf berlä^t toieber bie ^cqc Gamfong, fd^eint

jene Oppen^eimerg getoanbett 3U fein, 1733 reid^t er feinen ^on=

furg ein, ^!tiba nominell 7325948 ^l, bie ^affiba 4 734981 ^t.,

ber ^ftiben Überfd^ufe, nominell 2590967 ^t. ift toertlog. 5)oct)

ift SlBolf 5lBertbeimerg Laufbahn nur alg eine borübergebenbe

©pifobc 3U betrad^ten; neben unb nad) berfelben ^atte fid^ bie

gefünbere (Enttbidtung, bie mit 6amfon "^Öertl^eimer begonnen

l^atte, fortgefe^t. Hnb bie gro§e^ebeutung6amuetDppen^eimerg,
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tDcId^e tro^ aiicv feiner 6c^tDdcl^en unb ^ef)Ier tF)m nid^t ab3u=

fpred^en i[t, Hegt eben barin, ba% ba^ eigentlid^e ^anfgefc^äft

^iene, namentlid^ bie internationale (Seite beg[elben, bon i^m

l^errü^rte. ^r toar ber erfte, loenn er e§ aud^ nur bel^ufg feiner

(äefd^äfte mit ber öfterreic^ifc^en ©taatgbertoaltung getan, toeld^er

bie (äelbqueüen gan3 S)eutfd^(anbä, 'iUmfterbamg, ßonbonS uftD.

nad^ Öfterreic^ leitete; ein '5öed^fel= unb ©elbt»er!el^r, toelc^er burd^

feinen ©turs nur üorüberge^enb unterbrod^en, aber nid)tgbefto=

toeniger ein bauernber getoorben toar. 3)ie ^äben, loeld^e er an=

gefnüpft l^atte, tourben nad^ feinem ^ü^ammcnhxn(i}C öon feinen

^ad;foIgern, ©amfon "^Öert^eimer, bann öon ©ins^eimer, Gc^Ie»

finger, fpäter öon ^rnftein unb (Egfekg toieber aufgenommen, ber

gefunbe Seil feinet (Befd;äfte§ toeitergepflegt. 8ie alle ftanben

tDol^I aud^, namentlid^ ber Srftgenannte, ber öfterreic^ifd^en ^le»

gierung ftet^ in ber patriotifc^eften '^öeife 3ur *33erfugung, aber

faft immer nur in ben (Brensen beg reinen "58anfgefd^äfteg, ba^

fie öon allen Lieferungen fo t>iel alS möglidf) fernhielten.

5)od) "Einfang unb ^ortfe^ung aud^ biefer profperiercnben ^uben

finb befcf)eiben, il^r gan3er '^Betrieb l^ält fid^ in forreften unb

angemeffenen .©ren3cn, t)on 9Kinionen='2^eid^tümern ift abfolut

feine 'iRebe unb fie laffen fid^ nad^ if;rer finan3iencn ©tellung

mit bzn ^ugger, Helfer unb ©enoffen Dielleid^t nod^ biet

toeniger üergleid^en alg Oppenl^eimer.

5)ie Commune öffentlid^e '3Heinung toar alterbingg eine anberc;

gegenüber bcn '^ubcn ift bie "^Infd^auung, namentli(^ ber Heineren

6d^tc^ten, Don jel^er öon ber optifd^en Säufd^ung, bie ^ubm prin=

3ipieII für reid; 3U l^alten, bel^errfd^t toorben. '^ie ber (Sl^rift t»on

3tt»ei 'SXad^barn ben raftlog tätigen jübifc^en öiel öfter 3U ©efic^t

befommt, al§ bcn d^riftlid^en, fo fielet er aud^ ba^ immer ber=

l^dltnigmä^ig geringere 'Vermögen, mit toeld^em ber ^ube ^antiert,

nngteid; f^äufiger rollen, alg bcn toielmal ftabilcren unb felbft

in gefdjäftüd^cr ^ertoenbung ruhigeren d^riftlid^en ^efi^. '^n

biefent O^rtum fehlte cg felbftberftänblid^ auc^ bamalg nid^t. 5)ie

.'iRegierungen Ratten il^ren (Bruub, if^n ber 933ett 3U belaffen. 5)urd;

bie häufigen 6taatgbanferotte unb getoalttätigeg Söorgel^en öon

feiten ber dürften toaren fie in 'SlUPrebit gefommen, Bürger

unb dauern toollten i^re 6parpfennige ben ©taat^faffen nid^t
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bircft, fonbern nur, toenu ber ^nbc ba3ti)ifcf)en ftanb, anvertrauen.

S>ic oberen '33ef)örben aber toaren fid^ über bcn eigentüd^en ^er=

mögengftanb bie[er ©elbjuben burd^aug flar.

9Tocl^ 1762 berid^tct bk ^offanslei an bie ^ai[erin ^iHTaria

Si^erefia, ba^ bie ^uben au^er ^rnfteiner, ßeibegborfer unb (Sgfekg

arm feien. Unb bamit traf fie baß 9^id^tige. 3)ag ^13ermögen

jener Wiener ^ubcn, toelc^e in bicfer 3cit ^anfgcfd^äfte betrieben,

toar gering unb in if^rem orange nad^ ©efc^äft unb (5eü)inn

fd^ritten fie toeit über bie ©rensen beffen, toag fie aud^ nur für

bie toermitteinbe Stellung, toelc^e fie einnal^men, leiften fonnten.

gn 5)eutfd^Ianb, nid^t nur in Berlin, fonbern auc^ in 3af)Ireic^en

anberen, namcntUd^ in bcn freien 'iHeic^gftäbten, Voax öielfad^

int Sufdtmnenl^ang mit ber toieber aufblü^enben ^anbelStätigfeit

ber ^uben, fc^on ettoa ein ^a^r^unbert nac^ bem tt)eftfü(ifc^cn

^rieben, ein gefunber (2tanb jübifd^er ^anfierg öon ^id)tigfeit

entftanben, toeld^er beifpielgtoeifc 3ur Seit ^yriebrid^a bcs ^rofecn

üon ^ebeutung unb (£influ§ toar. ^n ber öfterreid)ifd;en ^:}lIetro=

pole jebod^ l^ielten in ben jübifd^en Ä^reifen bie gcfd)ilbertcn "^cv^

l^ältniffc big 3ur '^Periobe an, ba bie große ^rieggepod^e ber ^^le«

\)olutiong=-- unb g'ran3ofcnfriegc beenbigt toar. (2rft oon ba ah bei

allgemein günftigen (Snoerbgöerl^ältniffen feigen loir an(i) ^ier einen

jübifd^en ^anfierftanb, reic^, hcbzutenb, leiftunggfd^ig entftci^en.

©otoeit bie ^örfc unb baß gan3e (Bebiet ber (Sffeften, ber

mobilen ^apitalganlagen, überhaupt in ^etrad^t fommt, fnüpft

fid^ in ^icn bie ^nttoidlung loefenttic^ an bzn Flamen 9^otf)fd^iIb

;

bod^ liegt fein innerer ©runb bor, bie nun gefolgte (Enttoidlung

beg jübifd^en ^anftoefeng in "^ien gerabe an biefcr ©teile 3U

Verfölgen. 5)ag foU erft fpäter in einem anberen fad^Iic^cn 3^^=

fammenl^ang gefd^c^en.

gm (Gegenteil beenbige id^ l)icv bie überfid)tlid^e 5)arftenung

ber 6d^idfale ber ^uben auf europäifd^em ^oben, toeld^e id^ in

bcn brei ^bfd^nitten beg 3tDeiten ^apitetg ge3eid^net l)ahc, inbem

id^ bag 5>argeftente noc^ einmal in toenigen Qä^cn 3ufammcn=

faffe unb nad^ einer beftimmten 'iHic^tung im (Srgebnig feftftelle,

eine ^onÜufion 3ie^e. 5)ie burd^ gefd^äftüd^e ^nttoidlung aug

bem Orient nad^ Europa 0erpflan3te ^ubenfc^aft l)attc burd)

ein gan3eg ^(i^rtaufenb bafclbft bie größte öfonomifd^e ^lolle
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gcfpicit. 5)ann toaxb fic au^ biefer i^rer Gtellung öoUftdnbtg

bcrbrängt, bie Hubert tourbcn ffeinc 2cutc, tocld^e mit tDcnigen

*^ugnal^men, toic bic eineg Seileg ber [paniolifc^en guben, fic^

allüberalt mit bcn fleinften '3HitteIn unb in btn fleinften Greifen

betätigen fonnten unb burften. *5luf bem tiefen 'SXibeau, auf ba2

fie getoaltfam ^inabgebrürft toorben, toaren fie burd^ brei 3al^r=

Fiunberte ebenfo getnaltfam feftgel^alten toorben. ^tg bann nad^

bem 5>rei§igiäl^ngen ^iege ber 5>rucf loderer tourbe unb i^nen

geftattete toieber auf3utaucl^en, seigte fic^ allerbingg, ba% ba^

jämmerliche SHTilieu, in toeld^em fie fid^ mel^r atg sel^n Generationen

l^inburdf) Ratten betoegen muffen, il^ren ©eift unb il^re ^ä^igfeiten

nid^t boHftänbig erftidt f)attc. 0ie begannen bie "^infel, in bic

fie fid^ l^atten 3urücf5iel^en muffen, 3U öerlaffen, pffansten fid^

in weiteren (gebieten fommersieU in bem für fie günftiger ge=

tDorbenen ^oben aufg neue ein; bod^ l^atte bie fd^Iimme nieber=

brüdenbe Söergangen^eit, toag ja übrigeng nur felbfttierftänblid^,

auf fie nid^t o^ne ftarfen (Einftu^ bleiben fönnen; baS seigt gans

beutlid^ bie ^rt i^reg "STeuanfangeg, er ift entfprec^enb i^rem gans

geringfügigen ^efi^e fel^r befd^ciben. 3)er gro^e internationale

^anbelggetft, mit toeld^em bie gi^iben t)on ungefäl^r bem 3. big

13. ^a^r^wnbert fo3ufagen bag (Sefd^äft gan3 (Europag beforgt

l^atten, toar in bem Sröbel unb ^raml^anbel Verloren gegangen. 6te

finb je^t feine öfonomifd^en Stürmer, nur langfam unb allmäl^Ud^

toad^fen ibrc ©efd^äfte; toir feigen ^etricbfamfeit, ^mfigfeit, aber

nid^tg Oerrät ben großen 'ßuQ, ober aud^ nur bie ^öglid^feit beg

großen ^önneng. 3<^ bitte ben ßefer, biefeg 'iRefuItat feft3uf)alten

unb 3ugteid^ mu§ id^ in feine (Erinnerung 3urücfrufen, toelc^e

^eranlaffung mid^ 3U biefer S^id^nuriQ geführt ^at. „S)ie ©e=

fc^id^te beg ^refeburger ©l^etto** — fagte id) am 6cbtuffe beg erften

^apitelg — „fann nur bann in bic rid^tige ^eteud^tung gelangen,

toenn man fie an bem allgemeinen 6d^idfate ber Quben mi^t."

S)iefeg attgemeine Gd^idfal ber ^uben liegt je^t bor bem 2efer.

3d^ toerbe bemnad^ 3U bem (Sefd^ide beg '^refeburger ©l^etto im

näd^ften, bem britten ^apitet übergel^en, bie 'iparaHeUtät unb ber

3ufammenl^ang mit bem europäifd^en (Bang ber bie ^w^^it ^^'

treffenben ßreigniffe ti)irb fid^ ergeben; aber id^mu^ nod^ toorl^er 3ur

<£rgän3ung unb ^efeftigung meiner 5>arftettung gerabe bag "iBud^i
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eincg ^Itanneg I^eran5ie^cn, ben id^ afg ©egner meiner '^Un»

fd^auungeti betrachten mufe.

5lber baö tion mir in biefem Kapitel auggefü^rte SF)ema bc2

öd^icffalg ber ^uben in Europa, il^re öfonomifc^e (Befcl^irf)te unb

il^ren (Etnf(u§ auf bie 'ilÖirtfcl^aft ber europäifd^en Söölfer ifü

nämttd; in ben legten ^affxcn ferner ©ombartä „5)ie Quben unb

ba^ "^irtfci^aftgleben" erfc^iencn.

^on ben eigentlid^ ^ü^renben auf bcm ©ebietc ber '3XationaI»

ofonomie unb '^irtfd^aftSgefd^ic^te l^at ba^ ^ud^ feine ^ritif er»

fahren, „^eine '^inttoort ift aud^ eine "^nttoort", lautet ein 6prid^«

lüort. (£in3ig t)on Cujo Brentano lag eine furse ^u^erung t>or,

bie fo fd^arf äble^nenb lautet, ba% id) fie nic^t toieber^oten möd^te,

tro^bem fie burc^ ein Wiener Organ fd^on in bk Öffentlic^feit

gelangt ift. ^ber <xn einem anbcren Orte, ndmücb in ber „'STeuen

freien Sßreffe ^Tr. 18299", „^or fieben^unbert gaf^rcn" toirft

er bem ^utor jeneg ^uc^eg nid^t nur „'^l^nungglofigfeit" über

bie ßntfte^ung beg Kapitalismus öor, fonbern ergebt auc^ gegen

iF)n ben t>om tDiffenfd^aftlid^en ©tanbpunft alkrfd^toerften ^or»

tDurf, „ba% eS il^m um ber ,S5efe' toiüen auf eine DöHige ^er=

fe^rung nid^t anfomme". 5>aS ift eine Verurteilung, iDcIc^e über

mein Urteil über 6ombart toeit J^inauSgel^t.

6onftige berufene ©ele^rte, tote Oppen^eimer, 6tcdfelmad^er,

^offmann, (äutmann, ^cud^ttoanger, bann 9^ad^fa^I unb ber

^iftorüer ©. ö. Veloto ^aben bei üielfad^er 'iHnerfennung für

cinselneg ba^ ^unbament bog "Bud^eg für bag ganse öon i^m

aufgerid^tete ^chäubc alg tragunfä^ig nac^getDiefen ; bie dauern
ftnb 3ufammengeftür3t, fo ba^ t^on bemfelben alg Oetoinn für bie

^iffenfd^üft nur mel^r ein3e(ne g(än3enbe Srümmerftüdfe übrig

geblieben finb. 5)afür aber ^at eg im ^ublifum eine größere '33er=

breitung gefunben, alg ^erfe biefer '^rt 3u erreichen pflegen.

(£g ift nämlid^ brillant, mit toal^r^aft bid^terifd^em 6d^ti)unge ge»

fd^rieben, tDie in ^arbenprad^t getaud^t unb too ber ^erfaffer fic^

nic^t beftrebt, fid^ nid^t gerabe3U anftrengt burc^ Kombination

unb Konftruftion fenfationelle, 3uti)eilen feltfame ßntbecfungen

3U mad^en, fonbern rein aug feinem eigenen ©eifte fc^öpft, toie

beifpielgtDeife in bem Kapitel über bie '^ft)d^e ber Quben ber

©egentoart, ift eg g(än3enb, gcrabe3U genial, [jd^ fü^re t)on feinen
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„^ntbecEungen" bic ^auptfä^-i^Uc^ftcn an: fie [inb in tonhdcr STlacft»

l^cit unb ^cftimmt^cit, befreit bon ben mancherlei anbzvzn mit*

geführten, mel^r nebenfäd^Iic^en 52rcomenten unb 'iSXotiöen folgenbe:

^ie ^uben finb fein ^anbelgöol! „getDorben", [ie [inb eg

t)on Uranfang l^er immer getoefen unb alg fotd^eg aud^ al§ bie

6d^öpfer beg Kapitalismus ber *5BeIt ausuferen. S)iefer i^r

§anbel§geift entftammt ber ^iifte, bem '3Xomaben(eben, toelc^eS

fie üor ber (Eintnanberung nad^ 'tpatäftina gefül^rt l^aben. S)aS

betoeife aud^ bie ureigenfte 6d^öpfung beS jübifd^en ®ei[te§: bie

"^ibel; fie fei t)on bornl^erein öoll ^anbelSgeifteS. S>ie 9lcUgion

ber Quben fei öon Anfang an ber ©rü)erb; i^r "^^er^ältniS 3U

3e^ot)a^, beffen "^erbinbung mit il^nen, bem t)on i^m auSertoäl^Iten

'D3otfe fei eine rein gefc^äftlid^e ; fie taufd^en ben Segen bon oben

gegen bic Befolgung ber (Sebote ©otteS.

5)aS l^ei^t benn bod^ — id^ bebauere eS einem fo glänsenben

(Beift gegenüber auSfprec^en 3U muffen — ber Senbens 3uUebe

bur($aug an ber Oberfläche öertoeilen. ^n ber 'Sibel ^at (Sott

bm 9Henfd^en nad^ feinem Q-hmhilbe erfd^affen, ,,baS ^ort, ba^

foHt i^r laffen ftal^n". ^iftorifd^ 5cigt fid^ ein Hmgefc^rteg. ©e=
fc^id^tlic^ \)at fic^ ber 92Tenfc^ — eS gilt bicS auSnaJ^mSloS Oon

jeber pofitioen 9^eIigion — feinen ©ott nac^ bem ^Tenfd^enbilbe

fonftruiert unb geformt. S)ie 'iRetigion fonftruiert nid^t bzn ^oit^=

geift, fonbern ift eine 8d^öpfung beSfelben, genau fo toie ©itte

unb 9^ed^t. *^u§ ben Wolfen tobt ber Sturm, gelten ^U^ unb
5>onner, fallen bie 'JBafferfluten auf bic Srbe niebcr; nid^t biefer

ober jener ©laube, nid^t biefe ober jene Offenbarung fcfiaffcn bie

9lcIigion. 5>ie ^Taturgeioalten toecfcn in bem ol^nmäc^tigen W.cn=

fd^en bh '^^nung, biefe ringt fidf) 3U einer Srflärung burd^ unb
biefe geftaltet fid^ 3ur 9leIigion, ioelc^e barum, je nad^ ber ^e=

fc^affenl^eit beS 2anbcg unb ber erreid^ten Kulturp5^ ^ß^ '^olU^

immer eine bcrfd^icbenc fein toirb.

*5Botan unb 3efu§, ^Ilal) unb ^raf^ma fprec^en bic ©ebanfen
i^reg ^olfeä unb burd^auS feine Sprad^e.

60 ^at aud^ nid^t bic ^^cligion ben jübifc^cn '53oIfggGift, fonbern

umgefc^rt, ©eift unb (E^arafter bc§ jübifd^cn S53oIfcS l)abcn feine

9^eIigion gefd^affen. Unb für baS' ^crl^dttnig 3tDifd^cn bem 6c^5pfcr

unb bem Oefd^öpfc toar ben ^ubcn t>on Anfang an jeneS stoifd^cn
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^ater unb 6ol^n ba§ anernäd^fte unb reinfte. ^ci}Ot)ai) [priest

in bcr ^ibcl 3um Qi^ben genau fo, toie mel^r ober weniger jeber

"5)atcr 3u feinem ^inbe immer gerebct \)ai unb aud^ ^cute noc^

rebet; ober toenn man toill, aud^ bie ein ^önig 3u [einen Hnter=

tanen; nid^t umfonft beginnt ba^ ^auptbefenntniS ber ^u^tage

mit bm "Porten: „Owinu malkenu" „Hnfer Später unb ^önig".

ßr t>er[pridpt ben ©e^orfamcn unb '^flid^ttreuen ^elol^nung unb

bro^t bem Hngel^orfamen unb ^flid^tbergeffenen mit ©träfe unb

Hnglüd. S)ag ift menfd^Iic^, bielleid^t an3u menfc^Iid^ für ben

'©otte^begriff, aber ^iftorifc^ begrünbet burd^ bie 9\eIigiong=

gcfd^id^te ber "^elt. Hnb mad^t bie pf^antaftifc^e Srflärung ber

jübifd^en 'iReltgion burd^ bie (Sntfte^ung beg fapitaliftifd^en ©eifteg

3ü)ifc^en bem ©anbe unb bem 'JHanna ber 'ilöüfte fe^r über=

flüffig. '32Iel^r ober tocniger entbel^rt too^I Uim ber pofitiöen

9^eligionen biefe^ Oebanfeng bon 2ol^n unb Strafe. 60 ift aud^

im (£^riftentum tro^ beg tiie(fad^ neuen ©ebanfenfreifeg nic^t nur

bie alte 'ilnfd^auung mit fte^cn geblieben, fonbem in ber praftifd;en

(£F)riftenIe]^re l^at fie alö ^immel unb ^ölle, toeld^e bem biblifd^en

Qiubentum frembe 'begriffe finb, eine praftifd^e nid^t fleine "^^cr^

toenbung. Unb baS ift fe^r natürlich, ber ©atan ift öiel t>er=

ftänblid^er alg S^omag a ^empiS unb bit ^erfenfung in ©Ott.

^Ig ^auptftü^e biefer feiner ^e^auptung fül^rt 6ombart ben

babt)Ionifc^en Salmub an. Hnb bicfe 'iRoIIe, toelc^e er bem babr)=

lonifd^en Salmub 3ufd^reibt, ift eg, bie mic^ öeranla^t ^at, fc^on

früher auf bie babt)lonifd^e ^pifobe überhaupt ein3uge^en. (Er

fagt: „ber babt)Ionifd^e Salmub fei nur bie '^eiterenttoidflung beö

fd^on in ber ^ibel ^errfd^enben ^anbelggeifteg. ^n bemfelben

fei nid^t nur ein reid^eg Material über bie fragen öon '3Hein unb

S)ein, t)on ^efi^ unb (Ertoerb, über bie ^anbeiS= unb öfonomifc^en

•töer^ältniffe überi^aupt öor^anben, er bringe nic^t nur biegbe3Üg=

lid^ reid^e juriftifd^e Erörterungen j er hefunbe eine \)o^e öfo=

nomifc^e, namentlid^ faufmännifd^e (Einfid^t, er fei ein ße^rbuc^

beg ^anbeiS.'' ^ibcl unb Salmub l^aben nad^ feiner 'Slteinung

bie 'i^uben ben §anbel gelehrt, bie ^ii^^" i^ einem „^anbelg^

i)Dl!e" gemad^t.

"irCad^ biefer "illnfic^t Sombavtö tonnte man ebenfo gut behaupten,

ba% bie poetifd^e S>id^tung nid^t aug bem '53oIfggcifte l^eraus,
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naä) unb nad) fid^ entoidelt ^ai, fonbem na&) bem crften

2c^xhud) bcr '^octif cnt\tanbcn fei.

3<^ fann aber ^errn 'iprofcffor ©ombart mit btefcm '23erglcid^e,

fo fd^Iagenb er maTtd^em 2cfer erfd^einen mag, nid^t abtun toollen.

^a3U tft fein frül^ereg ^ud^ „liber bie (gntftel^ung beg ^apitaliS*

muS" 3U bebeutenb unb biej'eg, tocnn aud) nic^t für bie 'Riffen»

fd^aft, fo bod^ 3uminbeft für bie 3"^^^ o^^r öielme^r für bie

*^gitation gegen fie 3U toid^tig. ^d) tann basier nid^t uml^in, fo

toenig id^ bireft polemifd^ geftimmt bin, gerabe btefer feiner '^n-

fid^t t)on ber Sntftel^ung beg §anbelg ber ^uben burc^ ^ibel unb

Salmub ein eingel^enbeS '^ort 3U toibmen; getoi^ nid^t 3ur '2iuf=

flärung 8ombartg; bie braucht er tDal^rlic^ nic^t unb ebenfotDenig

3U jener cttoa ber toiffenfc^aftlic^en Greife, aber 3ur 'illufflärung

ber ßefer feineg „^ubenbud^eg".

^ür jeben ^anbelgberfel^r bilben fic^ nottoenbig beftimmte ^ov=

gdnge unb formen, in benen er fic^ gleid^artig betoegen mufe, toeit

er fonft unmöglid^ ift. 5>iefe Vorgänge braud^en unb erreid^en

eine red^tüd^e Formulierung, tt»el(^e 3uerft al§ „(5etDol^nl^eitg=

red^t" ©eftalt unb 2chen getoinnt. 9Tac^ unb nad^ im 2aufe ber

ßntlDidlung genügt jebod^ biefeg (äetoo^ni^eitgred^t nid^t mel^r,

benn e§ entfte^en fort unb fort neue ^erf)ältniffe unb mit i^nen

neue fragen, auf toelc^e biefeä nic^t fofort eine 'illnttoort gibt.

ß§ mu^ aug il^m bie neue ^^nttoort erft burd^ eine neue 5)enf=

arbeit, toeld^e aug bem bigl^erigen 'iRed^te bie (Entfd^eibung aud^

für ben neuen ^ali 3U 3iel^en Vermag, gcfunben toerben. ®enau
fo ift baS ©ermanifd^e 9^ed^t, lange i)or jeber ^^irifterei aug bem
$?eben ^eraug, ift auc^ ba^ 9^ömifd;e 9^ed[)t, ift jebeg ^cd}t ent=

ftanben. 5)ie entfte^enben neuen "^Jerpltniffe bebingen bann not»

iDenbig aud^ neueg 'iRec^t, fül^ren 3U feiner toiffenfc^aftUd^en ^e=
l^anblung, mad^en fd^Iie^Iid^ feine ^obifi3ierung, baS' l^ei^t feine

3ufammenfaffung in «inem (Befe^bud^e nottoenbig. 5)iefe ^rt

ber 'iRed^tgentfte^ung ift bie ein3ig möglid^e unb ein3ig ^iftorifd^e,

im allgemeinen toie im befonberen. 5>er faufmännifd^e SÖ)ed^feI

l^at erft nad; r;unberten tion 3ar)rcn feineg Seftanbcg fein '^ed^fel=

red^t gefd^affen; bie ^ftie erft, nad^bem fie fd^on lange beftanben

F)at, ein '^ftienred^t ge3eugt, unb ein ^anbelögefe^buc^ l)ahcn

b)ir gar erft nac^ fielen taufenb ^al^ren beö ^anbelS crl^alten.

104



DDDDDDDGDD 2. ^opiUl. "33011 S^tufolem big "iprc^burg unb 'JDicn 0000000000

^cnbcn toir nun biefe gan3 unstocifcIFiaft fcft[tcF)enbe unb

etDtgc ^vi ber ^^cd^tSbilbung auf borücgcnbcn ^all, ndmlidf) auf

bie ^ragc bß^ "iöcr^ältniffcg 3tDifc^en jübifd^cm ^anbel unb

Salmub an.

5n ^a6t)ton (ebtc, ü)ic oben crsdl^It, toä^rcnb beö ^eftanbeg

beg ^abt)Ioni[cl^en unb bßg "^crfcrrcid^cS unb tocitcr unter ben

S>iabod)cn, alfo jcbcnfallS burd^ ^'^j^r^^'i^^i'te 5iii^"r<^» ^i"^

jübtfc^e Seböifcrung t)on berufsmäßigem ^anbd nic^t fteiner 'iHrt,

fonbern offenbar Oon großem Umfange unb IebF)aftem (El^arafter.

Unb biefer jübifd^e ^anbel in ^abt)Ion brauefite gerabe fo toie

jeber §anbel eine juriftifd^e Formulierung. 6te finbet natür=

lid^ il^ren 'tpia^ im Salmub, aber nic^t nur fie, bie ja nur einen

t>err)ältni§mäßig fel^r fleinen %^la^ einnimmt; fonbern baS gan3e

S)enfen unb Riffen ber 3uben auf allen anbcven ©ebieten ber

*2Biffenfd^aft, ber "^ftronomie, ber '^pi^ilofop^ie, fo ba^ biefe

(£n3t)!Iopäbie ber gan3en 3)en!arbeit ber 3iw^<^^ ßi" ^^^^ i^xe^

milturlebeng toirb, beffen Sejtfern, bie ^ITIifc^na, erft 189 n. (£^r.

fijiert tourbe. ^uf biefem ^ege famen aud^ alle bie Materien

üon ^ein unb ^ein, ^efi^ unb ßrtoerb, "Arbeit unb ^anbel,

(Selb unb Kapital in bcn Satmub.

Unb baS toar um fo natürlid^er, um fo felbftoerftänblid^er, atS

ja feine 3a]^(reid^en 6d^öpfer feiner befonberen ^(affe, fonbern

ben arbeitenben Gtänben, ben ©etoerbSIcuten, "iBobenbefi^ern,

^aufleuten angehörten, ©enau fo Oerl^ält eS fid^ in biefer ^infic^t

mit bem 3ti)i^^tnggbruber beg babt)Ionifd^en Salmub, ndmlic^ mit

bem in ^aläftina entftanbenen jerufaiemifc^en. ^m gan3en finb

6toff unb (Sebanfengang bie gleichartigen tote im babt)Ionifd^en.

'STid^tSbeftotoeniger unterfc^ciben fie fid^ nad^ 3tDei ©eiten f)tn;

3ener babt)Ionifd^=iübtfc^c ^^rgon, Oon bem id^ fc^on im 3tt>eiten

Kapitel gefprod^en, l^at aud) auf bie 6prad^e beg bort entftanbenen

Salmub abgefärbt, toä^renb ber jerufakmifd^e Salmub 3tDar

aud^ nid^t mel^r in ber rein aramäifd^en (Sprad^e, fonbern gteid^»

fang in einem, toenn auc^ anberen 5>ialeft abgefaßt ift. '^id^tiger

ift ein fac^üc^er Hnterfc^ieb. 5»ag "^irtfc^aftS^ baS Kulturleben

überl^aupt toar 3U jener "ßcit in ^abt)Ion ungleid^ ftärfer enttoicfelt

alg in '^aläftina unb bementfpred^enb fte^t ber babt)Ionifd^e Sa(=

mub an Umfang^, '^u§= unb 5)urd^bilbung ber ^TlTatcrien —
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mit ^uSnal^mß bz^ '^leUgionScIementeg — über bem jeruialcmi=

fd^cn. "Umgefc^rt toar spaläftina öfonomij'd^ unb fo3iaI tDcniger

cnttDidelt, aber — toie [d^on früher bemerft — ber ©i^ bcg

Sempelg, ba§ 3^^trum fpesicU bc^ religiöfen ^enfeng geblieben,

unb bementfpred^enb fptelt int ierufalemifd^en Salntub alleg, tt>ag

mit ber 9^cIigion 3ufammen]^ängt — S>ogmatif, 5)iale!tif, ^itu§
— bie tDid^tigere ^lolle, fo ba^ er gerabe für biefc Seite beg 2ebeng

bei bifferenten "illnfici^ten bie größere 'JUlttorität befa^ üxib nod^

befi^t. — ^ür unsere Erörterung l^ier fommt bemnad^ nur ber

babt)Ionifci^e ^obej in '^Betrad^t.

6eine juriftifd^en unb öfonomifd^en "iHbfd^nitte, bie §errn "^ro^

feffor ©ombart fo überaus imponieren, l^aben nad^ bem eben

'^luSeinanbergefe^ten alfo bcn jübifd^en Raubet nid^t gefd^affen,

fonbern ^inb umgefei^rt ber 'STieberfc^Iag beg ^albtau[enbjäl^rigen

^anbelS ber ^uben bon ber ^ndfc^v aug *33abt)Ion biS 3ur ^cv^

ftörung beS jübifd^en 9leid^eg, unb ber Weiteren ^al)r^unbevtt biS

500 unb 400 nac^ E^rifti, in toelc^em 3^itpunfte er[t bie beiben

Salmube i^re ©efamtfeftftellung gefunben l^aben, iceld^e Sejte

unter anberem aud^ mit 3um ^anbelSgefc^ ber ^ubm überl^aupt

getoorben [inb.

3um ^erftänbniS unb 3ur ^ürbigung ber 3ti)eiten Entbedung

Sombartg mu^ id^ an eine genugfam befannte l^iftorifd^c S^atfad^e

erinnern. 3i^ 16. ^al^rl^unbert, alfo gerabe in jener Epod^e, in

tDeld^er — toie fc^on frül^er bon mir bargeftellt — ber allgemeine

öfonomifc^e ^iebergang ber ^ubcn feinen Siefpunft erreid^t l^atte,

toar in ber '55oIfgtt>irtfd^aft 52TttteIeuropag ein ungeheuerer ^uf=

fd^toung eingetreten, t>on toelc^em ah fid^erlic^ unb un3tt>eifell^aft

bie gan3e mobeme toirtfd^aftlic^e Enttoicflung unb bie ^ntftel;ung

beffen, ü)a§ man mit bem mobernen Kapitalismus be3eic^net,

batiert. "3Tun behauptet 6ombart, ba% biefe ungel^euere SGDenbung

nid^t auf bie oben ertDd^nten tpeltgefd^id^tlid^en ßreigniffe 3urüdf=

3ufü^ren, fonbern ber ^^uptfac^e nad^ burc^ bie Sätigfeit ber

Qluben in jener 3ßit f;ert>orgebrad^t toorben fei.

5>ie 5uben ioärcn „bie ©d^öpfer ber gan3en mobernen ü)irtfc^aft==

liefen "^Setoegung", baS toürbe fagen: ol^ne fie l^ätten ^ranfreid^,

Gngtanb, 3)cutfd^Ianb feine inbuftrielle unb feine fommer3iene

(Snttoidlung, feine fold^c "^irtfd^aft gefannt. 6elbft ba^ Wvt^
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fd^aft^Ieben 'iHmenfag — öcrmeint er — Ratten bie ^anfeeS ol^ne

bie §ilfc ber ^ii^^" ^^^^t fc^affcn fönnen. „S)ie ^ubcn finb" —
[agt er auSbrüdlid^ — „tüie ein gan3 befonbcrer ^aben, man fönnte

fügen, "ayic ein golbener ^abcn in einem ©etoebe t>on 'iilnfang

bi^ 3U (£nbe in bie amerifanifd^e SöoI!gü)irt[c^aft l^ineingetooben,

fo ba% bie[e i^re eigentliche ^ujterung burc^ fie t»om cr[ten '!Hugen=

biid an empfängt" (III).

(£in gewaltiger ßd^IuB, 3U bcffen 23i((igung unb ^ncrfennung

bie ein3elnen, t)erein3elten t)on i^m beigebrachten neuen unb getoi^

auc^ rid^tigen Satfac^en fid^erlic^ lange nid^t augreid^en.

^it biefer [einer ^Se^auptung tritt er bemnad^ all bem, toaS

big^er in ber ^irtfd^aftSgefc^id[)te feftgeftanben, biametral cnt=

gegen. (Er tut bieS mit einer apobiftifd^en (Entfd^ieben^eit, toelc^e

nur burc^ bie (Ergebniffe matl^ematifd^er ^erec^nung, toie in ber

^ftronomie, burd^ bie 9\efultate beg p^t)[ifalifd^en unb d^emifc^en

^rperimenteg, aber nic^t burd; bie ©efd^id^tSfonftruftion, auf bie

fein "Sud) faft gan3 aufgebaut ift, alg gered^tfertigt erfd^eint. Go
nennt er eg eine „gerabc3u fd^nurrtge 3^ee" ber bi^^erigen SÖ3irt=

fc^aftSbiftorüer, ber (gntbedung beg ©eetoegeg nac^ Oftinbien einen

ma^gebcnben (Einfluß auf bie toirtfd^aftlid^e (gnttoidlung (guropaS

3U3ufd^reiben.

"Söie fotl ber neu entbedte 0eeä>eg — fo fragt er augbrüdlic^

— bem StÖeltberfel^r eine anbere '^Ud^tung gegeben l^aben? ^lä oh

ber "^eg t»on ©enua nad^ ^merifa ober Oftinbien nic^t berfelbe

toäre, toie ber öon 'illmfterbam ober ßonbon ober Hamburg bortE)in?

5)ag ift ein gar merftoürbiger ßintüanb! 9Iter!tDÜrbig barum,

tDeif bod^ ber erftbefte, praftifc^e ©efd^dftSmann bie "^ufflärung

geben fann, toie fie übrigeng über meine Mitteilungen unb *5)er=

anlaffung fc^on bor längerer S^it bon anberer 6eite borgebrad^t

toorben ift. ^ov^cv Ratten arabifc^e unb inbifd^e ^aufleute i^re

*5öaren 3ur 6ee an bie ßanbenge bon 6ue3 gebrad^t, bort mußten

fie auggelaben toerben; anbere ^aufleute brad^ten fie tüieber an

bie §äfen beg mittellänbifd^en 'iJIteercg, too fie bon ben '^enebigern,

(äenuefern unb anberen feefa^renben ^aufleuten gefauft unb nad^

ben fübbeutfd^en 6täbtcn, nad^ bem SÖ5eften unb ^Torben i^ren

•jJIbfa^ fanben. "illuf bem neuen ^ege aber berlub man bie Barett

im inbifc^en ^afen unb führte fie or;ne jebe Hnterbred^ung, ol^ne
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Jcben 3ü>if<^ß"^önbcl unb 3^if<^^ii9^^i"" "^"^ ^ß" curopäifd^en

$äfcn.

(Sine [old^e ^üllc eiticrfcitg üon Hnterfc^ä^ung bcr toic^tigften,

anbcrfeitß tocitgc^enbftcr [ubjeftbcr Ubcrfd^ä^ung em3elncr Ratten

l^äufcn fid^ in bcm "^Buc^e in bem 'Jlta^c, ba% fic bic ©runbftcinc

beö gansen t>on 6ombart anfgcrid^teten (Scbäubeö bilben, unb
iDcnn man [ic entfernt, Don bemfelben toenig me^r bleibt, alg beffen

äftl)eti[cftc Gd^önl^eiten. 5)a^ l^aben bie oben Don mir '^Tamentlid^

angeführten ^ritifer augfü^rlid^ unb einbringlid^ nad^getoiefen.

S>iefe Schönheiten beg ^uc^e^ [inb aflerbingg befted^enb. ^on
ben na^e3U l^unbert bebeutenben unb unbebeutenben 9^e3en[ionen

über bagfelbe, toelc^e 3u meiner ^enntnig gelangt finb — unb ic^

glaube nid^t, ba^ mir eine ioefentlid^e entgangen ift — bringen

au^nal^mglog alle ben 6a^:
„^ie bie 6onne gel^t 3frael über (Europa, too eg

l^infommt, [priest neueg Ceben Fyeröor, ioo eg ü)eg3iel^t, ba mobert

alleg, )x>a^ bigf)er geblül^t F)atte."

6oId)e ©teilen Don einem fprad^Iid^en 9^ei3e, toie fie nid^t pufig

an3utreffen, finben fid^ l^ier in ^ülle; fie finb aber nid^t bie (Beifteg*

bli^e einest ©ottbegnabeten, fie öerlöfc^en ü)ie bie 'iRafeten eineg

^euertoerfeg unb tönmn ba^ ©efamturteil über bie bon 8ombart
hcf)auptetcn 'iRefuItate feiner Hnterfud^ungen nid^t änbern. 80II

id^ loagen, ba^ meine aug3ufpred^en? [jatoo^I, ba§ ^uc^ ift ein

glän3enbe0 Feuilleton, auf toeld^eg eine '^ixUc bon geiftiger (Energie

unb Satfraft öertoenbet toorben ift, bie — toei^ (Sott — eine beffere

^^ertoenbung Ocrbient Ratten.

5)em ©cmälbe, tüeld^eg er Oon ber Situation ber Quben, il^rer

Sätigfeit unb i^rem öinflu§ auf ba^ '^irtfd^aft^Ieben toäl^renb

beg 16. 5a^rf)unbertg enttoirft, fte^t ba^ bon mir ^ier ge3eid^nete

,^ilb burd^aug entgegen. 9Tad^ meiner 3ßi<^"w^9 befanben fid^

bie Ow^cn (Europa^ öon bcr 3^tt nac^ ben ^reu33Ügen angefangen,

überall im cittfd^iebenen Verfall; unb biefe 3uben, toeld^e aug bem
^anbel vertrieben, 3U fteinen Schacherern unb Sröbiern ^erab=

gefunfen, im (SeIbF)anbe( 3U armen Seufeln geloorben toaren,

follcn bic toirtfd^aftlic^e (Epod^e (Europa^ gefc^affen ^ahenf 5>ag

ift unmögüd^. öetoi^ ioaren fie nid^t gan3 öerfc^tDunben, toar

i^r (Seift nic^t DoIIftänbig gebrod^en, in ein3elnen Strähnen fommt
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t^re ^anbetgtätigfcit immer toicber 3um "^orfd^ein. '^enn fic

aug bem einen Gebiete, in toetd^em [ic gelebt unb gestrebt, ge»

arbeitet unb geleiftet l^atten, bertrieben toorben toaren unb ^tc^

ntc^t fofort gan3 aufgeben toottten, mußten fic an einer anberen

Stelle tDieber auftaud^en. (Sin Üaffifc^eg ^eif))iet hierfür liefert

Spanien. 3)ort Tratte bie öfonomifd^e ^ebeutung ber ^uben Diel

länger ftanbgel^atten alg in 5)eutfc^lanb ; bafür traf fie bie

^ataftrop^e am 'Anfang be§ 16. ^a^rl^unbertg um fo plö^tic^er

unb rabifaler. Sie tourben bcfannterma^en bertrieben unb mußten

fic^ fämtlic^ eine neue ^eimat fuc^en. (£in 2^eit ber ^ubcn ging

nad^ bem 58alfan, Saloni! ift feit jener ^dt burd^aug fpanioUfc^=

jübifd^. 5)ie anberen "Vertriebenen gelten nac^ berfc^iebenen

'ipid^en; aber nie nac^ bem ^anbelSarmen Often, b. 1^. nad^ "^olen

ober *5lu§tanb, tro^bem fie gerabe bort fd^on bon einer fe^r großen

jübifc^en ^ebölferung ^2lufna^me gefunben l^ätten, fonbern in aller«

erfter £inic nacb jenen ^lä^en, in benen ein ^anbel fd)on beftel^t,

an toeld^cm fie fid^ aud^ tatfärf)Ud5, toenn aud^ unter großen

^efd^rdnfungen unb 3umeift unter brütfenben "^Bebingungen, Ieb=

l^aft beteiligen,

Söldner unb äl^nlid^er (grfd^einungen 3äl^Ien toir natürtid^ aud^

in jenen 'iperioben mel^r alg eine, aber ber ^inbrudf, toeld^en baö

bon ber ^ubenfc^aft jener 3^it gebotene ^ilb mac^t, tbirb baburd^

ntd^t aufgehoben.

(Serabc biefe ein3etncn 3ügc aber, tocld^c in ber (Befamttoirtfd^aft

jener 3ßit offenbar unb fic^tbar gar nid^t boll entfd^eibenb finb,

beftrebt fic^ Sombart gctoaltfam 3U einer (Befamtanfic^t 3ufammen=

3ufugen, toelc^e ba§ (Gegenteil betbcifcn foU, nämlid^, ba^ bie

3uben .ben spiritus movens, biz fd^öpferifd^e ^raft gebilbct, ba%

fie bie Schöpfer beg bamalg znt^tanbemn ^apitaligmug getoefen;

impli3ite tbürbe bieg alle bie "iHngriffe, toelc^e gegen bcn ^apitalig»

mug gerichtet ibcrben, auf bie ^uben ^inlenfcn muffen! "STun

benft man ^cute in ber 'STationalöfonomie über bie toirtfc^aftUd^e

ißebeutung bc^ Kapitals anberg alg in jener ^zii, ba ber gctoaltige

©eift bon ^arl 9Harj ben tinfen ^lügel biefer 3)if3iplin bc^errfd^te,

ba felbft in Öfterreid^ ein auSgefproc^ener ©egner beg Kapitals —
Sd^äffle, tbclc^er allerbingg fpäter in feinem ^ud^e „S>ie "illug«

fid^tStofigfeit ber So3ialbemofratie" eine aufrichtige Hmfel^r be=
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tanntc — o^ne ba^ cg befonbcr^ auffiel, ^anbclgminifter toerbcn

formte. Hnb btefe SIBanblungi) l^at fid^ nic^t nur in ber ^iffen=

fd^aft, fonbern aucf) in ber ^nfid^t ber fo3iaIbemofratifcl^en 'Partei

felbft t)Dn3ogen, tüie baS gegentoärtige llbergctoid^t ber SRebifioniften

in S>eutfd^Ianb beutlid^ seigt. *3Itan ift 3U einer befferen ^infid^t

gelangt. Kapital unb ^apitaügmug l^aben auf einem getoiffen

6tanbpun!t ber (Enttoidlung in ber ^ulturtoelt nie gefehlt; fie

l^abcn im römifd^en 'ilöeltreid^ im reid^ften '3Ha^e beftanben

— nur ba% ber antiU Ä^apitaüSmu^ eine reftlofe, feinen

Derfö^nenben ßuQ auftoeifenbe '^lugbeutung ber ^Haffen toar.

*©eld^en (Sl^arafter 'i)at bagegen bie l^eutige, fogenannte !apita=

Hftifd^e ^irtfc^aft? 5>ie gan3e gro^e Senben3 be§ borigen 3ö^r=

^unbcrtS unb ber ©egentoart, burd^ bie Sed^nif, burd^ ©ifen=

bal;nen unb S>ampff(^iffe, (5ag unb (SIeftri3ität unb alle anbcren

(Srfinbungen, bie 5>ifferen3en ber Lebenshaltung 3tDifd^en ^efi^

unb 'SXid^tbefi^ 3U berfleinern, ift nur burd^ baS .Kapital möglid^

getDorben. ^Tur bie fapitaliftifd^e 'SHafd^ine l^at bcn "iMrbeiter befreit

unb eine '3)erfür3ung ber '^rbeitg3eit möglid^ gemad^t, bie 'ipro-

buftion in einer '^eife Oermel^rt, ba% aud^ auf bie unterften klaffen

eine gan3 anbere Quote ber 'iprobufte entfalten fann unb aud^ tat=

fäd^iid^ entfällt.

^ur bie moberne ^nbuftrie l^at bie Organifierung ber '^rbeiten^

ben in einen Oierten (Bianb ermöglid^t; ein ^ulturfortfd^ritt "oon

nid^t 3U Oerfennenber "^ebeutung.

*2tber feibft toenn bie Suben in bem *2iugma§e bie ©rünber ber

fapitaliftifc^en 'üBirtfc^aft toären, toie fie eg fid^erlid^ nid^t finb,

fo toürbe ba^' ebenfotoenig gegen, toie für fie geltenb gemad^t

iperben fönnen. „Affectus hominum" fagt 6pino3a — finb toeber

3U tabeln nod^ 3U toben, fonbern 3U begreifen; sed intelligere —
ba^ gilt fid;erlid^ nod^ entfc^icbener öon gefc^ic^tlid^en (£nt=

ioidlungcn. ^uf biefer reinen §ö]^e loiffenfd^aftlid^er ^etrad^tung

fd^eint nac^ meiner fubjeftiben "^nfid^t ba^ ^ud) 6ombartS nid)t

3U fte^cn. ©eine Objeftioität ift eine genau abgemeffcne unb

1) 5^ öörf tooF)I fagen: mir ift biefc "ilDanbtung erfpart geblieben, ^d)

f)ab<i baß nun folgcnbc ber i^auptfad^c nad) in meiner erftcn ©d^rift „3>ie

fo3tate Jragc in '^ten" auägcjprocf)cn, an biefen ^nfic^ten fcftge^alten

unb tl^ncn toicberl^ott burd^ Sfal^rc l^er publi3ifttfci^cn 'iJlngbrud gegeben.
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ad hoc fonftruicrtc, id^ möd^tc [agcn taftifd^c mcd^anifd^e, feine

feeltfc^e. 'Slug feinem "^Bud^e ftröntt ein §aud^, tr>elc^er ben öin=

brurf r^intcrlä^t, al§ ob ber '23erfaj'fcr 3U jenen 'Jltännern ber

^ÜHffenfd^aft geprt — id^ erinnere ^ier an bcn ^onflift stoifd^en

Sreitfd^fe unb ©rä^ — bit tro^ be^ (SrnfteS, mit tcelc^em fie an

bic ©ac^c l^erantreten, unbetDU^t eine (Empfinbung mitbringen,

bon ü)e(d^er fie fid^ nid^t frei gemacht Traben. S)amit fc^Iie^e ic^

bie ^efämpfung ber 'ilnfid^ten meinet öerel^rten ^reunbeg, mu§
aber eine perfönlid^e ^emerfung anfügen. ^ur3, furfortfd^ ^atte

id^ bie „natürlid^e 6d^öpfungggefd^id^te" ber l^eutigen Oii^^^=

fc^aft fd^on in meinem „jübifd^en Kaufmann" gegeben, mit

il^m ift aber unmittelbar gleichseitig baS ^ud) Gombartg er=

fd^ienen, beffen — 3ugegeben „rüdffid^tSIofc*' ^riti! einen

großen Seil beg borliegenben ^apitelg augfüflt. 92teinc '^n=

fid^ten ftanben ben in feinem ^ud^c gegebenen fd^nurftrafg cnU

gegen. 5)ie Senbcnß, mit toeld^er er 3U 'S5erfe gegangen, ba^,

toag er bel^auptet l^at, toar eine nid^t absutoeifenbe '^ufforberung

an mxä), il^m, toenn aud^ einige ^al^re ba3ti)ifd^en liegen, je^t,

tDO mir bie ©elegenl^eit ba3u gegeben toar, entgegen3utreten. 5)ie

^iberlegung I^at eine ^ugber)nung erl^alten, bielleid^t 3U gro§

für mand^en £efer, fie ift eS getüi^ nid^t für bie ^ef;anblung

eines fulturgefc^id^tlid^en S^emag, uamentlid^ eineS fold^en, ba^

bielfad; aud^ nod^ in bie ^^^^S^it l^ineinfpielt. 'JBie foll man
^ulturgefc^id^te Jbel^anbeln? ^JHIIe unb jebe "^i^ergangen^eit toar

einft ©egentoart, erfüllt t»on lebcnben 'SHenfd^en. W.an mu^ alfo

imftanbe fein, toenigfteng fid^ bemüF)en, bie *5HIenfdf)en, bie ge=

toefen, fo 3U fc^ilbern, ba% fie in i^rem S)enfen unb ^ü^Ien, im

2chcn unb 6treben, in if)rem 'üBirfen unb ^anbeln üor ung ftel^en

unb fid^ belegen. Unb toenn idf) in biefem ©inne nid^t gefd^eut

"^ahc, 8amuel Op:penf)eimer unb namentlid^ bie ^abame (Blücfel,

bicfe flaffifd^e St)pe beftimmter 2Henfd^en unb berebte Öuelk

einer beftimmten ßcit ungcad^tet beg l^ierburd^ erforbertid^en

'Raumes öor3ufül^ren, fo bürfte eä ben £efer faum gereuen, biefe

beiben (Erfd^einungen fennen gelernt 3U Reiben.

Unb '^icnnit ueFime id^ t)on bem "^erfe 6ombartS ^bfd^ieb

unb feiere 3U meinem eigentlid^en Sf)ema, bem ©d^idffale ber ^re§=

burger Suben, 3urücf.
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3. Kapitel

®ie (Sc^i(JfaIe be^ ^rePurger ©^etto

•SHeffen toir nun an biefem crsäl^Iten aügemcinen ©c^aufpiel,

fotoo^I ba^ ^ilb '^rc^burgg überl^aupt, tote [pC3ien jcncS feiner

Subenfd^aft aug bem 16. 3<i^r^unbert. S>a ^atte bie 6tabt offen«

bar jenen agrarifd^en C^arafter, toeld^er bie meiften ©tcibte mit

il^rer Sntftel^ung tterbinbet, nod) nic^t berloren; fie trug i^n nod)

fel^r ftarf. ^enn eg fid^ seigt, ba% laut '^ugtoeiS beg Steuer»

bud^eg i)om ga^^e 1434 t)on 819 Steuerträgern nte^r alg bie

§älfte, nämlid^ 465 mit ber ^einfteuer belaftet finb unb t>on

26 berufsmäßigen ^ifc^ern sugteid^ 16 ben Slöeinbau betreiben,

bann muß man unter ben ^efd^äftigungen ber ftäbtifd^en '5Burger=

fd^aft ber Itrprobuftion fid^erlid^ nod^ bie fü^renbe Stelle 3uer=

fennen.

Xlnb ebenfo toirb ba^ enge ^anb, toelc^eg ba^ ftäbtifc^e 2zhcn

mit ber agrarifd^en Sätigfeit öertnüpft l^atte, aug bcn Seftamenten

ber ^ürgerfd^aft, ü)ie au^ ben ftäbtifd^en (Srunb= unb 'iRed^nungg*

büc^ern erkennbar, ^n Stäbten toon fo öortoiegenb agrarifc^em

(E^^rafter fonnte aber ba^ (Seioerbe 3U feiner '^ebeutung gelangen.

3)ag toar auc^ in '^rcßburg ber ^alL 5)ie ©tabt toar flein, ber

^onfum barin unb ber ^ebarf ber ringsum liegenben S)orf=

fc^aftcn, toelc^e fonft "oon ber (Btabt öerforgt 3U ioerben pflegen,

3U jener 3ßit minimal. S)ie Sd^toäd^e beö ^anbtoerfg in 'ipreß«

bürg 3eigte fid^ auc^ äußcrlid^ barin, ba^ bie 3ünfte, gan3 Der«

fd^ieben öon ber ^nttoidflung in ben reid^gbeutfd^en (Btäbtcn, unb

felbft in SÖ5ien, 3U feiner irgenbtoie bebeutenben poHtifd^en '3Had^t

getaugt toaren.

(Ein anbereg ^ilb bietet bagegen ber ftäbtifc^e ^anbci '^reß=

burgg jener ßzit, toie anbererfeitg jener ber 3uben. 5)iefe befaßen
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bamal^ i^r *53icrtel in ber 6tabt fclbft, in bcr ^uttcrergaffe, ber

l^cutigcn ^ummclgaffe. 6ie seigte nod^ 6puren bcr früheren S^it,

in tDcId^cr bic '^Jlbgc^c^Iofj'enl^eit nid^t fo ftreng getoefcn toar. bitten

im ©l^etto befanb fic^ ein „(^^riften^of , in ber 6tabt felbft, in

ber ©egenb beg l^cutigen ^ifd^ertorg, ein „^ubenl^of' , nac^toeigtid^

int ^efi^e ber ^uben unb t»on i^nen betoo^nt. ^aS> ung aber

bic Quellen über il^rcn ^anbel berid^ten, seigt ung bort bie ^uben

nid^t mel^r im ^efi^e beg SSaren^anbelg — ben Ratten fie fc^on

berloren — fonbern nur alg ©elb^dnbler, alg 5)arlei]^er, 3U benen

bigtoeilen ber 6tabtrat ^clh^t feine 3uff"<^t nimmt. 5)agegen aber

fe^en toir einen eigentüd^en, für biefe 0tabt unb jene 3^it nid^t

unbebeutenben ^anbel in (£^riften]^dnben; 6teuerüften, 9led^tg=

büd^er, Hrfunben, unterfd^eiben ^rdmer, ^leinl^änbter unb

(Engroffiften, toeldf) le^tere nic^t nur einen lofalen, fonbern aud^

einen bead^tengtoerten Sranfit^anbel nac^ bcm tneiteren Ungarn

unb über bie ©rense nadf) öfterreic^; betreiben. Sie crl^attenen ^Hug^

toeife ber öon ten ^re^burger ^aufleuten bzn beibcn „5)rei^igft=

ämtern" in ber '2Tä^e ^re^burgg gesal^Iten SöHe seigen gleic^falfg

bic *iJlugbe]^nung biefeg ^anbetg.

SJTun ereilt auc^ bie '^re^burger ^uben bic glcid^c ^ataftrop^e

iDie in faft alten ©täbten 3)euljd^Ianbg. 5^r 6^tcffal ift bag

gleid^e, nur mu^te ber "töortDanb aug ben bamaligen ^reigniffert

l^crgclcitet unb if)nen angepaßt fein.

9Tad^ ber ©c^Iac^t bei ^o^acg, 1526, toälstcn fid^ bie türfifc^en

^ceregmaffen über Ungarn, 6d^rcrfcn unb (Entfe^en bcrbreitenb,

bic 5Iud^t tDurbe eine aHgemeinc. 3n '^re^burg t>cr(ie§ aud^ ein

Seil ber ^nbm mit ^intcrlaffung t>on ^ab unb (But bic §uttcrer=

gaffe mit ber auggcfprod^enen ^JHbfid^t, toieber in il^r §eim surücf«

3ufc]^ren. ^eöor fie bieg noc^ augfül^ren fonnten, fd^ritt ber

©tabtrat bei bcr ^önigintoittoe unb 9^egentin *3Haria ein unb

t>ertangte alg 6trafc für biefe ^luc^t cin3clner jübifdfier ^aug=

bcft^cr bic *2lugtreibung fdmtlid^er ^uben aug ber 6tabt. '^n

einer Xlrfunbc Don 1527 erteilt bic Königin tatfäd^Ud^ biefen ^cfe^I

unb gibt i^rc B^f^i^nmung 3um Söcrlangen ber ^ürgerfd^aft, bic

fämtlid^cn ^dufer ber ^ubcn fonfig3ieren unb berfaufen 3U bürfen;

ben (Erlog follten fie 3ur ^ugbefferung ber '^Befeftigungen t)crtt>en=

ben. ©nabcntDcife folle bzn *3Xid^tgcfIüd^teten ber '^Betrag aug bcm
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^Jerfaufe il^rcr Käufer ouögefolgt tocrbcn. (5an3 bcrfclbc ^or=

fall unb mit bcm gan3 gleichen 'iHuggangc t>on3ie^t [id^ gleic^3eitig

in Öbenburg. 5)er augge3cicl^ncte ^iftorifcr bcr 6tabt ^re^urg,

'^Profcffor Dr. S^eobor Ortbat), bcffcn (Biitc id^ bie ^enntniS

biefcr Satfad^en bcrbanfe, toirb bie bie§bc3uglid^en Hrfunbcn im

ficbcntcn '^Banbc feiner „Oefd^ic^te ber <Btabt '^re^burg" — fie

ift ^eute erft big 3um britten gelangt — publi3ieren.

S)ie *5lnalDgie mit ben ertoäl^nten '33erF)äItniffen in S)eutfd^Ianb

gel^t jebod^ nod^ toeiter. ^u^ bie ^ataftropl^e für bie ^ubcn folgen

toeitere fold^e für b<x^ 2anb. S)ie nun ftänbigen Sürfenfriege,

bie faft 3tDei ^i^l^r^wnberte bauernbe Offupierung beS größten

Seilet bon Ungarn burd^ bie Surfen — untoeit ber Sore 'iprej«

burgg, in ©ran, refibierte ber türfifc^e 'tjJafd^a — bebaftieren

gan3 Ungarn, läl^men jebe toirtfd^afttid^e Sätigfeit unb ruinieren

bin gefamten ^anbd, meld^er bor allem beg ^riebenS unb ber

»Sid^erl^eit bebarf.

§ier3u treten bie folgen ber getoaltfam berfud^ten (5egen=

reformation, ber ^ieg ber ^^fuiten gegen bie '^roteftanten. 6ie

fommen in ba^ 2anb mit ber "Carole: Hungariam primum facere

miseram, deinde catholicam, deinde germanicam, b. l). Ungarn erft

clenb mad^en, bann fatl^olifd^, bann beutfd^.

^auptfäd^Iid^ biefer '53erfud^ ruft bie *illufftänbe unter bzn beiben

9lafoc3^g unb Söfölt) j^erbor, unb biefe ftänbigen Hnrul^en bringen

Ungarn tatfäd^Iid^ bem 9luine nal^e; bie ^^uru^en bertoüften ba^

2anb big an bie dauern ^ieng, fur3, eg treten "ßu^tänbc ein,

tDcId^e an bie öl^nlid^en nad^ bem 5)rei|igjä]^rigen ^iege in S>eutfd^=

lanb erinnern.

*^Ig bann bie Surfen enblid^ befiegt unb an^ bem 2anbc t)zv-

trieben toaren, bamit aud^ bie *3lufftänbe ein (Enbe nal^men, toieber

triebe im £anbc unb ein toirtfd^aftlid^er 'Sleuaufbau möglid^ toar,

i^aben aud^ l^ieran bie ungarifd^en ^wben — gleid^toie il^re

6tammeggenoffen in 5»eutfd^Ianb — ben ftärfften 'iHnteil ge=

nommen, inbem fie allüberall im 2anbc ben 3errütteten ^anbcl

toieber aufrichteten.

*3Xid^t am toenigften in 'iprePurg, bon too fie 1527 bertrieben

tDorben toaren. S55ie bie 3"^^^ i^ 5)eutfd^Ianb bor ben Soren

bcr i^nen nod^ berfd^Ioffenen (Btäbtc, fo l^atten fie fid^ fd^on frül^er
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itnb 3tDar in bcn crften ^a^rcn bc2> 17. 3af)r^imbertS auf bcm

^alfft)[cl^cn 6d^Io§grunbe neu angcficbeü; üon ba^cr batiert bic

fc^on oben angeführte politifc^e 3ti>citeilung ber S^^^^^Ö^ff^- 2)cr

jürftlid^ '=PaIfft)fci^e ^Itajorat^i^err getoä^rtc i^nen ©c^u^ unb i{)rer

©enteinbc eine getoiffe Autonomie. "2lber erft je^t, nad^ F)er'=

geftelUen ruhigen 3ii[^^"»^^" l^atten fie ©ekgenf)eit, eine grofee

"illufgabe 3U erfüllen. 5>er frühere öon ben ftäbtifd^en bürgern

betriebene 'Import" unb S^ranfitl^anbel ^re&burgg toar in ben

©türmen ber 'ßdt untergegangen; aber bie neu angefiebcitcn Quben

gaben ber 6tabt toieber einen Kommers, toenn auc^ bon anberem

(£^arafter. 6ie Derforgten nic^t nur bie (Stabtbebölferung mit

ben (£r3eugniffen ber böi^mifd^en, mä^rifd^en unb fd^Iefifd^en

'^eberbe3irfe unb ber in 'ilBien neu gefc^affenen Sejtiünbuftrie,

fonbern fie rufen aud^ einen (Engrogl^anbel in§ ßeben, inbem fie

bic ^leinl^änbler, Krämer unb ^aufierer innerhalb eineS fe^r

großen ^reifeg 3U il^ren ^unben mad^ten. S>er '^Beg, bcn fie

hierbei gegangen, lä^t fid^ ^^ute xwd) üerfolgen. 3)en 5>örfem

norb= unb toefttDärtS big an bie nieberöfterreid^ifd^e £anbeg= unb

3ongren3e, jenen bi§ 3um ©ingang beg '^aagtaleg, ben Drt=

fd^aften in ber (B<i)ütt, fotoie jenfeitS ber 3)onau big ungefähr

•^iefelburg lag bic neue GinfaufSquelle in unmittelbarer unb

bequemer ^Xd^e. ^ber unfere ^u^^^ti 3iel^cn bie Qan^c tocite

6Iobafei big in bic ^ergftäbtc baburc^ l^eran, ba^ fie aug bem
fleinen ^örncr= unb ^robuftenmarfte St)rnau gleid^fam eine ^IHeffe

für bcn ^bfa^ üon ScjtiltDarcn fd^affcn, 3U ber fid^ aud^ nod^

3U meiner ßcii felbft Sud^fabrifantcn, toie bie '3Teutitfd^einer unb

3tDittauer, 6gali^er unb ^Ö^auer regelmäßig einfanben. 5)em=

felben 3ü>cdfe biente nad^ einer anberen 'iHid^tung ber 'iRaaber

9Har!t. 5)em fteigenben ^onfum fonnte aber bie 3citlid^ befd^ränfte

SHiarftgelegen^eit nidfit genügen, unb bie satarftfunben getool^nten

fid^, auc^ in ber ^'wi^djcn^cii, bcn '^reßburger ^la^ fclbft auf3u=

fuc^en. "ißalb traten bie §änbler ber 3tt)ifd^en bcn beiben l^icr

ge3eid^neten Linien liegenben britten Cinie, nämlid^ jener an

ber 3)onau big (Sran unb ^omorn l^in3u, ber ^anbelgpla^

tt>ar fertig.

*32teine S^arftcIIung toäre nid^t bollftänbig, toenn id^ nid^t barauf

l^intDiefe, ba^ beginn unb ^ortbauer biefer Sdtigfeit in l^o^em
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*3Ha6e buxd) bcn ^eftanb ber ^tüi\(^cniolünH 3tDifci^en bm (£rb=

lanbcn unb "Ungarn unterftü^t toorben ift.

5>tefc BoHinie ftammte nod^ aug ber 3^it ber ungari[c^en Könige,

iDeld^e aug rein figfalifd^en ©rünben bon ber gan3en (Einfuhr

ben breifeigften Seil beS '^erteg erl^oben. — 5)ie 3oIt[tätten l^ie^en

barum „5)rei§igftämter**.

5)ie l^abSburgifd^en 9kgenten, ftatt bernünftigertDeife biefe

3tDifci^en3oninie auf3ul^eben, hielten an i^r, tro^bem fie ein [teteS

iSrabamen beg ßanbtageS bilbete, feft unb erl^öl^ten nod^ ben 3ott-

S>ie *3HanipuIation auf bie[en 5>rei^igftämtern toar aber eine

anwerft befd^toerlic^e, langfame unb fd^tfanöfe; Hrnftanblici^feiten,

bte, tDie mir mein SJJater oft er3ä^Ite, bon ben fleinen ^änbleirn

oug ben 5)örfern, ben ^aufierern unb Römern nid^t gut 3U be=

toältigen toaren.

Spc^icU bie (Einbrud^ftation für 'ipregburg unb ba^ gan3e mit

il^m 3u[ammen]^ängenbe (Bebiet, ba^ 3)reifeigftamt in 'ilBotfgtat

F)atte in biefer ^e3iel^ung einen fd^Iimmen 9luf.

^re^burg toar nun bie ber 3ü)ifci^en3oninie überhaupt näc^fte

Biabt. 5)iefer figfalifd^e 3ö>if<^2n3oIl toirfte aber auf bie ©nt=

fte^ung beg '^re^burger ^anbetg ü)ie ein ^ro^ibitib3on bon

tnbuftrieller Senben3 auf bie ©ntftel^ung einer ^^buftrie. ^d^

fe^e alfo bie (Entfte^ung cineö regelmäßigen unb nid^t un«

bebeutenben (Sngrog^anbelg im '^reßburger @^etto ber»

]^ältni0mä§ig fel^r frül^ ein, ing le^te Viertel beg 17. ^a^xf)unbzvt^.

^ir ergibt fid^ biefe ^eftimmung nid^t nur aug bem ))ragma»

tifd^en 3itf<i"^^^tt^^tt9^ i>ß^ toirtfd^aftlid^en 'iBertaufeg, fonbern

aug einem beftimmten, fonfreten SÖXomente, an^ ber ^augefd^ic^te

beS ©l^etto felbft. '^ie td^ oben bargelegt, beftanb ba^ ©l^etto

3uerft nur aug ber bon ben ^nfieblern auf 'ipalfft)fc^em (Brunbe

«rbauten ^äufer3eile ; fie lag ^jaraltel jenem Steile ber 6tabtmauer,

b>eld^e fic^ bon ber ,,huii'^n Sre))|)e" in ber ^öf)e be§ ^Hid^aeler«

toreg big 3um el^emaUgen Slööbri^ertor, ba^ 3um 5>ome filierte,

^in3og.

^ie fSfchäubc, toetd^e noc^ ^^ute biefe erfte unb dltefte 9leil^e

Mben, ftel^en fd^on burd^toegg an ©teile ber bon ben erften ^n=
fieblern errid^teten fleinen "iBauten, toeld^e burd^ toieberl^olte, bie

0an3e ©äffe berl^eerenbe SBränbe bernid^tet tourben. '5Tid^td»
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bcftotocnigcr tragen bicfe (Erfa^bauten in ^onftruftion, ^autocife

unb "iUugftattung ben St)pug cincö fcl^r ^ol^en ^(terg.i)

•^UUe il^re (Erbauer finb nac^toeigüc^ Sejtil^dnbler getoe^en.

S)en ftärfften ^etneig iebod^ für bcn toeit 3urücfreic^enben S8e«

ginn biefeö SngroSfommerseg unferer 'ipre^urger S^ben liefert

jenes lofalgefc^id^tlic^e (Ereignis, toelc^eS ber ^ubengaffe i^re

l^eutigc 'JHuSbe^nung unb ©e[ta(t gegeben J)at.

Qm '23ertaufe beS 18. Qa^rl^unbertS finb bie ^efeftigungen ber

®tabt, üon benen nur ber eine ^id^aelerturm erhalten geblieben

ift, niebergekgt iDorben. '^Hller ^a^rfc^einlid^feit nac^ l^at man
mit biefer 'JXieberlegung bort, ü>o bie l^eutige 3ii^^tt9<^ff^ \^^ "^^
red^tS toenbet, begonnen, fie in ba^ "^ööbri^ertor fortgefe^t, biS

1776 ber (e^te Seil ber <B>tabtmauev abgetragen unb auS bem
bortigen 8tabtgraben bie heutige ^romenabe F)etgeftent tourbe.

Unfere ^^ben loaren burc^ ben ^anbci bereits genug frdftig

getoorben, um bie i^nen am 9^anbe beS aufgelaffenen ^iabU
grabenS gegenüberliegenben 'iparsellen oom 6tabtrate faufen 3U

fönnen. (ES toar ftäbtifd^er ©runb, aber bcn (^tabtrat locfte baS

©elb unb er getodl^rte i^nen bie (Erlaubnis, auf biefem Streifen

3U tDol^nen unb 3U l^anbeln. 8ie bauten alfo auf biefem ^ia^ eine

neue ßinie oon Käufern.

S)er Sejtill^anbel \)at baS ^ipre^urger (Bl^etto gefd^affen, toie

nal^e3U 200 ^ai)xc fpäter ber Slöiener Öuai für unb burd^ ben

gleid^en ^anbei ber Wiener 5uben entftanben ift.

5>en d^arafteriftifd^eften "iHad^toeiS für ben üon mir gefud^ten

3ufammenl^ang 3ti>ifd^en ber ^augefc^id^te beS ©l^etto unb ber

(EnttoidEIung feineS §anbeIS liefert ein beftimmteS ^auS, baS grö^e

beS (ä^etto in ber neuen Läuferreihe, ber „"iBemauerfc^e §of*.

S)rei Generationen ein unb berfelben ^aufmannSfamilie bauten

büran. 5)te erfte ben älteften, UnfSfeitigen, bie 3tDeite ben red^tS»

feitigen fpäteren neiuen ^lügel, bie britte ben ^oftraft. S)iefc

britten Gemäuer l^abe id^ felbft in meiner ^inb^eit fd^on alS alte

Ceute gefannt. S>en €^ef ber 3tt>eiten, 6aIomon Gemäuer, fenne

id^ nur auS ben S^tg^n^^rinnerungen unb 9HitteiIungen meineS

^^aterS; oon bem erften l^at er felbft nur auS ber Srabition getou^t.

^) (Seit ber erften ^^Jubltfation ift burd^ ban auögebe^nten "Bronb, 'SHai

1912, ein großer Seil berfelben oernid^tet toorben.
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IXnb biefcm erften mu^ ein fd^on gan3 üerfd^oncner Kaufmann
Vorangegangen fein, toeld^er 3U bem bamaligen SGÖo^Iftanb ber

^amilie ben erften (ärunb gelegt ^at.

^tefe t»ier Generationen — t>on 1831, meinem ©eburtgial^r —
nad^ rüdfipdrtg gerechnet, retd^en na^e big 3um 'Anfang be^

18. 3a5rf)unbertg.

5>er bem (Sngrogl^anbel entfprungene 'iSÖo^Iftanb fd^eint fic^ aud^

in ruhigem ^Jluffe toeiter enttoidfelt 3U ^aben. 5)enn bie Srabition

in '^re^burg l^at bie Erinnerung an eine ftattUd^e 9leif)e t)on 6e=

bcutenben "SHannern in ber (Bemeinbe erl^alten, bie fämttic^ für

jene ßcit bebeutenbe (Engrogs'SHanufafturgefd^äfte betrieben unb

bcncn eS getoi^ nid^t an 3al^Ireic^en weiteren ©efd^äftSfoIIegen,

beren ^amen fid^ nid^t ioie jene ber ^eröorragenberen erl^alten

l^aben, gefel;lt ^at. ^on Unterbrechungen fenne id^ aug bcn (£r=

innerungen beg Ghetto nur eine.

'^re^burg tourbe närnlid^ burd^ bie 5ran3ofenfriege ftarf berührt

unb mitgenommen. 1809 toollten bie 5ran3ofen, gerabe fo toie bie

^reu^en 1866, bei '^re^burg über bie S>onau fe^en. 5>er 6d^lo§berg

be^errfd^t ba^ gegenüberliegenbe S)onauufer mit bem bal^inter»

Itegenben ^lad^Ianb, bie günftigfte '^ofition, um eine '^rüde 3U

fd^Iagen; 'iprepurg ioirb belagert, befd^offen, befe^t, Napoleon

3ie^t ein.

(Sineg Borgens ^ebt meine C5ro§mutter — bie fd^on borgefül^rte

6))i^enmad^erin — meinen ^ater au^ bem "^ett unb 3eigt bem
fünfjäl^rigen jungen ben auf ben ©d^Io^erg reitenben ^aifer

mit bzn Porten: „6iel^, bor biefem Keinen ^anne 3ittert bie gan3e

5löett**, eine Erinnerung, bon ber mein 'iöater nod^ fprad^, alg er

fd^on ein ©reig geworben toar.

5>ie Störung ^iclt einige ^al^re an unb toä^renb berfetben über=

fieberten bie fd^on früher ertoäl^nten ^re^urger 5?auf(eute teifS

nac^ "rlöien, teitg nad^ "^eft, auf toeld^en "^lä^en fie 3U firmen
bon 'IRang tourben.

^it ben frieblid^en 3uftänben ^ob fid^ natürlid^ ibieber ber

ganbel im (ö^etto in ^re^burg unb getoann jene (Seftalt, toeld^e id^

in meiner ^inbl^eit gefannt unb l^ier gefd^ilbert l^abe, big il^m in

unferer 'ßcii dm glüdflid^e ^nberung ber ^er^ältniffe ein Enbc
mad^te. S>ie "^uf^ebung ber 3tt>ifd^en3oHinie, bie aug allen
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9^tci^tungen nad^ ^ien fül^renben (Eisenbahnen, bie nad) unb nad^

eintretenbe ©rfe^ung beg ^aufier^anbelg burd^ ftabUe Krämer,

bann toieber beren teiltoeife *^uffaugung burd^ beffere ^anblungcn

in bcn größeren Drtfd^aften, ber immer mel^r 3une^menbe "M^ai?,

burd^ 'iReifenbe mußten biefen 3ti>if<^^"plti^ öör bzn Soren 'SBiens

nad^ unb nad) aufl^ören Taffen.

§eute ift bie ^ii^^^S^ff^ öeröbet. 5)ie alten Käufer fielen noc^

aufredet, aber bie 2äbcn [inb mei[t gefc^toffen, fie [inb toertlog, in

bzn 'iöJo^nungen ]^au[en je^t bie ^rmften, (S^riften unb ^uben

burd^einanber.

5)a§ einftige ^rtoerbökben berfelben, ^anbtoerf, Mein= unb

(Sro^l^anbel l^abe id^ 3U seic^nen berfu^t, bod^ genügt biefe

3eid^nung nid^t — nid^t mir, too^I auc^ nic^t bem 2efer; benn

tote toaren bie (Srtoerbenben [elbft, bie Banner unb grauen beg

©l^etto?

3)iefe ^rage 3U beanttDorten, tDitI ic^ im ndd^ften Kapitel

t>er[ud^en.
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®ie S^rauen unb 2Jlänner ber Subengaffe.

®ie ..bürgerliche ©efeüfc^aft" be^ ö^etto

S)aS ^ilb, büg bie je^t tote @af[e cinft bot, ftcl^t mir noc^

lebhaft bor 'klugen. ^Icinpnblcr unb ©ro^pnblcr, „Canb^jubcn",

S><imcn au§ bcr Stabtf bic „Shopping" burd^ bie ©äffe fd^Icnbern,

^Bäuerinnen, il^re (Einfäufe in bcn 2äbzn mad^enb, ^u^rleute,

bie Giften ahlaben; ba3ü)i[cl^en balb ein §ocl^3eit^3ug — bie

Srauungen fanben [tet^ unter freiem ^immel ftatt — bann ein

Ceid^entDagen, ^inber, 2aftträger ufü). tummeln fid^ in biefem

engen 9^aume, auf einem ^^flafter, ba^ biefen '3Xamen faum t)er=

bient, burd^einanber. (£g ift bagfelbe ^ilb, ba^ id) nid^t nur in

belebten (Sef(^äftgt>ierteln orientalifd^er, fonbern aud^ europdifc^er

.6täbtc toiebergefunben l^abe. "über bie 6tra§en aller ©l^ettog

erl^ielten eine befonbere ^arbe burd^ einen [pesiellen (Einfd^lag:

bcn beg toeiblid^en Elementes — td^ meine nid^t ba^ €tDig=

*22)eiblid^e (Soet^eg, fonbern jene grauen beg (B^etto, beren S^ätig»

feit in allen 2äbcn neben jener ber Männer bentlid^ erkennbar

]^ert)ortritt.

f^d) möd^te bei biefem 31^9^ i" ^^r '^i^t)fiognomie ber ©äffe

einen 'SHoment Ocrlocilen, toeil burd^ bie ^er^ältniffe, bie il^n

fc^ufen, auc^ bie grauen einen eigenen (S^arafter, il^r ©ein unb

5IBefen einen befonberen Qnl^alt getoannen.

6ie toaren faft au^ttal^mSlog oom ^Korgen big 3um 'iUbenb im

!(5ef(^äfte tätig.

(BetDiffe C^igentümlid^fciten toirb jebe, im (Ertoerb fräftig mit=

tt)ir!enbc ^rau, natürlid^ aud^ bie nid^tjübifd^e, getoinnen, aber

in Ooller abgefc^loffencr '^lugbilbung l^abc icb fie eben nur hei

ben 3übinnen beg ©^etto gefunben.
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kräftig unb öcrnünftig fteF)t fie t)om ^^orgcn big jum "^bcnb'

t^rcm satannc 3ur 6eitc; in ber ^xhcit i[t fie sa^er unb gebulbiger

als er; [ie i]'t i^m aber feine blo^e ©e^ilfin, [onbern nad) jeber

^^Rid^tung l^in eine forttodl^renbe 6tü^e unb Hnterftü^ung. ©iefeg

'^eib of)ne 8cl^ulbilbung, ol^ne baS, tcag man l^eute alg „(£r=

Stellung" anftrebt unb teuer hc^alflU ift ftarf genug, um nic^t nur

mitsuarbeiten, fonbcrn auc^ toeUflug genug, um mitsuraten. Unb
baS liegt in ber ^atur ber Gad^c 3)ie ^van, bie in einem fold^en

^afee, namentUd^ in einem Sngrogge[c^äfte mitarbeitet, ftel^t fort»

iDdl^reub SOXenfci^en gegenüber, bie fie 3um 5)enfen 3tDingen. 6ic

»in il^uen '©are ücrfaufen, mu^ bemnad^ i^ren (Sefd^macf, i^ren

^ebarf erraten, biS 3U einem ©rabe i^re freunblid^e ©efinnung

gewinnen. 5)iefe ^Itenfc^en toollen üon il^r ^rebit erhalten, ba

gilt CS benn, öorfic^tig i^re ^e^ittoürbigfeit ab3umeffen, il^re

Söerl^ältniffe 3U jtubieren. 2)aS alteg f}at für bie inbiöibuelle "JUug»

bilbung ber (Ehefrau, für bie 5)enfübung eine gan3 anbere ^aft,

als ber 3our, ber 3ßitunggroman, baß 2^F)eatcr, bie ^ßromenabe.

©igentlid^ toar jebe biefer jübifc^en (äefc^äftSfrauen mel^r ober

iDeniger eine fd^arf umriffcne ^^erfönlic^feit. 5>iefe fd^afft fein

„<Htäbd^entt)3eum", fonbern nur bie „^^rbeit", bie '3TottX)enbigfeit

3U benfen, 3U forgen. 5<^ gebe o^ne toeitereg 3u: biefe 'üBeiber

beö ©l^etto toaren bem ^anne, b. l). bem mdnnlid^en ^efen
näl^ergerücft, ftanben i^m nä^er aiS bie heutigen grauen, ^ahcn

fie beg^alb an ^eiblid^feit t>crIoren? 5^, aber nur in einem

ein3igen "ipunfte, ber i^ncn, bem ^anne, ber Familie, il^rer SlÖelt

fe^r 3um Vorteil gereichte, ^d) i}ahc bie Söerfd^ieben^eit 3tDifd^en

bem 3)enfen unb ^anbeln beg ^HanneS unb ber ^rau 3umeift

barin gefunben, ba% biefe ben Hnterfc^ieb 3ti)if(^en toid^tigen unb

untoid^tigen 5)ingen t)iel fd^toerer aiS ber 'SHann erfaßt, ^n ber

Flegel benft fie an bie le^teren, ift fogar ungel^alten, toenn bie

erfteren an fie herantreten. 5>ag toar aber bei bzn grauen biefeS

6d^Iage0 nid^t ber ^aü. 6ie tonnten genau, too eg „^opf unb

fragen" galt, öö beftätigt nur bie ^id^tigfeit meiner "iHnfid^t,

ba% fotoeit id^ mic^ 3urücfcrinnerc, jene grauen im ©l^etto, toeld^e

buv&} ben ^eruf i^reg ^anneg Don biefer Sdtigfeit auggefd^Ioffen

toaren, geiftig an bie anberen, mitertoerbenben, nic^t l^inanreic^tcn,

fie 3eigten fic^ 3umeift alS toeniger bebeutenb. Unb mit biefer
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^äl^igfeit unb (Betool^n^eit, gcrabe bag "^ic^tige 3U erfaffcn unb

3U iDürbigen, ^ättgt nodt) ein anbereg, ntc^t minbcr bcbeutfameg

.'3HotneTtt3lifammeTi: bie ©tcltung biefer ©l^ettofrau 3tDi[(^en 'SKann

irnb ^inbcrn toar eine anbere al§ jene, bie man l^eute für fetbft=

berftdnbUd^ ^ält. (5etDi§ toarcn bzn beiben jübifd^en (El^egatten

in i^rent gemeinfamen 2eben unb '^then bie ^inber bie ^aupt-

fad^e — nur für fie arbeiteten fie unb erft in bem, tt>a3 jene

erreid^ten, fallen fie bcn redeten (Erfolg beS eigenen ßebeng; aber

innerl^alb be§ 9lal^meng i^rer ^amilie toar ber ^übin jener 'S^t

bor ollem ber ^ann bie ^auptfac^e. S)urd^ bzn auf btn ®rü>erb

unb ben ^eftanb btß §aufeg gerid^tcten 6inn toar eg unbebingt

ber 'JJHann, an bem bie ^rau Oor allem unb bei atlem badete.

S)er 'SHann, ba^ fterfte burd^ taufenbjäl^rige Übertragung eifern in

tl^reni ^eiDufetfein, ift bie 6äule, auf ber il^re unb ber gan3en

^amilie ßjiften3 berul^t; für iF)n galt eg 3uerft 3u forgen, i^n

gefunb, fräftig unb arbeitsfähig 3U erl^alten. 5)iefe (5eban!en=

ric^tung gab unferer jübifc^en ^l^cfrau ba^ Salent, in bem ^anne,
ber [ie 3um ^eibe genommen, immer fot>ieI alS mögtid^ bie guten

(Seiten l^erauS3ufinben unb an3uerfennen. 3<^ erinnere mid^ einer

flaffifd^en '^iu^erung. ^ine unferer 5Xad^barinnen im (B^etto, eine

nod) junge angenei^me ^rau, l^atte einen (hatten, nid^t nur pfeUd^,

fonbern aud^ öon brummigem "^efen, toetd^eg 3utoeUen l^ert)or=

brad^. *iHuf eine "iBemerfung meiner "SHutter ^ißfüber ertoieberte

fie: „3a, mein 9Kann ift fein 'iSXann für 6d^abbe§ unb Q^ontoü)

(©onn= unb Feiertag), ber <Bahhatl} ift nur ein Sag, bie '^öod^e l^at

aber nod^ fed^g Sage, an benen er für mid^ unb bie ^inber forgt,

benft unb arbeitet, unb cimn ^ann, ber feine ^rau gerne 5^t,

ben mu^ bie ^rau aud^ Ueb l^aben."

Saturn tarn ber ^ann i)or ben ^inbern, bh ^inber erft nad^

il^m. ^a§ brüdftc fid^ natürlich im gan3en 2chen beg ^aufeg aug,

unb bie ^inber geloannen biefelbe ^mpfinbung. 6ie fallen, toie ber

Söater baS gan3e 5)enfen ber 9Hutter auffüllte; ba^ flößte i^nen

bor bem "^^ater einen 'iRefpeft ein, ben bie ^inber ^eute nid^t leidet

getoinnen fönnen. S>enn toag fe^en fie Fieute? 6d^on alg fläne

^nirpfe toiffcn fie, ba% fie ber 'SHittelpunft finb, um ben fid^ alleö

brel^t, bag S)enfen ber ^Kutter unb beS '33atcr§ 3ugleid^. %u\
biefem ©ebiete l^at fic^ überl^aupt feit einigen 5)e3ennien eine
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gro^e '^anblung unb stoar ra[cl^, ic^ möchte fagen, faft o^ne

l'lbcrgang t>on3ogen.

5)cr ©eburtgtag bcg ^abp i[t ber 'iHTutter ungleid^ toic^tiger

olg bie Milans im ©cfd^äftc beg SÖIanneg. S^ber ^unfc^ ber

^nber toirb toomöglid^ erfüllt, ^ater unb SHtutter ge^ord^en benen,

benen fie befehlen [ollen, unb ba^ '^Jerl^ältniS totrb nic^t beffer,

toenn bie ^inber größer toerben. ^eute fcl^e ic^, ba^ bie öltem

ber befferen Greife immerfort barauf aug finb, nic^t nur t)on ben

^inbcm alleg Unangenehme 3U entfernen, fonbern i^nen möglic^ft

biel Vergnügen 3u bereiten; babon toar frül^er feine ^ebe, unb bie

frül^ere "iilrt unb ^eife toar bod^ offenbar bie richtigere. Sinb benn

bie ^inber bon l^eute gtücfüd^er? 6ie treten in bie ^ett mit ber

falfd^en "^orftellung, ba% baS^ 2chcn ein SDergnügungStrain fei;

fie finben balb ba^ ©egenteif, finb aber gegen jebeg Xlngemad^

toiberftanbgunfdfiig unb greifen 3um ^ebolber. 3«^ gel^öre nic^t

3U ben SKeid^mütigen — baS' 2chzn ift unb mad^t ^art — mir

erregt aber jeber bicfer, leiber fo l^dufigen ^älle gerabc3u (£nt=

fe^en, unb id^ betrachte e§ alg eine un3toeifeI^afte ^crfünbiguug

an unferer 3"9ß"'>. <>^& ^i^ S^ageöblätter alte biefe entfc^Iic^en

6eIbftmorbe getoiffenl^aft in i^ren 6palten unb bab urc^ 3ur ^ennt=

nig ber jungen £eute bringen. "^Ifo bie ^inber felbft l^aben burd^

biefe (gr3ie]^ung für fic^ nid^tg gewonnen unb bie (Eltern an bcn

^inbern nod^ biet toeniger. ^d) behaupte, bie S^rfurd^t bor ben

(gttem, namenttid^ aber bie Opferfdl^igfeit für fie, fte^t gerabe3U

im umgefel^rten ^erl^dttnig 3U bem Hberma^ ber ^er^dtfd^etung

in ber (gr3iel^ung. ^n einer ^^enfion fagte mir ein fel^r reid^ ge=

tt>orbener ungarifd^er 3ube, toetd^er nod^ ba3U — nid^t o^ne jebeg

'53erbienft — nobititiert toorben toar, mit ^itterfeit: „^ei un^

3uben l^aben bie armen unb mittleren ßeute nod^ ^inber, bie

9lei(^en nur mel^r ©rben." ^n erfc^ütternber S55eife fagt Bf)aU=

fpeare in feinem „2ear** bagfelbe, unb jeber 2efer, ber fetbft auf»

merffam um fic^ fielet, toirb bie ^a^r^eit meinet ©a^eg be=

ftdtigt finben.

Btoeifettog tag in jener früheren *^rt ber (Er3ie5ung eine getoiffe

§drte, toetc^e, namentlich toenn fie alö toon ber 92lutter augge^enb

gebadet toirb, bie l^eutige (Sencration frembartig berührt, ^^ber eS

ift ja nur natürlich, ba% eine ^rau, bie ben gan3en Sag an bem
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für bie ^jiftcns bcr Familie nötigen Srmerb energifc^ mitarbeitet,

um baS kleine 3U [orgen, menig benft, toie ettt>a an bie ^a[[on be^

^leibd^eng ober gar bie 'ßcr^tvcuunQ beö kleinen. '^Ifo 3urücf=

fd^auenb, mu^ ic^ e^rlid^ fagen: auS biefer prteren unb ftrengeren

ßr3iel^ung [inb bei ben ^^uben bie Männer unb bie ^^rauen in

geti)if[em 6inne nid^t nur tüd^tiger, fonbern auc^^ beffer l^erbor*

gegangen.

öinc 3tDcite ^rage entfielt: tt>ar bie l^ier gefd^ilberte Sr3iel^ung

nur auf ba^ 'iprePurger (ä^etto befd^ränft? ^einegmegg. ßg
^at mid^ jüngft bei ber ßeftüre ber Erinnerungen Cubmig ^m=
bergerö au^erorbentlic^ intereffiert, 3U finben, ba^ bei ben beut»

fd^en 3uben jener ^cit ben ^inbern gegenüber bie gleid^e ftrengere

Haltung geübt iDurbe; bie *5lugfprüd^e feiner (Sro^mutter ptä^i«

fieren biefelbe in flaffifc^er 'üBeife: „Ein ^inb ^at feinen "Tillen."

„Ein ^inb barf nid^t fagen: id^ toUI." „Ein ^inb i^at nid^t 3U

fragen, fonbern 3U folgen." (Senau fo, biefelben 'ilöorte l^örte ic^

meine Butter fpred^en. ^ol^er fpe3ien hei ben Quben biefeg

*2Tad^Iaffen ber Strenge gekommen, ift mir nic^t gan3 Har. 5)er

„^ffimilierung" fann man biefe Satfad^e nid^t 3U haften fd^reiben.

'i^on d^riftüd^er 6eite l^at biefe toeic^Iid^e *iHnfd^auung unb .©e=

tDö^nung aud^ nic^t fommen fönnen, fie l^at ja bort oiel toeniger

beftanben. S>ie ^anblung ^at fid^ in beiben Magern gleid^3eitig

t)oIl3ogen, toenn fie aud^ brüben in bem 6d^IagtDort öom „^a^r«

f)unbert beS ^inbeg" il^ren literarifc^en '^u^bruä fanb.

3«^ refumiere: bie l^eutige Er3iel^ung ber ^inber ift, ioenngleic^

reic^l^altiger, für i^re El^arafterbilbung nid^t beffer. *2TatürIid^

toäre eö in erfter i^inie €><i(^c ber '3Hänner, l^ier Oerbeffernb

ein3ugreifen. 'iHber toorerft mü§te ber '2Hann bei ber ^rau be=

ginnen, ba biefe l^eute nic^t burc^ Mitarbeit tüchtig unb logifd^

falfulierenb toirb. 3tt>citenig unb ^^uptfäd^Iid^ fönnen fic^ nur in

feltenen ^aücn bie Männer felbft bem Einf(uffe ber gegentoärtig

fie umgebenben *intmofp^äre ent3iel^en. Unb eine lange Erfahrung

\)ai mici) geleiert, ba% gerabe bie intelligenteften ^Hänner in biefem

'^unft am fd^toäd^ften finb, am toenigften ba3u taugen, bie ^rau
nad^ biefer '^Rid^tung unb überhaupt 3U er3iel^cn. '3TamentIid^

finb biejenigen bie fd^toäd^ften, toeld^e nod^ über bie 8orge für

il^re eigene Ej;iften3 f)inauöbenfcn, tt)äF)renb gerabe bie SBc=
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fd^ränftcren in bcr 9^cgcl bcr ^rau unb bcn ^inbcrn gegenüber

fid^ t)iel ftärfcr unb Vernünftiger scigen, alg bie (Beiftboücn. Itnb

bieg aug stoei Orünben: '55or aUem tragen bie toirflic^ „5ntencf=

tuellen" l^äufig 3U biete 5)inge in ^opf unb ^er5en, bie für bie

SÖ3eU bebeutenb [inb, [o ba^ bicfen gegenüber bag §aug, bie ^rau

unb ^inber, \x>cnn aud) getDi§ gans ungered^tfertigt, 3urüc!treten

muffen. 6ie intereffieren fid^ für bie ^flgemctnl^eit, ba gefc^iel^t

eg leidet, ba% il^nen bag eigene $aug 3U flein erfd^eint, um fic^

gans babon augfüHen 3U laffen. Hnb nur berienige, bcn feine

'iperfon, feine (£jiften3 unb feine ^amilic gan3 augfüHcn, toirb bie

^rau täglich unb ftünblid^ cv^icf)cn toollen unb fönncn.

3d^ f)ahc mic^ 3U biefem (Ejfurfe über bie ^rau in ber gefd^Iof=

fenen 5u^^"9^ff^ Verleiten laffen, toeil feit i^rem "^^erfd^tDinben

biefe (Gattung im ^ugfterben begriffen unb nur mct^r in ein3c(nen

(gjemplaren, 3umeift in ber 't|3rot)in3, an3utreffen ift.

*?ntetne ältefte Soc^ter 6ibonie erinnert in bieten Stüdfen an

biefe 6pe3ieg, unb meine gute 'JHutter nannte fie audf) in iF)rer

be3eid^nenben 'illugbrucfgtDeife „ein t)or3eitifd^ ''löcib". Sin anber=

mal fagte fie üon i^r: „ein gcboreneg ^eib" unb beibeg

fllmmt 3ufammen. 5>ie ^iübinnen toaren „geborene 'ilBeiber".

S)od[) möd^te id^, bebor id^ fd^tie^e, nod^ einem Qirttum bor»

beugen, toetd^er mögtid^ertoeife gerabe burd^ meine S>arftettung

beg ©l^etto b^röorgerufen toerben fönnte. 5ft bie bon mir ge=

fd^ilberte "iHl^nfrau ber l^eutigen Qübin "^Blüte unb ^rud^t ein3ig

unb attein beg O^etto? 'Stein! ©etoiffe il^rer "Mutagen finb alter=

bingg in bemfetben burd^ bie "^Jerpttniffe unb il^re S^ätigfeit 6e=

fonberg auggebitbet toorben unb treten barum bort am prdg=

nanteften l^erbor. ^n fid^ finb fie nid^t an bag ©l^etto gebunben,

unb an ber Qubenfrau tbaren fie über]^au))t unb 3U atten ^dtcn

3u beobad^ten.

f^d) fomme l^ier auf bU fd^on borgefül^rte ©tüdfet aug ^ametn
unb tl^re '58logra:p]^ie 3urüdf. ^iefe jübifd^e ^aufmanngfrau toar

unftreitig eine in i^rer ^vt bebeutenbe 'tperföntid^fcit. 6d^on ber

Oebanfe, il^r ßeben für bie 'STad^toett auf3U3eic^nen, betoeift eg.

S>od^ in ber reichen unb föfttid^en 6d^itberung i^reg Cebeng=

laufeg, in il^rem Genien unb ßmpfinben, Sinnen unb Srad^ten,

Sun unb ßaffen, trat fie mir mit gerabe3U frappierenber Ä'ongruen3
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als! ba^ Weib be§ 'iprcPurger (ä^ctto entgegen, unb icl; bin über»

3eugt, ba% fie auf jebcn £efer, ber öon beibcn ©d^riften ^enntnig

genommen ^at, burc^au^ bcn glcid^en ßinbrucf machen toirb.

80II td) '^Defen unb ^ern bicfer ^ubenfrauen beö (Ö^ctto mög=

Iicf)ft fur3 unb bünbig be5eid^nen, [0 möd^te id^ eö mit einem
^orte: *3Hit ber 2^apferfeit — fie finb ta))fere 8eelen.

^ber — öerel^rter £e[er — btefe "^re^urger ^ubenfrau ift nod^

t)iel, t)ie( älter, [ie ift eine uralte (Erfd^einung, toeld^e l^inter aller

eigentUd^en Oefd^id^te 3urüdliegt; ber rechte unb geredete jübifc^e

^avßMtcr, toeld^er, nad^bem er ^reitag abenbS in ber 6t)nagoge

ben ^ahhail) eingeleitet, in fein ^au^ ßurücffe^rt, greift allüberall

nad^ einem ber merflDÜrbigften Kapitel ber ^ibel. (£g ift ein 2icb

(6prüd^e ©alomo, 31. ^.) „baS^ £ob eineg tugenbfamen "^eibeg"

unb mir Hingt nod^ l^eute, nad^ nal^esu ad^tsig Salären, in ben Ol^ren

bie eigentümUd^e unb fd^öne ^Helobie, mit loeld^er mein "53atcr

bagfelbe gefungen. 3<^ vermute, ba^ tDO^i nur fel^r wenige meiner

2efer unb 2eferinnen eine beutfc^e Sibel 3ur §anb l^aben unb gebe

barum ben Sejt beg ©efangeg in feinen bebcutunggtJoUften ©teilen

unten in ber 'STote toieber.^)

1) 3>o§ 2icb beginnt im l^cbrötfc^cn ^ait mit ben 933ortcn: „eechez chajil

miungo". (Eg cjtfttert fein bcutfd^cr "Sluöbrurf, toeld^er ftd^ mit bcm *3a5ortc

„chajil", bog i?roft mit §cr3 gepaart in ftdf) icbltc§t, becfen fönnte. §erber
umfcf)reibt eg poctifd), Cutter übcrfe^t eg mit tugenbfam, toag biet 3n
fdE)tDÖd)Iicf) ift.

„^em ein ebleä 'ülöetb befeuert, bie ift öiel eblcr benn bic föftlic^ftcn

perlen."

„Sbi*cS *2Hanneg ^ers barf ftcb auf fic berlaffen unb 'Stobrung totrb

ihm nicbt mangeln."
„©ie tut ibm Ciebeö unb fein Ccibcö fein Cebenlang."

„©ic benft nacb einem '3ldfer unb faufet tbn unb pf[an3t einen

^Deinberg bon ben '^^vü^tcn xi)tcv §dnbe."
„©ie merft, toie ibr ^anbeln ^^rommen bringt."

„Sbi^ 'intonn ift berübmt in ben Soren, toenn er fi^t bei btn iätteften

bcg ßonbeg."

„(Sic tut ibren '3Hunb ouf mit SlDeigbßit unb ouf tbrcr 3uuge ift

bolbfelige sa3eigbcit."

„6ic fcbout, toie eg in ibrem §aufe 3ugebt, unb i&t ibr 55rot nicbt

mit Joulbeit."

„'^ifvc (2>öf)nc fommen ouf unb greifen fie feiig, ibr Sötonn lobt fte."

„Cicblicb unb fcbön fein, ift nid^tg; ein "iJÖeib, bog ban §errn fürdE)tet,

foll mon loben."
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3u bicfcr i)on ber '33tbcl gegebenen (Sd^ilberung beö ^it'^^^^^^i'^^^

ift nod) eineg 3U bemerfen:

(£g ift fe^r be3eici^nenb, toie toenig unfere ^Ia[fifer bigl^er im»

ftanbe toaren, bte '^übin 3U erfaffen unb ü)ieber5ugeben. ^ie

ättefte, bie ^effica 6^a!efpeareg, l^at bon einer fold^en aud^

nid^t baß geringfte; fie ift ein leid^tfinnigeg, Jinnlid^eö ©efd^öpf,

ol^ne einen ^unfen bon finblid^em ©efu^I; fie läuft bem "^Jater,

nad^bem fie il^n beftol^Ien, babon, 3U bem ©eliebten. SBon ber

3übin aud^ nid^t bie geringfte 6pur. ^unbert 3a^re fpäter, bie

^JHtJ^alie unb (Eftl^er '^^acineö, finb fran3Öfifd^e 'i|3arabefiguren,

l^ebräifd^ foftümiert. 9lacine l^ätte an ©teile ber "^It^alie ebenfo

gut ober eigentlid^ nod^ beffer bie ^rebegunbe, bie frdnfifd^e

Königin be§ 6. ^al^rl^unbertg, tt»eld^e alle ^ertoanbten i^rcg (Satten

unb 3ule^t il^n felbft auS ber ^elt fc^afft, fe^en fönnen; benn

biefe ^rebegunbe toar eine ^rdnfin, toä^renb bte biblifd^c '-^Itl^ane

fremben 6tamme§ toar. 'STac^ ebenfold^cr "ipaufe bie 9^ed^a im
'Slatl^an; fie fommt ^ier nid^t in 'iBetrac^t. 6ie ift tounberbar

fonftruiert, aber eben eine ^onftruftion, feine ^übin. SDÖieber

nad^ mel^r alg ^unbert ^^i^ren fc^reibt (5rinpar3er „bie ^übin

t)on Solebo". (£r 3ei(^nct in bem ^önig einen lebengboüen ^ann,
toeld^en feine ^rau nic^t befriebigt, nic^t befriebigen fann, ü?eil

fie bom 8c^eitel big 3ur 6ol^Ie gan3 Sugenb, o^ne jebe 6c^ü)äd^e

ift. 3)iefe abfolute ^el^Ierlofigfeit toirft auf i^n, bcn ed^tcn '32ten*

fd^en, erfältenb, er fetbft tDeife fid^ nic^t im ^^efi^c bicfer abfoluten,

augnal^mglofen Sugenb^aftigfeit; feine 2iebe toäre ftärfer, toenn

er feiner ©attin aud^ bann unb ü>ann ettoaS 3U t>er3eil^en l^ätte.

3n biefer 6eeleni)erfaffung tritt il^m eine Seufelin entgegen,

ein '^eib ol^ne olle Sugenb,, aber gan3 ^lut unb Steuer. 5)er

^önig entbrennt, entflammt, ber ^onflüt ift gegeben; baS 'iprobtem

ift bem £eben, ber "^al^rl^eit entnommen, ttber bie 9lic^tigfeit

ber bom 3)idf)ter gegebenen 2öfung fann man ja Oerfd^iebener

9^Teinung fein, aber gan3 3tDeifenog ift biefe 9lad^el feine —
toie 2aube meint — *ipi^iline, fonbem ein Seufelgtoeib, bereu 5)ar=

ftellung nid^tg gibt alg ba^ SlOeibd^en im ^eibe, alleg, nur feine

gübin, bereu '^Bärme ftetg Oom 'iBerftanbe umgren3t toirb. (Eö ift

gerabe3u rdtfel^aft, toaö ben 5)id^ter beloogen l^at, biefe (Beliebte

beg ^önigg 3U einer Qübin 3U madPien; eine feurige Spanierin lodrc
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nä^cr gelegen unb ed^ter getoefen; er fd^eint bieg felbft gefüllt

3u ^aben unb [teilt neben ^lac^el il^re 6c^tDe[ter (Eftl^er, bie, toenn

audf nic^t eine bolte 'ßci(i)nunQ beg jübifd^en ^eibeg, bod^ öiele

3üge begfetben auftoeift. ^ber [ic ftcl^t tatfäd^Iid^ neben il^r, nic^t

i^r gegenüber, fie ptte ebenfo gut wegbleiben fönnen; fie fielet

D^ne 3itf<i^^^^^J)^^9 ^it ^^^ ^on ©rinpar3er fo meifterl^aft auf=

gerollten 'iproblem beg ß^elebeng. ©r fud^te unb fanb auä) gar

nid^t bie Gelegenheit, bie Quben fennen 3U lernen; aber ber 5)id^ter

in il^ni befd^äftigte fic^ toeiter mit ber ^übin, unb biefem feinem

Sntereffe öerbanfen ü)ir ba§ (£ft]^ er »Fragment, ba^ fc^on allein,

ioenn er aud^ fon[t gar nic^t^ gefd^rieben, i^n 3um großen 5>id^ter

geftempelt ptte. (£[t^er i[t nic^t nur öom fünftlerifd^en 0tanb=

ipuntte aug eine tounberbare (Seftalt, fie l^at tatfäd^üd^ tounberbar

getroffene 3üge ber 3übin: bie Mugl^eit, bie ruhige ^ärme, bie

^ä^igfeit ber Eingebung, ^ber ift fie bie ^olljübin? '2Xein.

S)ie ^ubenfrau ift feine Römerin, feine "^öolumnia, feine ©ried^in,

nid^t bie ^[pl^igenie. Unb am aüerioenigften ein (Bretc^en. 'ilöie

fie toar, toie fie ift, lebt fie in bem früher gebrad^ten :^apitd

ber 6prüd^e 6a(omog, in ben '3Hemoiren ber ^abame ©lüdfel

au^ Hameln unb in meiner (Erinnerung — man t>er3eil^e bem
0o^ne biefe "Slnfü^rung — an bie flaffifd^e St)pe be^ '^rePurger

!©l5ßtto, an Soni W,at)cv.

S>ie rid^tige Sw^^^fr^iii bereinigt mit einem getoiffen Saknt
beg ^errfd^eng ein ^elbentum beö 5)ulbeng, ber 'iHrbeit, ber

*Jllufopferung für bie ^^rigen. '3TatürIid^ fällt mir nid^t ein 3U

glauben, ba^, toenn aud^ biefe 3ßt<^ttung bie beg ©eniuö ber

Subenfrau ift, ba^ ricbtige "^eib nur auöfd^Iie^Ud^ unter ben

Quben 3U fud^en toäre; eg finbet fic^ in jeber 'Station unb ^on=

feffion, in jebem 2anb unb 6tanb. ^on ^aifer 5ran3 — fein

SRitter t>om (äeift, aber ein "Mann t)on gutem Urteil — ift ung ein

föftüd^er 'Jlugfprud^ aufbetDaFirt: „*illn meiner erften ©attin", fo

fagte er, „l^atte id^ eine Geliebte, an meiner 3tJ>eiten eine ^aiferin,

erft an meiner brüten eine ^rau."

5)ie ©d^itberung ber ^ibet gibt bie jübifd^e ^rau — ic^ möd^te

fagcn — an fid^. "i^or 3000 'i^af)rcn toar fie in ^aug unb $of,

3tDifd^en *iHcfer unb Weinberg geftellt, bem 'SHanne biefelbe ftuge
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!öefä^rtin, <Btah unb (Btü^z toie im '^re^burger ©^etto stoifd^en

(B<i)cr unb ^He.

^^ tDill nur mit Sesie^ung auf meine einleitenben 'JBorte im
erften Kapitel noc^ dneS ]^in3ufügen: 5>ie l^eitere ^arbe im SHIiUeu

beg §au[eS, ber ^ro^finn in ber ^amilie gel^t naturgemäß öon

ber ^rau aug. '^Tun bicfe ^iibenfrau in iFyrer angeftrengten, nie

ru^enben Sätigfeit, in ber ^on3entrierung unb ^^id^tung i^reg

gansen ^e[eng ^uf Arbeit unb ©orge tt>ar basu nic^t gefd^affen.

S>0(^ ijt biefe ernfte ©runbftimmung ber ^rau toefentlicl^ 3um
gan3en ^ilbe beg (B^etto geprig.^) f^ä) gtaube übrigeng, ic^

l^abe für mid^ unb tool^I auc^ für ben 2efer, öon ber ^rau beg

Ol^etto genug gefagt.

"^Bie berl^ielt eg fid^ nun mit ben SÖtännern beg (ä^etto? TOe
tDaren biefe?

"5Tun, fie toaren t)or altem bic 5lberfe^ung biefeg 3^rauentt)pg

ing Satdnnlid^e. S35ir fanben bei i^nen bie böHige ©efangennal^me

'333orauf tabclnb l^ingciDtefcn totrb, tft bic (Sud^e nad) einer "iötttgift.

(£g fud^t fie übrigen^ ^eute aud^ ber difvi^t; er finbet fie nur fd^toerer,

toeil ber d^riftlid^e 'öotcr biet fettener bereit tft, fie 3U geben, überboul^t

Oi>fer 3u bringen. 5n ber jübifd^cn (Sb^ unb t^rcr fitgenart tft bte '32tttgtft

ntdE)t ba§ fitgenttid^e
; fie tft aud^ öon ^oufe aug ettoag bm guben unb

bem jübtfcbcn SQöefen gQn3 Jrembeg. 3^ gans^« btbtifdE)en Subcntum fc^en
tüir t>on ii)v feine (5j)ur. 2)a§ toor nur gan3 natürltd^; benn in einem
SBouernöotf finbet fie feinen '^la^. 3afob erbäft öon 2oban für feine

•iMrbeit unb feinen 3^tei§ eine Quote be§ gemeinfamen (irtrögntffcg, ein

"iJertrog, ban er befanntttd^ tote ber mobernfte toiffenfdf^aftltd^e 'iöieb3Üd^ter

3U feinen ©unften aug3unü^en oerftebt, bodf) üon einer "intitgift ift feine

"S^ebe, ^uc5 b^ute nod^ fud^t ber ^auer 3ur "iöergröfeerung feinc§ (Stamm»
befi^eg, 3ur "^Irronbierung feineä '^BQuembofeS für feinen (5obn eine bäuer»
Iidf)e (Erbin, felbft eine ältere Bäuerin, aber er entfcf)tie6t fid^ ntcbt, ein

^derftüd bcr3ugeben, um eine Sod^ter 3u berbeiraten. 2)ie '32tttgift ift

einc§ ber erften £r3eugntffe be§ beginncnben mobilen ^efi^eg bon ©olb
unb ®e(b, bon toetd^em man fid^ ungteid^ leidster trennt, als bon (Srunb
unb ^oben. 'STad^tbeigbar boben bie Suben fie erft in ^abt)Ion feuncn
gelernt, too fie — id^ erinnere ben Ccfer an ba§, toag id^ über biefe (Spod^e

im I. ^ud^e, ^ojjitct 2 gefogt i)ah(i — mitten in dna fotd^e (Enttoirftung

gelangt unb ibr gefolgt ftnb. Qn ban babt)Ionifd5en g^unben erfd^eint fie

als „^ebunje", unb bot erft bon ba aug in bia fpäteren Seife beg babt)=»

lonifd^en Satmub alg „'5tebann" ^ufnabme gefunben. Qn (Suropa ift b'n

'SHitgift burd^ bie toirtfd^afttid^e Snttoirffung unb unterftü^t burc^ bie

'3le3i}>ierung beg fc^on toefentttd^ fapitaliftifd)en römifc^en 3ii>itredf)teg ent=

ftanben; fie ift ntd^t mit ber germanifc^en 'JHorgengabe beg jungen
(Sbctnanneg an bie g^rau 3U bertoed^fetn.
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beg ©eine! unb 3)en!en^ burd^ bcn Smcrb nod^ auöfd^IicfeUd^cr

ö(g hei hex ^rau, bic ja bei allem (Sifer für baö (Sefd^äft bod)

immer einen größeren Seil il^reö ^ntereffeS ber 6orge für §aug
unb ^inber 3Utt)enbct, alg ber 'SHann. ^ie baS' (B^ettotoeib

t)or allem an ben '3Hann badete, fo toar aud^ fein erfter (Sebanfe

auf baß 'ilÖeib gerid^tet, unb er badete bon il^m fe^r ^od). ^ier

Hxir d^arafteriftifd^, ba^ ber ©l^ettomann fo oft (äelegenl^eit ge=

nommen, Oon feiner ^rau 3U fpred^en. „^uf mein '^Beib fann

id^ midj berlaffen." „9Hein ^eib toei^, mag fie tut." „^enn
id^ meinem ^eib nid^t folgte, \)ahc id^ eg immer bereut" ufü). ^r

loar gleid^fatlg fein l^eiterer ©efelle, fein frö^Iid^er "SHeufd^.

(ES beftanben in ber gefc^Ioffenen ^ubengaffe auc^ feine jener

gefelligen (Einrichtungen, an toeld^e fic^ ^^itere (Betool^n^eiten

fnüpfen. 6ie fannte fein ^affee= ober (Baftl^aug, bie 3um ^efuc^e

ober gefetUgen "iöerfel^r angeregt l^ätten, in bie fleine S^raiteurie

gingen nur bie ^remben, bie in ber Flegel abenbg in il^r r;eimat=

üc^eg 5)orf 3urüdtfehrten, in bie ^einfd^enfe gingen nur bie i^e^ten:

^u^rleute, ^ulfc^er, Präger.

3u freunbfc^aftlid^en Suf^^^ß^fünften F)atten £eute feine Seit,

bie bie '^ocfjc l^inburc^ erft fpät ben 2abcn »erliefen unb i^ren

ein3igen 'iRu^etag, bcn (Bahhat, 3um großen Seit 'in ber 6t)nagoge

oerbrad^ten.

5)iefem '3HtIieu entfpro^ baß äußere '^©efen unb (Begaben beg

©l^ettojuben. 5)ie 6orge lag breit auf feiner ©tirne, ber ^ampf
umß tafeln l)atic fid^ in ben Sögen feineS (Sefid^teö eingelebt,

toie in bem beß 6d^aufpieIerS baß ftete 'SHienenfpiet ber '^üf)ne;

er fpracf) l^aftig, ncroög, einbringlid^; fein SBüdf ioar nid^t frei,

toie ioenn er unfid^tbar an ben (Bittern beß ©^etto 3urücfpranen

iDÜrbe.

Unb biefer fein (Semütöl^abituö toarb aud^ bann fein anberer,

loenn er burc^ feine ^iHrbeit 3u '33ermögen unb "^ofilftanb gelangte;

auf i^n, ben (Befangenen beß ©^^tto, fonntc ber too^Iertoorbene

"^efi^ auc^ nid)t annä^emb jene pft)d^oIogifc^e ^irfung ausüben,

il^n nid^t jene freubige Stimmung geloinnen laffen, toie ben freien

unter freien.

9^eic^t baß biSi^er ©efagte für bie Beurteilung beß ^uben im

Ö^etto aug? ©etoi^ nidf)t. (Ein entfc^eibenbeS Urteil über feinen
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^f)avaftcv fönnen toir erft bann fällen, tocnn toir feigen, toie er fic^

in [einem Berufe barftelltc.

(£g tt)ar natürlid^ unb [elbftöerftänblici^, ba^ bie ftänbige, burc^

3a^rf)unberte fortge[e^te Sätigfeit alö ^änbler auf bcn (S^arafter

jebtoeber ^eöölferung eine entfd^eibenbe '^irfung ausübt unb

F)ier auf bie jübifc^e auggeübt ^at. 'iHber ic^ möchte ^kr, felbft

auf bie (Sefal^r l^in, meine ^^cputation alg '^Realift 3U beein=

träd^tigen, eine fleine t^eoretifc^e ^emerfung öoraugfd^idfen:

5n meinem 23. ^a^xc ftürste id^, toie id^ in meiner 6elbft=

biograpl^ie 1) ersdl^It ^ahz, aug allen Fimmeln ber SSJiffenfd^aft auf

bie ^lad^ebene beg ©elbertoerbg, id^ tourbe Kaufmann. 5>iefe

^elt toar mir fremb — gan3 sul^aufe bin id^ nie in i^r getoorben.

5n einem fremben £anbe toirb man 3um ^eobad^ter. S>a tnar

mir fd^on bamalg aufgefallen, in toeld^ berl^ältnigmä^ig geringem

fo3ialen ^nfel^en ber Kaufmann bei ung ftanb, in ungleich ge=

ringerem alg ber ©runbbefi^er ober ber ^nbuftrielle. '^Jiel anberg

ift'g aud; ^eute noc^ nic^t. 9Tun ift boc^ biefeg ^erpltnig gan3

merftDÜrbig. '^n fic^ fte^t auf ber Stufenleiter beg ßrtoerbg ber

Kaufmann am ^öd^ften. (£r ift in ber gan3en toirtfd^aftlic^en Sätig»

feit berjenige, bei bem bie rol^e pl^t)fifd^e ^raftleiftung ba^ fc^todd^fte

'3Homent bilbet. (£r ift im '©irtfd^aftgleben ba^ leitenbe unb

fü^renbc Clement, ber (Seift in bemfelben. ßr repräfentiert ba^

^ulturelement im 2eben ber Golfer, unb eg ift be3eid^nenb, ba%

mit ber ^ulturftufe eineg ^otfeg auc^ ba^ ^nfel^en beg ^auf»

mannet bei i^m fteigt. 5>er Kaufmann ftel^t im ^nfef)en in ^icn
ungleid^ tiefer alS in Hamburg, unb in Hamburg nod^ lange nid^t

fo l^oc^ it)ie in £onbon ober 'SXcutiorf. 3« 5)eutfd^Ianb, ßnglanb,

aud^ in "^Imerifa ftel^t nämlid^ nid^t ber ^abrifant, fonbern ber

gro^e Kaufmann in ber öfonomifd^en '^Dertfd^ä^ung an ber 6))i^e.

"31uf biefe Stellung ^at ber i^aufmann ein 'iRed^t burc^ bie (Be«

fd^id)te. (Snglanb \)ai bcn Wcq 3U feiner großen ^nbuftrie nur ba=

burci) gefunben, ba^ feine ^aufleute bie "^lufgabe übernommen

l^atten, bie im 17. unb 18. Qa^rbunbert ertoorbenen Kolonien mit

bzn inbuftriellen 'iprobuften ber ^eimat 3U oerforgen, unb um=

gefeiert i^r bie 'Jlo^probufte ber überfeeifd^en Sefi^ungen 3U3U=

') ein jübif^cr ^aufmonn, 1831-1911, ®undcr & Äumblot, Ceipaig.
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fixieren. S>ag gro^e oftinbifd^e IReid^ berbanft (Snglanb bem

ganbciggcift feiner ^aufteute; bie Oftinbifc^e Kompagnie ^atte

Oftinbien tDirtfd^aftlid^ fd^on längft erobert, ai^ bie 'iRegierung

ge3touttgeTi tourbe, 3um 6ci^u^e biefer Eroberung Sruppen bort^in

3u fenben. S)er ^anfabunb l^atte begonnen, ein ^^nUd^eg für

®eutfd^Ianb an3uftreben unb l^ätte eg aud^ erreicht, ti>enn er nid^t

an ber 3^rfplitternng beg S>eutfd^en 9leid^eg, an bem ^IHanget

einer fräftigen 9^eid^gntad^t in biefer Aufgabe gefd^eitert todre. S>er

l^iftorifd^ toid^tige (Einfluß ©nglanbg auf Spanien unb '^Portugal

iDä^renb beg 18. unb 19. ^a^v^ünbcxi^ ftammt gleid^fallg au2 ber

Dorangegangenen fomnter3ienen "iBel^errjrfinng burd^ bie englifd^en

^anfteutc unb bie englifd^e ^^buftrie. ^l^nlid^e ^eifpiete bringt

bie '^IDirtfd^aftggefd^id^te aug jeber 3^it-

"SXid^tgbeftotoeniger l^atte ber Kaufmann Oon je^er mit einer ge=

tt>iffen gegen il^n gerid^teten "iHnimofität, l^atte er i)on jel^er um
feinen SRang 3U fämpfen. 5"^ ^Dangelium l^ei^t eg: „(Eg ift fd^toer,

b<x% ber Kaufmann fid^ t>or Unrecht l^ute." ^un, biefen 6a^ möd^tc

id) fic^erlid^ nid^t nnterfd^reiben. ^g fprid^t aug i^m nod^ bie

öfonomifd^e *3Xait>ität, bie glaubt, ba% ber eine nur gewinnen fönne,

toag ber anbere t>erUert. S>er 0a^ trifft nid^t ing 0d^tt>ar3e,

fonbern baneben. S)er Kaufmann ftel^t biel mel^r unter einem

beftimmten S)rurfe, toirb t>on i^m biet mel^r bebrängt, alg bie

anberen öfonomifd^en Hauptberufe. 3d^ meine bamit bie „^on»

furren3".

S)ie ^onfurren3 ertoedt neben ber pd^ften 'iHnftrengung beg

i^eifteg bie pfeUd^ften (Eigenfd^aften bc^ S^arafterg unb ber ©eele.

6ie ift ein ^rieg, in toeld^em auf bie bollftänbige ^ernid^tung beg

Ocgnerg l^ingetoirft, nie "^arbon gegeben toirb. ^i^r ift ber ^auf*

mann am meiften auggefe^t. ©r l^at nid^t toie ber (Betreibebauer

«ine "^are, toetd^e für alle, bie fie befi^en, bcn gleid^en (El^arafter

l^at; bie, toenn fie gebrandet toirb, fid^ fo3ufagen bon fetbft ber»

fauft unb bie feine *iHnftrengung beg ^efi^erg berMuflid^ mad^t,

toenn ber allgemeine '33ebarf bafür fe^It. (Er l^at aud^ feine inbibi«

buelle Slöare toie ber ^abrifant, toeld^e, toenn fie gefällt, gefud^t

toirb, er l^at überl^aupt nur bag, toag auc^ jeber anbere Kaufmann
l^aben fann. (Er fommt nur bortoärtg, toenn er ben anberen ber=

brängt, il^n unb feine SlDare aug bem '^ege räumt, ör fül^rt
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einen ^ampf 'ipcrfon gegen 'iperfon, 2c\b gegen £ei6, unb ba

bie[er ^Heg nid^t ettoa um bie l^öd^ften ©üter bcx SÖtenfci^l^eit,

fonbern um ©elb unb ©etoinn gefül^rt toirb, [o erseugt er eine

^^tmofp^äre, bie in ber ^at nid^t immer üornel^m i[t.

'5Taturüci^ tDill id^ bamit feine^toegg gefagt ^aben, ba% ber

^anbel, ber faufmdnnifc^e Seruf, bie ^ornel^ml;eit auSfd^Iie&t.

S>ie ^anbelggefd^id^te unb meine eigene (Erfahrung l^aben mic^

toal^rl^aft borne^me ^aufleute fennen lernen laffen; „ber gro&e

Kaufmann, ber mit tiefem ßrnft auf bie toeiteften fernen bie

beiben toirtfd^aftlid^en ^aupturfad^en, bie beg SebarfeS unb ber

*^robuftix)n, miteinanber öerbinbet, fie auggleid^t, ift ein Kultur»

ürbeiter pc^ften ©rabeg unb ein geiftig öornel^merer ^ann a(g

ber 'iprobu3ent." ©etoife finb bie öornel^men ^aufleute el^er unter

ben oberften 6d^id^ten beS 6tanbeg, namenttid^ unter jenen, bie

in il^rer S^ätigfett am toeiteften aufgreifen, toic beifpicfgtoeife bcn

Exporteuren tjon^eruf, 3U finben,aIS in ben unteren begrensteren

;

bznn offenbar muffen bie fd^Iimmen Seiten beg ^onfurrens«

fampfeg befto fd^drfer prOortreten, je enger ber 'iHaum ift, in

toeld^em er gefül^rt toirb. Unb ein engerer 'iRaum alS baS' ©l^etto

getoefen, ift mo^I nid^t leidet bcnfbar.

SS fel^Iten barum biefe oornel^men ^aufteute bort ganj getoig

nid^t! Sc^ hvau(^c l^ier nur an meinen eigenen ^atcv 3u benfen;

er arbeitete fpdter in größeren Greifen, aber in "^refeburg betoegte

er fid^ nur in !ommer3ien mittleren ^erl^dltniffen; nid^tgbefto»

tt>eniger toar er au^ fd^on bamalg ein in feiner ^rt ftol3er, toal^r»

l^aft „bornel^mer** Kaufmann.

5)[Dorin befielet benn biefe "iöornel^ml^eit ? 3>od^ nid^t barin, ba^

man $al}lt; EJ^rlid^feit toirb oon jebem 'SHenfd^en geforbert.

(Seloi^ aud^ nod^ barin nid^t, ba% man feine ^unben reell

bebient. 3)er Kaufmann, ber fie betrügt, ift ein 3)ummfopf. 3"r

„^ornel^ml^eit" beS Kaufmannes gei^ört oor allem anbeten, ba^

er feiner ErtoerbSIuft nad^ einer 6eite ^in eine beftimmte ^ren3c

fe^t; er mu§ jebeS ©efd^dft, ba^ nic^t gan3 fair ift, ablel^nen.

5)ag l^abe id^ bei meinem '53ater oft genug in gan3 entfd^iebener

'^Beife unb ol^ne ba% eg il^n eine Hbertoinbung gefoftet l^ätte,

beobad^tet. '^m d^arafteriftifd^ften aber 3eigt fic^ bie ©entilität

biefer ^rt (äefd^äftSleute im ßinfauf. "SHein "^^ater mißbilligte
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fe^r cntfc^iebcn aud^ nur bcn gcringftcn ^er[uc^, toie bieg leiber

l^äuftg gefd^ie^t, t)on bcn ^abrifanten crft beim ^egleic^ frul^er

Tiid^t befprod^ene ^on3effionen 3U erreichen unb behauptete, ba%

er iDä^renb feiner gansen gefc^äftlid^en 2au^ha\)n noc^ nie mit

einem Fabrikanten aud^ nur in bcn geringften ^onf(ift gefommen

fei; biefe feine ^e^auptung öerbiente aud^ botlen (Stauben, bcnn

id) ^ahc \a felbft gefe^en, mit toelc^er an 93ere^rung ftreifenben

^od^ad^tung if)m, atg er fd^on aufgehört ^atte, ein (5efc5äftg=

mann 3U fein, bon feinen einfügen ©efc^äftSfreunben begegnet

iDurbe.

Unb id^ möchte nod^ al§ ein 3tt)eiteg ^eifpiel biefer ^rt gerabe

jenen Kaufmann aug bcm ©]^etto anfül^ren, Don bem ic^ er3al^(te,

ba% er merftoürbigcrtoeife burd^ feinen, ber faufmännifd^en 3nteüi=

flen3 toiberftrebenben ©efd^äftgbetrieb 3U fo großem 9leidf)tum ge=

langt tt»ar. 0o3ial ^tanb ber ^ann tro^ feineg ^eicf)tumg fe^r

unter bem 5>urd^fc^nitt ber ©emeinbegenoffen; feine gefd^äftlid^e

^rt entbel^rte aber nid^t einer getoiffen '^öornel^ml^eit. Geinen

S^unben, toie bcn ^abrifanten gegenüber, toar er tabellog, ja

fogar öon ber mufterl^afteften J?u{an3. ^13 er für fein ertDorbeneg

'iBermögen in bem t)on i^m betriebenen 'Jltanufafturgefd^äfte nid^t

mel^r i>oUc "^^ertoenbung fanb, betrieb er ein gro^eg ^ollgefc^äft

nnb aud; biefeg in fairfter SGÖeife; er berfc^mä^te alle jene ^unft=

griffe, toeld^e bamalg — ^eute tDO^I nic^t me^r — l^äufig in

llbung tDaren, lagerte bie gefaufte "^olle nid^t in feud^te ^aga3ine,

um beren ©etoic^t 3U erl^ö^en unb Iie§ bie Partien, toie er fie

i)on ber l^errfd^aftlid^en öd^äferei gefauft l^atte, unberührt bie

Käufer ertoarten. 5>iefe fonnten fidler fein, ba^ bag il^nen t>or=

gelegte '53er3eid^nig bie Origtnallifte fei unb fonnten eg toagen, nad^

i^r bie 'ipartie 3U übernel^ttten.

^ein 'iBater ftanb alfo nac^ biefer 6eite alg Kaufmann im

©l^etto nic^t gan3 allein.

Xlnb 3um 6d^iu^ toill ic^ felbft bie l^ier nal^eliegenbe ^rage

ftellen unb beanttDorten : 6inb biefe borne^men ^aufleute unter

ben 3i"ben, toenn fie aud^ nid^t gan3 festen, 'iHugna^men, finb

fie überl^aupt unter i^nen fetteuer atg unter bcn (E^riften?

S^ie (Begner behaupten, ic^ Derneine eg,

^Il3U ^a^Ucid) finb bie „'^orneFimen" in feinem ber bcibcn
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2agßr, aber im ^er^ältnig i[t i^rc 3^^t unter ben jubifc^en ^auf«

leuten fic^erlic^ nic^t geringer als in ben ^^ei^en ber c^riftlid^en.

6elbit in meinem, bod) immerhin bcfc^rdnften Greife fenne ic^

fo öiele, benen ic^ biefc erfte ^orsuggftaffe 3ubiüigen mu^.

3id^ gel^e aber nod^ toeiter: '^uQCQzhcn, ber Qube fei üielfad^

ertoerbgetfriger atg bcr ß^l^rift; nad^ einer bestimmten ^lid^tung

F)in 3iel^t er feiner (Srtoerbgluft bod^ el^er eine (Sren3c, über bie

ber d^riftlid^e, namentUd^ ber fleinc (Befd^äft^mann, toenn er ba5u

gelangt, ol^ne 'Sebenfen ^intoegge^t. ^enn auc^ nur bie ^älfte

tion bem toa^r i[t, toag behauptet tr>irb, finb toir in ^ien in einem

geü)iffen burd^aug nid^tjübifd^en Greife an ßu^tänbc gelangt, biz

an beftimmtc öffentlid^e *öerl^ältni[fe in 9Teu^or! erinnern. 5>er

^all, ba% ein ^Itann, ber gan3 bermögengtoö an bie Grippe ge=

!ommen, nur toenige ^a^ve an berfelben geftanben, bod^ tnie

allgemein hcl)auptct tourbe, mel^r atg eine '32TiÜion fronen 5inter=

Ia[fen l^aben foll, fprid^t '^änbc. 'vUnbere, auf bie man mit bem

Ringer ]^in3eigt, muffen eben erft fterbcn.

'2Tod^ bcutlid^er fprid^t jene ©erid^tgtteri^anblung, au§ ber l^erbor»

gegangen ift, ba^ 25000 fronen eine "^ertoenbung gefunben l^aben,

bie feine anbere alg eine Sefted)ung fein fonnte. Hmgefel^rt ift bie

Integrität ber jübifd^en ^itglieber beg Kollegiums, ba^ id) im

'^luge \)ahc, burd^ me^r alg ein ^albeg 'i^a\)t\)unbcxi nie auc^ nur

im geringften ange3tDeifeIt toorben.

5d^ l^abe big^er ba^ örtoerbsteben beg ©^^tto infotceit 3U

3eic^nen üerfuc^t, alg eg fid^ auf ber (Baffe ober oiclme^r in btn

ol^ne Hnterbred^ung 3U beiben Seiten aufeinanberfolgenben 2äbcn

abgefpielt ^at. 5)amit ift eg aber nic^t crfd^öpft. ^I5or altem

fanntc man natürlid^ auc^ ba^ (Selbgefc^äft: c'imn (Ertoerb, toetd^cr

in ber 9^egel ber ©äffe auStoeid^t unb aud^ im (^\)cito nur in

ber "^öol^nung gepflegt tourbe. Hfuell ober trabitionell benft bie

•^Henge bei bem (äelbgefd^dft ber ^i^ben fofort an 'ilöuc^er. 3*^

le^ne es nid^t ah, über ba^, toag \i<i) in biefer 9^ic^tung im '^re§=

burger ©l^etto t»on3og, 3U fpred^en.

'üBud^er mit ber leichtlebigen ungarifd^en ^riftofratie toar ein

alteg ©efc^äft bcr ^iuben getoefen; boc^ bei bem unfäglid^ fc^lep=

penben ungarifd^en Ocrid^tSOcrfal^ren, bei tocld^em ber ^^ro3c§

tool^I leidet einen *iHnfang, aber fd^toer ein ^nbe fanb, toar biefeS
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©efc^äft öDn großem ^i\ito begleitet unb formte nur bon £euten

betrieben toerben, bie fc^on in anbeten ©efc^äften 3U größerem

*23ennögen gelangt tparen. ^S fonnte bamm biefer (Erü)erbg3ü>eig

feine allgemeine ^iHu^bel^nung gewinnen, fonbem mu^te [id^ auf

bie Ausbeutung ber l^o^en "^riftofratie befd^ränfen. ^r toar baburd^

entftanben, ba% bie 'iiriftofraten in il^rer '53erfc^ti>enbungg[ucl^t

nid^t il^rc (Ernte in (Betreibe, ^ap^ uft»., il^re ^ollfd^ur abtoarten

iDoIIten über fonnten, fonbem fie im öoraug an bie *^robuften=

l^änbler nid^t 3U fijen 'ipreifen öerfauften. £e^tere foUten crft

bei ber "^iblieferung mit einer beftimmten 3)ifferen3 unter bem
•JOTarftpreife feftgefe^t toerben; ba auf (ärunb eineg fold^en 6d^Iu§»

fontrafteS ftetS ein fel^r bebeutenber ^orfd^ufe genommen tourbe,

fo fterftc l^inter biefem (Sefd^äfte einfad^ ein 'iöud^er. ^on ba big 3U

5>arlel^en, bie burd^ bie näd^fte (Ernte nid^t me^r gan3 be3a^It

toerben fonnten unb barum prolongiert toerben mußten, toar nur

ein fleiner 6d^ritt. 5>a bie Ernten nic^t in i^ren (Ergebniffen

load^fen fonnten, fo mußten eg eben burd^ bie 3i^fß^ bie ^»arlel^en.

S>iefe ®pe3ieg beS ©efd^dfteS beftanb in ^re^burg nid^t; fie toar

ba^ (Sefd^äft t>on ^^^ben beß ungarifd^en SieflanbeS unb ber

großen 'Sprobuftenl^änbler in'ipeftjin unferem(51^etto fannte

man nur bie gkid^fam bürgerlid^e *5lrt beSreinenOelb«
toerleil^eng 3U l^ö^eren 3M^n> ufuelt 3U 10— 12o/o (bie 5o/oige

öfterreid[)ifd^e diente, bie '3HetaniqueS ftanben 3U meiner (5^etto=

3eit biß 100, 3utoeiIen aud^ fd^on barüber; ober ber gefe^Ud^e 3tnS*

fu§ toar 60/0).

5)iefe '^öud^erer toaren in ber Flegel ^aufleute getoefen, bie

fid^ mit bem ertoorbenen Söermögen öon il^rem (5efd^dfte 3urürf»

ge3ogen l^atten. Unter i^nen gab eg üiele, fonft fel^r brabe, too)^!«

tätige 2euie; biefer 2Bud^er galt im (äl^etto feinegü>egg alS cttoaS

*53eräd^tlid^eg, fonbem alg ein bered^tigter Srtoerb, toeld^er ben,

ber i^n betrieb, in feiner ^Xöeife tiefer ftellte, er galt einfad^ alg

^apitalift.

8oId^er (Selbleute, toeld^e bie *iMd^tung il^rer 'SHitburger ge»

noffen, erinnere ic^ mid^ aug ^re&burg mel^rerer. ^on ü^nen

eines ^anneS am beutlic^ften, in beffen ^aufe toir einige gal^re

ben 3tDeiten 6tod betool^nten. 6ein eigentlid^er "^Xame toar ^igbor,

er F)ie| aber gan3 allgemein '31Tid^aeI ^ittfee, nad^ einem
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Orte gan5 in ber ^äl^c %kc%hmQS. 5>tß 5"^^^9^Tneinbc in bcm=

fclben 3äl^Ite eine öerl^ältni^md^ig gro^e ^n^aifl i>on „^albcitim"

(^aiiSöäter, ^amilienpupter), [dmtlid^ '^olU, ^orn«, ^orn= unb

^dute^änbler. 5>a in bcm "^repurger Ol^etto für fold^e ©efd^äfte

feine 'iRdume 3u ^aben toaren, [o l^atten fic^ biefe '^robuftenf)dnbIer

ge3n)ungen gefeiten, in ^ittfee '^ol^nung unb 'SItagasine 3U [ud^en.

5)er ^ommer3 biefer 2cutc toav nid^t unbebeutenb unb e§ gingen

auS i^nen mitunter gro^e firmen — in '^Bien toie in 'ipeft —
l^eröor. Hnfer ^aug^err nun gehörte 3u ben diteften biefer 'tReil^e.

(2r 3d]^tte 3U ben fd^on fe^r toenigen, bie nod^ bie Srad^t beg

18. Qal^rl^unbertg: 5)reifpi^, ^niel^ofen, 6trumpfe unb ©d^nallen»

fd^ui^e beibel^alten Ratten, toar übrigeng ein „£amben" (talmubifd^er

(Selel^rter) unb fa§ tagsüber über bem Salmub, taenn er nid^t

ben „§errfd^aften**, feinen ©c^utbnern, feine 'üluftoartung mad^te.

Sr toar in ber Oemeinbe ^od^geac^tet unb bieS nid^t gan3 un=

tierbient; benn er toar ein in feiner "^rt toornel^mer ©efd^dftg=

mann. Sr liel^ nie an ^^ben, fonbem nur an fleinere „§err=

fd^aften", bebingte fid^ aber nie förmlich bie 3i^[<^^i> fonbern ftellte

fie feinen 8d^ulbnern an^eim unb toar babei, ü)ie er fagte, immer

gut gefal^ren. „(£in .03rore" C^Hriftofrat) meinte er, „ber nit felber

gern 9^etDod^im (3ittfen) 3a^It, ift feine ^errfd^aft, fonbem ein

'iPard^" (ein unüberfeparer berdd^tlid^er ^i^ugbrucf). '^ahci ü)ar

er in feinen Greifen eben a(g ©ele^rter fel^r anerfannt. (£r l^atte

einige jübifd^e geleierte 6d^riften öerfa^t — unb befa§ t»om (Bc=

leierten 3uminbeft bie unöerl^ol^Iene ©eringfd^d^ung gegen alte Hn»
geleierten, gegen bie „*^mra33im" (Ignoranten). Sin braftifd^eg

^eifpiel biefer feiner ©efinnung ift mir aug ber 3^^^, ba toir bei

il^m Sntieter toaren, im (Bebdd^tnig geblieben.

Sr l^atte ein 6tüd beg ^augbad^eg in 'Engeln fo befeftigt,

ba% man eg in bie §ö^e 3ieieen fonnte; barunter l^atte er fid^ eine

63uffa (feftUd^e Caubl^ütte) ge3immert, in toelc^er er nac^ ber

rituellen '33orfd^rifi: tod^renb beg ßaubl^üttenfefteS feine '3Haiei3eiten

einnal^m unb in toelc^er aud^ feinen 9Hietem 3U gleichem 'ß'wcäc

je ein Sifd^ eingerdumt toar. (giner biefer "SHieter toar ein im
5)ienfte ber ©emeinbe ftel^enber 6ubrabbiner, ein (Belel^rter Uon

*33eruf unb 9^uf. 5>ie beiben geleierten Ferren fingen nun, toic eg

bei Sifd^c Sitte toar, einen frommen 5>igput an. 5>a lie^ eg fid^
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mein ^ata unglücfüc^ertocife einfatleu, an bem (Bejpräd^ tcU=

ncl^ntcn 3U toollcn. S>er ^augl^err [ie^t i^n gans crftaunt an unb

fagt bann, toä^renb er fonft nie ben „S>erec5ere3" (2eben8art)

au^er 'illd^t lieB, gans grob: „^a ^ai ein ,gemainer' 'SItann nichts

breinsureben." 'SHein Später ift Verblüfft, fd^toeigt jeboc^. "^Heine

•SHutter aber — id^ fel^e nod) i\)v 3ornent[Iamntteg ©efid^t öor mir
— ruft: ,^er ift ^^^r gemainer 9Kann, ^augl^err?' 5>er gelaffen:

^abam Soni, id^ toer O^nen fagen, toer ein gemainer ^ann ift.

§ier 9^eb 'SXaftali ift ein armer 92tann, er lebt öom ,'^^xed^afd^'

(©emeinbegel^alt) ; aber er ift ein Gamben, fann er fd^on fein

gemainer SHtann fein. Hnb unfer ©d^oc^en (^ad^bar) Dr. SIÖei^=

toeiter, l)at aud^ nid^tg, aber er ift ein 'iRoifc C^rst) nnb ^at ftubiert,

tDenn auc^ fein ©cmorel^, gel^ört alfo getoi^ nid^t 3U bzn gemainen

beuten. SQ3cr aber nij
,
gelernt* unb aud^ nic^t ftubiert l^at, ber ift

bei mir ein gemainer ^Hann unb toenn er aud^ ber brabfte

mcn\d) ift."

^ö^ere Si^f^Ji 3" nehmen, toar fo tocnig anrüd^ig, ba% felbft

l^oc^ac^tbare, e^ren^afte ©efd^äftgleute 3eittDeife of)ne "^Sebenfen

bcrfügbareg C5elb auf biefe '^eifc öerliel^en unb ba% id} mid^

3tDeier, aud^ in (El^riftenfreifen fe^r gefd^ä^ter ^lr3te erinnere,

lDeIdf)e beibe, nad^bem fie burd^ i^re grauen reid^ gctoorbcn, ir)rc

'^rajiS aufgegeben l^atten unb ©etbt)erIeiF)er getoorben toaren.

"^enn alfo biefe t)on mir borgefül^rten bürgerlid^en ^apitaliften

bei ben bamaligen primitioen (Selbt)erl)ältniffcn "^re^urgg, bei

bem abfoluten 'SHangel an ©elbinftituten bod^ nur — toenn aud)

3u l^ö^eren "ßinlen — bie ^unftton ber heutigen "iBanfen unb
Sanfierg augübtcn, fo gab eg immerl^in eine fteine ^n3af)l cigent=

lid^er '^ud^erer, baS ü)i(( fagen, 2eute, toeld^e nid^t baS' fd^on

ertDorbene Söermögen augliel^en, fonbcrn t>on *^nfang an unb

t)on Dom^erein barauf ausgingen, i^r fleineS 5^QpitaI burd^ au^cr=

orbcntlid^c 3tnfcn rapib 3U fteigern; Ceute, toeld^e ben ^otftanb,

ben 2eid^tfinn, bie HntDiffenl^elt ber (Betbfuc^enben planmäßig

auSnü^tcn. 3>iefe fteine ö^ruppc geno^ bie adgemcine ^crad^tung;

il^r ©efd^äft fonnte feinen größeren Umfang annehmen, toeif ja

aud; für bie fteineren Beträge genau fo toie für bie großen ber

fc^Ieppenbc unb unfid^ere (Bang ber ungarifd^en ^u^i^ befd^ritten

iDcrben mu^te.
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5>a0 dnbcrtc fid^ plö^üc^, als 1840 ein ungarifd^eS SÖ5ec^fcI=

^efc^ gefd^affcn tourbc, ^e^t tonnte aud^ ber flcinftc '^Betrag xa^d)

ejequicrt toerben.

5)ag crfte (Bdbinftitut, bie ^re^burger 6parfa]'[c, tourbc cr)t

cttDag [pätcr crrid^tet, gcroä^rtc aber feinen '^erfonalfrcbit. "^Bci

ber ungarifd^cn £cid^t(ebigfeit toaren in bcn barauf fotgenben

^a^ren bic folgen tat[ärf)Iid) fc^timm; ber SIBuc^er Verbreitete fic^

[eud^enartig nnb bic Magen über i^n unb bie Qiuben, bic if;n be=

trieben, toaren nid^t unbered^tigt.

^ug jener 3^it ift i^iir ein be3eid^nenbeg ^ort 5>eafg cr=

innerlid^. „(Segen ben ^nc^er ber 3iii^<^tt," [agte er, „gibt eg

nur ein ^Tlittel, eine ^ilfe: if)re öölügc ©leic^ftcUung; fie müßten

fid^ \clh]i ad^ten lernen."

^ie \cbc 6eud^e i^r balbigcä (2nbc finbet, fo toar e§ aud^ mit

bcm "^Dud^er; mit bem '^al)ve 1848 i[t er, toie fo üieleg anbere,

berfd^tDunben. 'illuSnal^mgtoeife mag er nod^ öorfommen, ein tDirt=

fd^aftlic^eg 9Ilomcnt ift er nic^t me^r,

5df) mu[i jeboc^, um baS ^i(b ber ©elbleute aug bcm %^rcB=

burger ©l^etto jener S^it 3U öerboltftänbigen, 3urüdgreifenb einer

fleinen ©ruppe gcbcnfen, tocld^e [ic^ [el^r c^arafteriftifd^, [otool^f

i)on bcn oben gefd^tlberten patriard^atifd^cn ©elbüerlei^ern a(§ —
unb nodP) ungleich mc^r — Von ben bamaligen fleinen ^ud^erern

unterfc^ieb.

Hm bic 'Mitte be§ 18. ^a'()vl)unbcvt§ toav ein frember 'lyübc,

^erfdf) greift äbter nac^ '^re^burg cingetDanbert. ^ad^
"^Bac^ytein, bem fleißigen ^orfc^er in ber (Genealogie ^ft=^ieng,

ytammte er öon Simon 9Hid^I, bem llr=Hr=®ro^öater ^einrid^

§eine0 in 5. (Beneration ab. ßr toollte in feinem (Betocrbe —
er iDar ein ge[cf)ic!ter ©teingraöeur — bei bcn ^ri[tofraten beS

ungarifd)en 2anbtagg ^efd^äftigung [uc^en, bic er auc^ tatfäcf)=

lid^ fanb. 6cin ältefter 6ol^n, ^Hic^el Sasar, 3uer[t gteid^=

fang 6rat)eur — ein intimer ^reunb meinet ©ro^öaterg —
toirb aug bem (5rat>eur (gbelftein^änbler, Vertrauensmann Dieter

"Sltagnatcn, i\)v "Vermittler bei Wiener ^anficrg unb fd^üe^Iid^

felbft i^r 5Ban!ier. ^2luf biefe (Stufe gefangt, änbert er feinen big=

f)crtgen '3Tamcn in „V i e b e r m a n n" um. ßr toar fd^on in ^ve^=

Burg ein reicher '3Kann bon toeltmännifc^em S^arafter getoorben,
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"^atte in bcr Qubcngaffe brci ^dufcr, bie cinsigcn t>on mobement

*5luSfel^cn, erbaut, blc im ©l^ctto bie „^iebermannfd^en Käufer"

genannt tourben, [icbelte bann nad^ "^ien über unb grünbete F)ter

ba^ ^auS "321. 2. ^iebemtann & (£o., ba^ l^eute noc^ beftel^t.

3n einem fpäteren ^apiid toerben toir i^m bort in ^ien toieber

begegnen unb feiner '^ebeutung auf berfcbiebenen ©ebieten,

namentlid^ auf bem beg jübifd^en öemeintoefeng geredet toerben.

3u gleid^er ^cit mit "^Biebermann öertaufc^te ein anberer ^reunb

meines ©ro^ixiterS, ^orbed^ai 'SXa^, ben ^re^urger 0d^to^=

berg mit irgenb einem Slöinfel in bem öon mir fc^on in meinem

„iübifd[)en Kaufmann" befd^riebenen jübifd^en ^ienenforbe. 5<^

toerbc fpäter (Belegenl^eit i^aben aud^ biefen, in ^ien 3ur !23e«

beutung gelangten '^re^urger 5^^^" üorsufül^ren.

•^Tod^ frül^er alg ^iebermannS nad^ '^icn tarn ein anberer

'^Pre^urger Qube nac^ *5peft, "^HofeS UUmann. 5>em fleinen

"3Hanne toax eS gelungen, ^iuMufer für ba^ SabafgefäHe in ben

(Erblanben 3U toerben, baburd^ 3U einem großen "^^ermögen 3u

kommen unb ein hcbcutcnbz^ §auS 3U grünben. 6d^on ber ^Ite

unb feine ^rau nal^men bie Saufe, ^uv 3ßit ber '^efter *3Hdrfte

pflegte mein ©ro^bater, fein ^ugenbfreunb, il^n 3U befud^en. "^Bei

einer biefer ©elegenl^eiten er3ä]^Ite i^m ber alte Hllmann l^ierüber

folgenbe ßpifobe: (£r l^atte feiner ^rau ben "^unfd^, über3Utreten,

mitgeteilt unb gutmütig gemeint: „ba fie fid^erlic^ biefen 6d^ritt

nid^t mitmad^en toolle, müßten fie fid^ fd^eiben." 6ie, eine begannt

finge unb in ibrer *5lrt nid^t ungebilbete ^rau 'ßippcxl (3ippora)

bie gerabc über bem 6ibbur (©cbetbucb) fa|, fai^ il^m läd^elnb

in bie *3Iugen unb anttoortete i^m mit ben 'tffJorten "^lutl^g: „5)ein

©Ott ift mein ©ott, 5)ein '^olt ift mein "^^ol!." (£r, frappiert,

fragt fie: ^ürd^teft bu benn nid^t baö ©el^ennim (bie ^ölle)?

•Jlnn meint fie I^er3tid^: „3d^ })abc bei bir ba§ "iparabieS genoffen,

fo mufe id^ aud^ mit bir bie ^öUe teilen." (ES blieb il^m alfo

nid^tS übrig, alS bie alte ^rau in ben neuen ©tauben mit l^tnüber«

3unel^men. *5IIterbingS finb fie beibe fd^kd^t getauft, er fprid^t

toeiter feinen unauSfprec^Iid^en 3^rgon, fie hctct toeiter in il^rem

„Sibberl". 5)ag bibbert aber bie "Eilten nid^t, bm ^bd mit bem
"ipräbifat „t)on 63itant)" 3u erreid^en unb bie 6öl^ne nid^t,

fogar eine politifc^e 9lone 3U ambitionieren. Qn gan3 Ungarn
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fprad^ man — ein ©cfpräc^, ba^ fid^ [clb[t in unsere ^inber=

ftube bcrior — t>on bcr ^anbibatur beg einen HUmann um eine

^i3ege[pan[tene unb Don bem Kampfe, ben er um bie sn}a{)t führte.

S)ie ^amilie ejiftiert nod^, benn id^ finbe l^ie unb ba in ben

3eitungen bzn einen ober anberen biefer HUmann — ©3itant) —
crtoäl^nt.

5)ag ti>ar tool^l in "Ungarn ber erfte ^Hann jübifd^er ^erfunft,

ber bie *iUufnal^me in ben ^belftanb — S325obianer tt>ar eine fpätere

!©rö§e — burd^fe^te.

Ungefäl^r ein ^esennium [pdter aiß ^icbermann gelangte ein noc^

junger ^ann au^ ber "^re^urger 3!ubenga[[e nad^ SSÖien, toeld^em

befd^ieben toar, auf finansiellem ©ebiete l^ier 3U l^ertoorragenber

^ebeutung 3U gelangen: ^ermann Sobegfo. ©d^on fein

•^Bater, mit feinem jübifd^en Flamen ^^Hl^ron §irfd^I Sobegfo Tratte

bort gelebt unb 'mai 1789 "^Babette ^id aug ^reglau geheiratet,

^on autl^entifc^en 'STad^ric^ten über feinen toeitcren ^ufentl^alt in

^xen befi^en toir nur bie eine, ba% er nod^ 1809 ein ©eibengefc^dft

gegen ein ©d^u^gelb öon 70 ^I. betreibt. (£r toar alfo einer ber

Dielen g^i^^"» ^i^ fi<^ V^^^ öuf ben berfd^iebenftcn ^egen, burd^

„<Z^u^" ufti). bie 'SHöglic^feit gefd^affen l^atten, in ben ©trafen

^icnS bie 2uft 3U atmen unb für i^re in ber §eimat gebliebenen

Familien 3U arbeiten.

^ud^ biefer ^ermann Sobegfo, fein ffeiner Anfang unb bie

gro^c Stellung, bie er f)ier erreid^t, toerben in einer fpäteren

©c^ilberung il^ren ^la^ finben.

5d^ mu^ mid^ l^ier einen Moment felbft unterbrechen, um nid^t

ein 'inti^Oerftänbnig ^ert)or3urufen, ba^ fid^ leidet auf bie gefamte

©arftellung übertragen fönnte. (Sntftammten aud^ alle biefe oon mir

'^orgefül^rten, ^iebermann, "SleutDan, (SHtorbed^ai ^a§) HUmann,
Sobegfo — fie finb fpäter alle nobilitiert toorben — unb mit il^nen fo

mand^^i anbere, bie nod^ in bemfelben Kapitel ^erOortrcten toerben,

ber yubengaffc unb bem Gc^Io^berge, fo toaren fie bod^ ed^te (B]^etto=

iuben nid^t mel^r, alg fie nod^ in *^repurg 3ti)ifd^en ben eifemen

Oittem lebten, ßg toar eben bie fel^r fleine "Sa^i berjenigen,

toelc^e tro^ ber ©c^olle, auf ber fie in i^rer Sugenb unb im

erften *3KannegaUer fa^en, in il^rem S)enfen unb Streben fc^on

bamat§ über biefe ©itter l^inauSftrebten unb ba(i)ten. (3ie Ratten
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cmc £eben0luft unb eine 2ebengfreube, bie ber bürgerlichen (äefell*

fc^aft bc2 ©l^etto fremb toar.

5»iefe bürgcrüd^e „©efellfc^aft" 5<i&ß i<^ "^it ber 6c^ilberung

ber (£rü)erbgtätigfeit, mit ber ^orfu^rung ber ertoerbenben 'intänner

unb grauen burd^aug nid^t erjd^öpft.

5>ic ©efellfc^üft beS (B^etto \)aitc nad) mehreren 8eiten l^in

einen t>on jener ber großen (äefamt^eit öerfd^iebenen d^axaftev.

6ie ffüttc feinen erften 6tanb, feinen ^bel, aud) feinen ßtoeiten

6tanb, feine (Beiftlic^feit ; ber 'iRabbiner unb bie i^m unterftel^enben

ißeruf^genoffen maren ^ngeftellte unb f)atten, toenn eö fid^ nic^t

um religiöfe 5>inge l^anbelte, feine '^a(i)t *3HerftDÜrbigerü)eife

aud^ nid^t bie geringste über bie 6d^ule. ^l§ mein ^atcv, nod)

jung in ber ^ürbe beg ^orftanbömitgliebeg, in einer 6i^ung

ben Antrag [teilte, 3u ber ^ntfd^eibung in einer 6c^ulfrage ben

^^abbiner 5U ^ören, \di) il^n ber ^orfi^enbe toertDunbert an unb

fagte fur3: „^er toon ung gcsa^It toirb, \)ai bei ung nid^tg 3U

rcben."

ßg gab im ©i^etto aud^ feinen „bierten 6tanb". 5>ie §anb=

toerf^gefellen — unb beren 'ßa'i)i voav bei ben toenigen jübifd^en

"iHIeiftern eine minimale — toaren fünftige "Bürger. (Sin jübifd^eg

'Proletariat beftanb nic^t. ^augmeifter, ^augfnec^te, ^ul^rfnec^te,

^auöbiener ufto. toaren feine 3"«^^^- ^^^ gtitt3e (äl^etto toar

fo3ufagen „britter 6tanb". 'SXatürlic^ teilte eg fic^ bor allem in

•^leid^e unb "^Irme; aber biefer ©egenfa^ griff fo3ial feinegtoegg

fo tief ein, toie 5eut3utage. Sg lag l^ier eine getoiffe ©leid^artigfeit

beS 5)enfeng unb ^ül^leng oor. ©ie entftammte Oor allem bem
Xlmftanbe, ba^ bie ^etool^ner beg (Bl^etto alg ^änbhr ben gleid^en

^eruf l^atten; fobann aber Iä|t bie 5>enftDeife ber ^uben biefen

öegenfalj überl^aupt nid^t fo fc^arf l^crbortreten. ^ud^ ber fleinftc

3ube ^at intuitio bie öfonomifd^e (Einfid^t, ba% ber Hnterfd^ieb

3U)ifd^en großem unb fleinem ^efi^ ein natürlich entftanbener

ift unb fo ti)enig aug ber 'ilöelt gefc^afft toerben fann, ioie bie

Satfad^e, ba'^ eg gro^e unb fleinc "Befähigungen gibt. (£g fällt

if)m nid^t ein, ben SReid^en 3U befcl^ben ober aud^ nur 3U beneiben;

er ftrebt nur bal^in, felbft toomöglid^ ein fleiner "SHillionär 3U

toerben unb toenn i^m bieg nid^t felbft gelingen fann, fo toünfd^t

er eg bei feinem 6o^ne ober (Enfel 3U erleben.

142

1



DaDDDDDDDQ 4. ^opttel. 3)tc ^vautn unb '33tänncr bcr Subcngaffc 0000000000

5)iefc ©Icid^artigfcit prägte [id^ aud) im fosialen 2cben auS.

5ti allen 6c^id^ten ^errfc^te ba^ ^cfc^rdnfcn auf bic ^amilic unb

bcr ^crsic^t fauf Vergnügungen „aufeer bem ^aufe"; aud^ in

ben ärmften Familien ber gleid^e 3ufammen5ang, bie gleid^e Opfer=

fäl^igfeit unb bie gleiche ^mpfinblic^feit für ^amilienel^re. ^m
©^etto toaren bie ungleid^en (S^en, b. ^. bie 'Paarung t)on $?euten,

bie i^rem ^ufeem nad^ abfolut nic^t sueinanber paßten, ungteic^

l^äufiger al^ ^eute. 5>enn 3U jener 3ßit tourben bie ^äbd^en nic^t

gefragt, nod^ biel toeniger fiel eg i^nen ein, fid^ 3U toibcrfe^en;

bie "^Berforgung burc^ einen erti>erbgfäl^igen *3Hann toar bic §aupt=

fad^c. 5>enno(^ mu^ id^ fonftatieren, ba^ im ganscn bic (El^en

DicIIeic^t nid^t glüdlid^cr ober fröl^üd^er, aber iebcnfallS gefcftigtcr

toarcn alg ^^ute. '^ictco^I bic S^etrennung fe^r Icidf)t toar, ge=

5örtc eine fold^c 3U bcn du^erften Gclten^citcn. llnc^clic^c (5e=

burten famen nod^ weniger i>or, tool)l aud) mit aug bcm ©runbe,

toeil in bcr gansen '53ertDanbtf(^aft fid^ jcber bemühte unb ba3u

öcrl^alf, ba% feinet ber '3Häbd^en, bic 3ur ^amilic 3äf)Itcn, un=

öerl^ciratct blieb,

"JUud^ in bcr i?cbengfü]^rung haltete eine gctoiffc ©leic^mä^igfcit.

^ie aud^ bie 'ilDo^l^abcnbcn tocl^nten, tool^nen mußten, })ahc id)

\d)on früher crtDäl^nt. "^ber bic l^cutige (äencration fann fid^

übcrl^aupt feinen "begriff öon ber (Einfad^l^eit mad^en, bie bamalg

in ber ^ül^rung beä ^augl^altcg aud^ bcr 'iRcid^eren ^crrfd^te. 5)ie

©clcgcnl^eit 3um Oclbauggcben fcF)Itc, toagten fid^ bod^ aud^ nur

bie tDcnigften ing Sl^catcr. f^n ben frömmeren ^^Tnilien galt fein

*33efud; fogar alg ®ünbc, unb bei allen ein öfterer "^öefud^ alg

gegen bie 6itte. Qa, eg ift faum glaublich, toie tDcnig biefc £cutc,

fogar an (Samstagen, tDO bod^ alle ©efc^dfte mieten, auc^ nur

bcr einfad^ften aller '33ergnügungen, bcm 6pa3icrcngel^en im

freien, 3U l^ulbigcn getDoF)nt toaren.

5m gan3en toaren biefc ^i^^^i^ ^^^ '^repurger ©^etto, toie fic

in meiner (Erinnerung leben, bral>c, ffci^igc Ceutc. '33icr3ig ^al^re

fpdtcr 'i)ahc xd) bie, toie fd^on einmal crtodi^nt, öortoicgcnb iübifdf)c

!58ct>ölferung ©alonifg fennen gelernt, bic mid^ in öicicn 5)ingcn

an jene '^rc^urgg cfinncrt ^at.

^d) bitte bie d^riftlid^cn 2efer, n>enn id^ bcrcn finben folltc,

um ßntfd^ulbigung, aber id^ fann nid^t um^in, t^icr über bcn
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Xlntcrfd^ieb 3toifcl^en (E^riftcn unb 3ubcn ein aufrichtige^ SDDort

3u fagcn. ^crt^olb 'iUuerbad^ meint in einer [einer „^orf=

gefd^id^ten" : „SlBo eä auf reincä ^enfd^tum anfäme, fte^t ber

fjubc l^ö^er." Qd^ mu§ i^m bei aller Unbefangenheit 3uftimmen.

^er 3ube gibt auf ber 6tra§e bem d^riftlid^en "^Bettler fein

'JHImofen, o^ne babei an ctts>a§ anbereg atg beffen ^ot 3U bcnUn,

ber S^rift gel^t am jübifd^en Settier toorbei. ^ür bie Snfaffen

beS ©l^etto beburfte eS feinet Srunfenl^eitggefe^eS, für beren

Söd^ter feiner ^inbel^äufer; "SHi^J^anbtungen öon ^inbern burd^

bic ©Item ober aud) nur bon ßel^rlingen burc^ beren ^eifter,

toie fie oft in entfe^Iid^en ©erid^tgOerl^anblungen 3utage fom=

men, ober '^lol^eiten gegen bie ^rau finb hei ben f^ubm un*

benfbar.

"^ar olfo baS (äl^etto eine (Befellfc^aft Oon eigentümlid^em

(E^arafter, fo toaren boc^ getoiffe fo3iaIe Momente, bie für jebe

Seoölferung beftimmenb finb, auc^ in biefem engften 9taume 3U

^rfennen. 3>ie groge Querlinie, bie mitten burd^ jebe '^Bebötferung

trennenb gel^t, bie ber fog. „öefetlfd^aft", toar aud^ l^ier beut=

lid^ 3U feigen; ioietool^I man ja meinen follte, ba^ ber auf allen

laftenbe 5>rudf unb bic ©emeinfam!eit,beg S^enfeng unb ^ül^Ien^,

toeld^e ber ^anbel allen, bie fi(^ mit il^m befd^äftigeu, aufprägt,

biefen Hnterfd^ieb nid^t l^dtte auffommen laffen bürfen. 3i<^ ^^-

innere mid^ mit einem getoiffen SBe^agen einer ^n3a^I Familien,

bie burd^ '^efen unb dl^arafter bem 'ipre^burger ©l^etto unOer=

tmnhar ein getoiffeg Oornel^meg 9^elief gaben unb i^m 'iHnfel^en

in ber gan3en öfterreic^ifd^en ^n^^^fcl^^ft öerlie^en.

(Ein ^re^urger ©^ettojunge, nameng '^annefrieb, Oon

üeiner §erfunft, toar nad) '^im an bie Sffeftenbörfe Oerfc^Iagen

unb bort ein Oennögenber 6pefulant getoorben. (Er l^atte bie

Saufe genommen, feinen STlamen "^IBannefrieb mit feinem ^ov=

namen „i^alman" getoed^felt, eine (El^riftin geF)eiratet unb ba er

finberloS geblieben, fein Vermögen, 1200000 ©ulben ^on=

t»ention0mün3e, feinen 6d^tDeftem l^interlaffen, bie in 'iprePurg

an fleine 2eute, ^olf *^ap))enl^eim, ^ofe^ "iBettetl^eim

unb 3)at>ib © u tm an n oerl^eiratet toaren. 5>aS toaren bann,

ü)ie e8 in '^re^burg allgemein l^ie^, bie „Millionäre". S)ag (5e=

langen biefer ^Hillion in ba^ öl^etto toar ein foId^eS (Ereignis,
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ba% bie £eutc nod^ lange 3^^^ nac^^^r bie ^reigniffe nad^ ber

3citlici^en Entfernung baöon 3U batieren geneigt toaren. %u^ bm
fteinen beuten tourben — für jene 3ßit — i^n^ ^ic^t nur für bie

^re^urger [jn^eTigaffe, fonbern für weitere Streife patriarc^alifc^

öorne^me Familien, fpesiett ber alte "^olf '^appen^eim, ben id^

nod^i fe^r gut gekannt ^ahc, ^attc fic^ burd^aug 3U einem ''Patri5ier,

au<^ im ^u^ern, metamorp^ofiert.

kleben biefen „SöXillionären" gab eg noc^ eine bemerfengtoerte

Familie, bie 53rüUg. 5»er '^Ingefel^enfte unter iFinen toar ein

'^ch (Efriel ^rüH, ein üomet^mer S^aufmann; feine ©c^toefter,

63orI, bie ^rau '^Bannefrieb, bie '32tutter beg oben gefc^ilberten

Kaiman; eine anbere ©c^toefter, ^aht (Sftl^erl, ioar bie „'^ahe'\

b. ^. bie (äro^mutter meiner *3itutter. ©friet '33rüU l^atte einen

auS 'iRagenborf bei '^re^burg eingetoanberten jungen 'SItann,

nameng 6c^reiber, 3U feinem ©c^toiegerfol^n gemad^t unb il^m

3u ber Sod^ter aud^ bcn 'irtamen gegeben, toefd^e neuen STCamen

fid^ aud^ 3tDei anbere mit eingetoanberte trüber beg 6d^ti)ieger»

fol^neg ebenfalls beilegten. 5)er "iJlngefel^enfte unter i^nen, ^einrid^,

©c^toiegerfo^n beg ^eb Efriel, toar bon feF)r ftattlid^er (Srfd^einung,

grunbbrab, tüol^Itätig. (£r betrieb, toenn au^ in '^re^burg too^n»

^aft, in ^eft ein "^robuftengefc^äft unb ertoarb ein berpltniö^

mä^ig hcbeutcnbz^ "iBermögen. S>effen Göl^ne überfiebelten nad^

feinem Sobe nad^ 'ipeft unb geprten bort balb 3U ben reichen

beuten. S)er eine trüber beg ^einrid^, Os^^S» ^^^ fi<^ i^ ^^r

^aterftabt nic^t red^t erl^alten fonnte, ^atte fc^on biet frül^er '^vc%=

bürg mit '^eft bertaufd^t unb bort ein Qinbigogefc^äft betrieben;

feine ©öl^ne finb geabclt unb gteid^fallg angefel^ene 2cute qz-

toorben.

S)iefe Familien Vertraten alfo in meiner 5?inb]^eit im (S^etto

bie Oberfd^id^te beg 'ipatri3iatS. ©elbft in biefer ^ubengaffe

fel^Ite nid^t ba^ "33ebürfniö nad^ einer befferen fo3iaIen ^illtmofpl^äre.

6S gab fogar neben ben hi^ je^t aufge3dl^Itcn Familien einige,

bie felbft über biefeS '5patri3iat J^inaugioac^fenb, fd^on baS fannten,

ü>a§ man l^eute einen „©alon" nennt. 3" i^nen gehörten bie

eigentlid^ reid^en ßeute, bie eben genannten ^Ztillionäre nic^t.

S>afür erinnere id^ mid^ bor allem einer ^amiüe ^. 3^r ^aupt

*5lbrabam ^. toar feiner3eit ein bebeutenber unb fef^r gcad^teter
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.Kaufmann, bcv cinsige ^Probuftcnpnblcr, bcr im bielleicl^t cinsigen

"SHagasin bc^ (B^etto, am 6cl^Iofebcrg, fein ©cfc^äft betrieb. 6eine

^rau fa^ ßeute bei [id^: ßel^rer, ^rste unb fonftige ^nieUdtuzlU,

natürlid^ beS ©^etto; nad) ber '3Heinung ber ßeute fül^rte fie

überl^üupt ein ^auS über il^re ^erpltniffe, \)aitc fogar, ti)ie man
fid^ im (äF)etto mi^billigenb er3äF)Ite, ein „6tubenmäbel". (5ie

crßog aud^ il^re ^inber in einer bem ®^etto ungetDol^nten, in ber

mobernen "ülrt, b. f). fie toertoöl^nte fie. ^eineg biefer ^inber

f)at e§ 3u ettoaS ^led^tem ,gebrad^t; erft ein ©n!el tüurbe ein

.^ünftler bon l^o^em 9lang unb großer ^ebeutung in "^ien, [elb[t=

üerftänblid^ fd^on alg ^inb getauft. 3d^ ^ahc ben alten §errn

nod^ in feiner ©Ian33eit fel^r gut gefannt. ßr ift fpäter 3ugrunbe

gegangen, toar nid^t nur t>ertDitü)et, fonbern aud^ t>on feinen ^inbern

total Derlaffen; aud^ eine SHuftration bafür, toaS id^ oben über

bic "Unbanfbarfeit gerabe ber toertDöl^nten ^inber gefagt l^abe.

6einer erbarmte fid^ eine ^rau in '^ien, eben jeneg 0tuben=

mäbc^en, ba^ man im ©l^etto fd^eel angefel^en l^atte, bie „£eni",

toeld^e ben alten §errn bei fid^ aufnal^m unb betreute, big er,

90 3a]^re alt, ftarb.

^d) toar 3ur ^enntnig feinet 6c^idffalg auf eigene *2lrt gefommen.

^ein "^^ater l^atte mir einmal gefagt: „3^ toilt jemanbem eine

monatlid^e '^enfion t>on 5 ^I. geben, ba3u follft bu bie ^älfte bei=

tragen." *3Tad^ mef)r al§ 15 ^di)rcn fagte mein "^öater eineg SageS:

„*2Dir l^aben eine (Erbfd^aft gemad^t, ber 'ipenfionär ift geftorben."

(Eö toar ber alte ^bral^am ^., ber nie erfal^ren l^atte, toer ber ©eber

getoefen.

(Ein 3tt»eiteg §aug biefer "^Hrt toar baS einer ^amilie Oppen =

1^ e i m e r. 5)ie ^rau mar t>on ungetDöl^nlid^er §d§Iid^!eit, ^atte

aber ©eift unb gefellfd^aftlic^eg 2^alent. 5>ag ^aug ging 3ugrunbe,

bie ältere, ebenfo f)ä§(id^e Sod^ter, l^eiratete einen fel^r hdanntcn

'SHufiffritifer in ^ien, ber nad^ il^rem Sobe bie 3ü)ette, fel^r

fd^öne S^oc^ter 3ur ^rau nal^m.

S)ag ^aug eineg jübifd^en ^raul^augpäc^terg ber '53orftabt toar

fel^r gaftfrci, fcl^r angenel^m. 6etnc Sod^tcr, ba^ fd^önfte ^Häbd^en

ber (Stabt, l^eiratete einen fel^r tDor)Il^abenben 'Wiener Kaufmann,

ber nad^ toenigen ^alfven in feinem ©efd^äfte 3ugrunbe ging unb

ftarb — feiner ^rau nid^t^ alg bie 6orge für il;re ^amilie unb
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einen eben erft begonnenen '23erIofnnggan3eiger „^erfur" ^intcv-

laffenb. ^n ber jungen, ob il^rer ©d^önl^eit unb £tebengü)ürbigfeit

gefeierten ^vau ertredte bie *3Tot (5ei[t unb "^Blut ber ©l^ettojübin.

8ie mad)t auS ben immer sal^Ireid^er toerbenben 'ülbonnenten beg

„^erfur" eine gefd^äftlic^e Mientel, bie i^r ben (Ein» unb '^Berfauf

Don (gffeften antoertraut, etabliert eine üeine '^löecl^felftube, auS

berfelben toirb ein gro^eö ^anfgefd^dft unb fd^liefelid^ bie l^eutige

gro§e 'j^ftiengefellfcl^aft „SHTerfur".

ßg gab bann im ©^etto nod^ einige Familien, bie feinen „6aIon'*

filierten, aber nid^töbeftotoeniger bod^ gans au^ ber ^rt be^ ©l^etto

fd^Iugen. 5)a erinnere id^ mid^ bor allem stoeier fc^öner grauen,

toeld^e beibe mit ung in bem größten §aufe beg ©l^etto, bem

i'iBemauerfd^en too^nten. Sro^bem id^ bamalg ^öd^ftenS fünf ^al^re

alt toar, fielen fie mir bennoc^ burd^ il^re 6d^önF)eit unb i^re

6Iegan3 auf; bie grauen ^ina unb '3Tina. 3^re 92Iänner

lr>aren ^örfeaner in 'SCÖien unb famen nur bon ^cii 3U 3^^^ nac^

§aufe. S>ie beiben grauen gaben allerbingg — id^ ben!e mit

Hnred^t — "^Inla^ 3U im ®^etto ungetool^nten 'IRebereien. 8ie

gingen auc^ an '^od^entagen fpa3ieren unb ü)urben 3utt)eilen

bon d[)riftlid^en Ferren gegrüßt. 5)ag genügte! S>er 'SHann ber

crften toar ein gan3 unbebeutenber "^Heufd^, ber (Satte ber 3ti)eiten

eine feiten elegante Srfd^einung, ^abalier, ber an ber '^Biener

^örfe alg ^gent eine gro^e ^^olle fpielte, big er nac^ einem

mir nid^t mel^r erinncrlid^en '53orfan ge3ti)ungen tourbe, biefe^

§aug 3U meiben. ßr lebte batm nod^ mel^r alg t)ier3ig 3^1^re, toar

immer elegant, ftarb aber, tro^bem er feiner3eit bon ber '33örfe ein

bebeutenbeg "töermögen fortgetragen ffatte, alä armer "^Hann. (Er

l^atte gerabe fein gan3eg '23ermögen aufge3ef)rt, aW fein le^ter

Sag — 3U 90 ^al^ren — gekommen toar. (Sine Sod^ter 9Harie
ibar bie 3tbeite ©attin eineS unferer erften ^ofburgfd^aufpieter

getDorben, eine anbere l^atte in ben guten Seiten il^reö "i^aterg

einen "^öiener bürgerlid^en ^atri3ier, einen Sänften, gcl^eiratet.

ßiner feiner 6ö]^ne lebte nod^ bor nid^t bielen '^a^rcn in einer

Stabt ber ßebante alS penfionierter öfterrcid^ifc^er ©eneralfonful.

(Ein 3tt>eiter, 'iHbbofat, eine elegante (Srfc^einung ioie fein 'iBater,

ibar mein College im ©emeinberat getoefen.

5d^ fd^Iie^e bie 6c^ilbernng ber „guten ©efellfc^aft" im ©l^etto
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mit bcx ^cmerfurtg, ba^ i^r begriff in öffentUd^er Meinung
fetnc0ti)egg genau mit bem bt^ ^Icid^tumg 3u[ammenficl. STCid^t

nur bie Familien ber eigcntlid^en "^ud^erer, fonbern aud} jene

^aujTeute tourben t>on il^r auggefd^Ioffcn, aug toetc^en i^r '^eici^=

tum, toenn aud^ im el^rlic^en ^anbd ertoorben, nid^t biet 'iBeffereg

gemad^t l^atte; eine 6orte, \>on toeld^er ba^ @^etto mel^r alg ein

€jemplar auftDieS. ^^Hber beffen ^itb unb boS feineS ßebeng

tDdre nid^t ttollftdnbig, )X)cnn xd) mid^ auf bie 3nterieur§ in ben

Käufern be[d^mnfte.

3m ^ilbe ber "^^ergüngen^eit, baß mir nod^ je^t lebenbig bor

'illugen fielet, l^aftet meine (Erinnerung ingbefonberg an einer 9lei^e

bon '^perfonen, toeld^e i^m burd^ i^re Originalität gteid^fam bie

£td^ter auffegten, ^m (ärunbe tbaren biefe alten ©i^ettojuben faft

alte mebr ober toeniger Originale. 5)enn bie Hnmöglid^feit, fid^

burd^ ben SDerfe^r mit toeiteren Greifen abs ufc^Ieifen, mu^te i^re

(gigentümUd^feiten bertiefen unb burd^ bie 'i^ererbung in einem

fo engen Greife berftdrfen unb bermel^ren.

5)a toar bor altem eine prächtige ^igur: ber Briefträger ber

„©äffe", ^ar bod^ 3u jener 'ßcii jeber Brief ein Sreignig. W,an
!onnte fic^ too^t für biefeg 'iilmt feinen ungeeigneteren 5Hann
fud^en, benn er toar riefig birf unb plump tbie ein ©tüdffa§;

aber atlerbingg tourben bie Briefe nur einmat im Sage auS«

getragen unb ^ite ^atte bamatg niemanb. ßr fud^te fic^ beg

sntorgeng auf bem 'ipoftamte bie Briefe, bie nad^ feiner ^erfonen»

fenntnig an ^uben gerichtet toaren, ^eraug. "5Her!tbürbigertDeife

behielt er biefe ^mtierung aud^ nac^ 'i^uf^ebung beg (äl^etto bei,

atg fid^ bie g^ben in ber ganßen (Btabt 3erftreut Ratten. Srft

1854 l^örte biefe fonfeffionelte Trennung auf ber 'tpoft auf. ör
tbar sugteid^ ber einsige Bädfer beg (Blietto, bon bem bie gan5

Zeitigen, bie bem d^rifttid^en Bädfer nic^t trauten, fd^eu^tid^

fd^toarse ©emmetn tauften. Brot bereitete bamatg jebe ^anß"
l^attung für fid^ felbft, tbd^renb nid^t nur in ber ©tabt überatt,

fonbern auc^ hei ben Bädfem unmittetbar bor ber ©äffe baS

föfttid^fte '^TBei^brot erfiätttid^ toar unb bon ben weniger fettigen

öud^ gekauft tourbe.

^ann erregte baS l^öd^fte 3[ntereffe bon ung ^inbern ein fel^r

großer ^ann, ben tbir fonft nur atS Sraiteur ber ©äffe fannten;
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bei ber erften ^euerSbrunft aber, ble tDir — unb 3ti)ar in bcr Biabt

anfid^tig tourbcn — fallen toir il^n dg ^ommanbanten ber (5F)etto=

feuertDef)r mit großem £ärm feiner ©efolgfd^aft bei ber Cöfcfiarbeit

ntitl^elfen. ^iuben alg gelben — ü>enn auc^ nur stoijc^en ^euer

nnb '^öaffer — ba^ toar ung neu. 5>ie ^re^burger 3!"ben toaren

nid^t toenig ftolß auf bie Ceiftunggfä^igfeit i^rer 8pri^e. "^l^

9^u^megtat ersäl^Ite man ung, ba% 1828 beim Surmbranbe ber

5)om!ircl^e bie ^ubenfpri^e am l^öd^ften l^inaufgereid^t l^ätte! 5)er

§err ^ommanbant toar übrigeng nod^ ungleid^ gröber, alg bie

jübifd^en (äafttoirte bon alterg^er 3U fein getool^nt toaren; er

fpradj aud^ ftetg fo, alg toenn er an ber ©pri^e fommanbierte.

*3TatürIid^ fonnte man nic^t jeben Sag fnr ung ^ungeng ein

fold^cg ^euertoer! abbrennen, aber eg toaren in ber (Baffe noc^

önbere ^erfonen 3U feigen, bie unfere, ober 3U minbeft meine '^u\=

merffamfeit erregten. 5)a toar Dor aUem eine allerbingg im Obetto

fel^r fleinc ^n3a5I ^on Ceuten, bie immer 3U feigen icaren, tpeil

fie nid^tg 3n tun f)atten. SGDie bie ^iebi^e beim ^artenfpiel

ftanben fie regelmäßig bei bcn üerfc^iebenen £abentüren unb l^atten

il^r "^Jergnügen baran, ber "^Irbeit anberer 3U3ufe^en. Unter i^nen

toar mir einer befonberg merftoürbig — burd^ feinen ©ol^n, bcn

bamalg toeltberül^mten großen ^iolinoirtuofen '3Higfa^aufer,
auf beffen ^erü^mt^eit fid^ bag gan3e ©l^ctto nid^t toenig 3ugute

tat. 9Kigfa Käufer reifte, toie fein nod^ berühmterer ^unftfollege

(£rnft, gleid^faltg ^ube aug einem mäl^rifc^en.(S^etto, bag gan3e

^^x; unb biefe feine 9^eifen gaben einem jüngeren 'iBruber

^auferg, meinem ©d^ulfollegen, ber nid^tg toeiter alg bie tiier

^olfgfd^ulftaffen abfolbiert ^atte, ©elegenl^eit, eine für feine Qa^re,

für jene ^cit unb jene ^rot»enien3, gan3 merftoürbige feuille«

toniftifd^e Begabung 3U 3eigen. ßg erfd^ienen bamalg in ber

„*iHnggburger 'THUgemeinen 3<^itung" pd^ft intcreffante 'iReifebriefc

beg SJHigfa ^aufer aug bcn entfernteften 8täbten unb 2änbern:

*iHuftranen, Oftafien, ^nbien, 6übamerifa, aug bem Slöeften 'STorb^

amerüag, ©ebiete, toefd^e ung bamalg natürlid^ nod^ t)iel ent=

femter lagen alg ^eute. 5)iefe ^euilletong mad^ten unferen reifen«

bcn ^irtuofen nod^ populärer alg feine ©eige. "QXber nad^ einigen

"intonaten famen aug allen 6täbten, bie Käufer fo rei3enb ge=

fc^ilbert l^atte, 'iprotefte über ^otefte, ^aufcr toar gar nid^t bort
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getoefctt. 3)ie 'iRebaftion recherchierte unb ba [teilte [ic^ ^^raug,

ba& fein jüngerer trüber bie Sourneen fingiert unb mit ^itfe toon

•^eifebefd^reibungen unb — feinem Satente ba^ 'ipublifum unter=

l^alten l^atte. ^igfa r)aufer lebte, toenn auc^ bergeffen, feinem

^e^agen unb feiner Violine nod^ lange; er ftarb erft bor nid^t

bieten ^a^ren.

(Sine anbere biefer (Baffenfiguren toar mir tbieberum burd^

i^ren ^eruf bon befonberer ^ebeutung. "iHuf mid^ übte nämlic^,

faum ba^ id) lefen fonnte, aihS 0ebrud^te eine ungel^euere 'illn=

3iel^ungSfraft aug unb bemgemä^ tbar mir ber ^^Hntiquar be^

(Sl^etto ber intereffantefte ^enfd^ barin. Sr toar ber arm ge=

bliebene jüngfte trüber beg fängft berftorbenen großen '^refe^

burger Kaufmannes Koppelmann *2HanbI unb fonnte fid^ nod^

immer im ©lan3e biefer "iiergangen^eit. ^on ©d^ere unb (Ettc

toar er auf ben Sröbel gefunden unb ^atte aug ber Sröblerei nac^

unb nad^ einen ^ud^^anbel gemacht. (Er toar natürlid^ fein 0orti=

menter, fonbern ein3ig Antiquar. 3n ben brei 3i"^^^^^ feiner

SÖol^nung ^atte er ein gro^eg ßager bon alten ^üc^ern, 5)inge, bie

bamolg alg ioerttog galten, l^eute aber, namentlid^ bie ^iennenfia,

mit teurem ®elbe aufgetoogen toerben. ^ebeS ^iai^r einmal fd^Ieppte

er einige Kiften bon feinem Söorrate nad^ '^ien, um fie an bie

bortigen 'iHntiquare Iog3ufc^Iagcn, bie if)n au^erorbentlid^ fd^ä^ten,

toeit er fid^ praftifc^ eine gro^e ^ad^fenntnig ertoorben l^atte.

Sro^ feiner "iHrmut unb feiner bier l^ä^Iid^cn Söd^ter toar er

immer boll £aune unb "^i^ big an fein (S^nbe; benn alS er 3um
©terben toar unb bie £eute ber frommen "^ruberfc^aft il^m, toie

rituell borgefd^rieben, mit ©ebeten ben legten '^ciftanb leifteten,

fagte er 3U i^nen: „'SHeine Ferren, id^ toei^, id^ mu^ fterben, ic^

tbilt aud^ fterben, aber ,iaugen' (jagen) la% ic^ mid^ nic^t."

©in föftlid^eg ©egenftürf 3U biefem ^üd^ertröbler bilbete in

ber (Saffe eine 3)oppeIfigur, ein &}cpaar, ba^ nie anberg alg hei=

fammen 3U feigen toar; er, ein (Sreig, lang, bürr mit unaufr)örlic^

toacfeinbem Kopf auf bem fpinbelbürren §alfe; fie, toad^ggelb,

mit ber einen ^anb ii)n bon 'ßcii 3U 3^it ftü^enb, in ber anbeten

bie gro^e Safd^e, bie ftete ^ugrüftung be§ 'ipaareg. i3>er alte

9val3ergborfer, toie man ibn bei^iub unb(Sf)rift nannte, "mat ber

*iHntiquitätenpnbIer ber 8tabt. "ßn jener 3ßit> L)a bie 'SlTufecn nod^
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t>iel feltener toaren, ^^ribatfammter überhaupt fei^Iten, tonnte man
öon bcr fenntniglofcn ungarifd^en ^riftofratie 9^arttäten unb

^unftfd^ä^e, bie fid^ auf il^rcn 6c^Iö[fern überall toorfanben, um
einen 6pott))reig ertoerben; ein (Befd^dft, bem biefer alte *3Hann

bag ganse '^a^r oblag. (Sr toar urfprüngüci^ aud^ Srobler gc=

iDc[en, ^attc an bie i^anbtagg^^rren toäl^renb ber Sagung 9!HöbeI

öermietet, toar ^ierburc^ in bie Greife ber "^Iriftofraten gelangt

unb l^atte eg balb ^eraug, ba^ burc^ ben Sinfauf bon Antiquitäten

unb ^unftfad^en ungteid^ me^r 3U Idolen fei. (£r toar fc^on ein

6ieb3iger, alg er biefe, in i^rer Sugenb fel^r fd^ön getoefene ^rau

l^ciratete; 3U feinen 3tDölf ^ad^fommen brachte fie if)m nod^ fec^g

neue ^in3U. "^Xid^t ba^ ein3ige *33erbienft, beffen fie fid^ rühmen

burftc. S>ic ^rau toar ein befferer ^unftfenner unb tüchtigerer

©efd^äftgntann alg il^r ^ann gctoorben.

(Sein dlteft(jr 6o^n, ^ermann 9la^ergborfer, toelc^er

anfangs ber t>icr3iger ^^l^^e nac^ '523ten überficbelte, fanb eg

balb einträglicher, 'iRaritäten, anftatt fie mü^fam auf3ufud^en, 3u

imitieren, unb er begrünbete eine fold^e ^abrif, bie crfte il^rcr

"Jlrt in Öfterreid^. §eute ift biefe Fabrikation t)on imitierten alten

'iniöbeln, altem 'i5or3enan, ©d^mudf unb fonftigen ^unftgegenftänben

früherer ^^J^r^unberte fel^r auSgebel^nt.

3um Staunen ift eö übrigeng, tr>ie berl^ältnigmä^ig häufig fid^

^uben, ungebilbet unb fenntniglog, in nic^t aU3u langer S^it in

bem boc^ anfc^einenb fo fubtilen ^ac^e ^eimifd^ fül^Iten.

Satfa(^e ift, ba% faft alle 'iHntiquitäten^änbler SQÖieng, große

unb fleine, ^unftfenner unb Sröbler, ^ubcn finb. ©elbft unter

ben legten jübifc^en ^änblern toad^fen gan3 merftoürbige Satente

biefer ^rand^e. 3i<^ erinnere an ben famofen "^Beininger,
ber allerbingg nid^t feine ^unft, aber feine ^ingerfertigfeit im

Werfer hn^tc ; an ben ^arifer 6 p i ^ e r , einen 'ipre^burger, toeld^er

alg §aufierer mit Operngucfern t)or ber großen 'iparifer Oper be=

gönnen ^atte unb bie größte '^rioatfammlung ber 'üöelt '^inttv

lieg, für toelc^e bie ßrben na5c3u 3tDan3ig SJHiKionen ^rancg

erlöften.

©daliegen toir ^ier bk Erinnerung an eine ©ruppe bon gteid^=

fang aug bem ^repurger ©l^etto ftammenben $?euten an; fie l^iegen

fämtlid^ Snta^er! ©eiftegüertoanbt mit bem t>on mir fc^on er=
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iDäl^ntcn ^ermann Sobegfo fpieltcn and) fie in i^ret ^rt eine

'^oiU. 6ic l^attcn in i^rer 3ugenb in 'iprc^burg dg ^ommig unb

bergleid^en gelebt, bann toaren [ie die nad^ ^ien gegangen, too

fie mel^r ober taeniger atg fogenannte „'SHad^er", alg Heine '2Xaci^=

Idufer ^ermann SobegfoS auf bie ^örfe Sinflu^ übten. (Einer

Don il^nen, 6ami 92Tat)er, ein auSgeseid^net routinierter ©pieler,

gelangte 3U großem 'iReid^tutn, lebte bann al§ '^riOatmann unb

berüJ^mter ©ourmanb, '^efd^ü^er oon 6df)aufpielern unb 6d^au=

fpielerinnen nod^ fef)r lange, biS in bie le^t Oerfloffenen !3)e3ennien.

5)ann famen ^^cqueS ^at)er, ber „lange datier", ber „üeine

9Hat)er", ber „^appelntad^er *3Hat)er", toie fie an ber ^ör[e mit

il^ren 6pt^namen, um fie braftifd^er ooneinanber 3U unterfd^eiben,

genannt tourben. (Ein 6ol^n beg legten toar ber befannte "Sllori^

'3Hat)er, ber an ber ^örfe alg „Leutnant 9Kat)er" beseid^net iourbe,

toeil er in ber ^rmee gebient l^atte.

"lieber in bie ©äffe 3urüdffe]^renb, möd^te id^, um bie 6d^il=

berung il^rer ^i^faffen 3U OerOoIIftänbigen, auf eineg ^intoeifen:

fo fel^r fid^ alle biefe ©l^ettoiuben burc^ (Eigentümlid^feiten unb

6onberbarfeiten i)onctnanber untcrfd^iebcn, fo gab eg ein'JÖXoment^

toeld^eS il^nen unb 3ü)ar in Oiel ftärferer 'ilDeife, alg ber §anbel,

bem fie angeprten, ein gleid^artigeg ©epräge aufbrücfte: ba^ toar

ba^ ftarfe unb intenfioe W.a% toomit fie i)on ber ^^eligion beein=

flu^t tüurben.

5>at>on foK im näd^ften Kapitel gefproc^en toerben.
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5. ^^aitel.

9leligtöfe^ unb geiftige^ ßeben* Schule unb
^an^, ®ie S^rommen unb bie SntelleftueUen,

®ie iübif(^en (Stubenten, f^ätere prominente

nnUv i^nen.

^&) l)ahc big^cr öerfud^t, bk alten 3"^^" 'iprc^burgS in i^rer

Arbeit bem £efcr borsufül^rcn. S[Bie toar nun i^r Ceben abfcit^ Dom
(Srtocrb?

^irnicn üoran ^tanb bie 9leIigion, bcnn aud^ baS^ &c\d)ä\t mufetc

fid^ in bcn öon iF)r gcfd^affenen ^lal^mcn fügen. ii)urfte bod} fein

fjube eg toagen, am 6amgtag ©elb and) nur in bie §anb 3U

nel^men, t>iel Weniger, ein ©efd^äft 3U machen. 2)ie 9^eIigion

burd[)brang unb bel^errfd^te alleö.

3u meiner S^it toar 9labbiner ber t»ielberül^mte ^zh W.oi\d)Z

(3öfer, ein '3Hann öon größtem 'iRufe innerhalb ber frommen

Greife; er foll dn großer Salmubgelel^rter getoefen fein, toaS id^

nid^t beurteilen fann. *^ag id^ bon i^m toei^, befc^ränft fic^

barauf, ba^ er ein fd^redlid^er ^anatifer toar. ^od) in feinem

Seftamente (3ü>oe) fprad^ er über alle "^^eformer einen ^lud^ aug:

„^ol mefc^anne hct^ ^acfneffeg ponott» iefd^unne" (^er eS toagen

füllte, an ber 0d^ul [@t)nagoge] ettoag 3U änbern, beffen ©efid^t

follc fid^ t>er3erren). S)ie (äemeinbe umgab il^n mit faft m^ftifd^er

Söerel^rung. '^^iele l^ielten i^n für einen ^abbaliften (^unbertäter)

unb er regierte, infotoeit ba^ religiöfe ©ebiet in ^rage fam, mit

unumfdaraufter 'SHad^t. 5)abei toar er ein fd^arfblicfenber, toelt»

fluger SHtann, ber auc^ für '^öeltereigniffe ^ntereffe unb ^cv
ftänbniö ^atte. Sr toar ein „"illfd^feneg", b. ^. ein 9leid^gbeutfd^er

unb teilte auc^ in feiner neuen Heimat bie '23ere^rung ber ^itben

für ^Xapoteon, ber befanntlid^ in ben t>on i^m eroberten (Bebieten

überall ben ^i^ben bie (5Ieid;bered^tigung gegeben ^atte. *iHbcr

nid^tSbeftotoeniger toar er für bie '^elt, in ber er lebte, ein
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l^eftiger ©egner bcr (Eman3ipation, „barf diente" (prcbigte)

gegen bie^elbe, toeil er mit rid^tigem 3^[tin!t t»on i^r eine ^b=

fc^todd^ung beg ort^obojen jubifc^en 2ebeng fürchtete. ^I^m 3ur

6eite ftanben bie „5)aionim" (^abbinatg='iH[fefioren), bie ©el^itfen,

nnb ^eifi^er beg "^labbinerg, toenn bei 6treitigfeiten stoifd^en

QHitgliebem ber ©emeinbe bie (Entfd^eibung beg rabbinifc^en (5e=

ric^tö^^ofeg angerufen tourbe. 3)er erfte unter il^nen toar für un§

(B^mnafiaften ber 9^eIigiongIe^rer. ©r tt>ar toie ber Oberrabbiner

gleid^falle ein fluger "^Hann unb fonnte gutmütig lächeln, toenn

er burd^ feinen '^eligiongöortrag ung mitunter l^eiter ftimmte.

3u meiner ßcit tourbe ber rabbinifd^e (Berid^tS^of nid^t me^r

fel^r in *illnfprud^ genommen, bie §au|)tforge beö 9labbinatg=

^ollegiumg toar bie 6t)nagoge.

S)iefe 6^nagoge ober loie man bamalg fagte, „bie ©c^ul",

bilbete ben "^Hittelpunft beg 2zhin^ au^erl^alb ber ©efc^äfte. S)ie

*3ITeiften befuc^ten fie täglich 3tt>eimal: felbft bie Cajeren jeben

*3Itontag unb 5)onnergtag unb augnal^mgloS alle am 6amgtag=

Vormittag bon 7—11 unb 12 H^r, unb beg STCad^mittagg noc^

3ü)eimal 3u — allerbingg — !ür3eren ©ebetftunben. 5>ie ac^t

©t)nagogen ber einen ©äffe rangierten nad^ i^rer ©röge unb

ber 3^^^ ^^r ftdnbigen 6i^in^aber im 'illnfe^en ber ©emeinbe.

3ie größer bie „©d^ul" unb je langer bie 5»auer be^ ©otte^bienfteS,

befto ftol3er i^re ftänbigen "^efud^er.

3innerl^alb biefeg religiöfen 2ebeng ifoU^oQcn fid^ auc^ bie 6en=

fationen ber ^IDod^e; ber 6od^er unb ^rit^ (©eburtäfeft unb

^efd^neibung), bie Snom (^7)erIobung), bie (£^uppe (Srauung)

unb fc^Iie^Iic^ bie ßetoaje (Ceid^enbegdngnig), bh in bcn ^amitien

borfielen, toaren 5>inge, an benen immer bie gan3e Mle^ (©e=

meinbe) teilnahm. 3<^ erinnere mid^, nod^ fel^r fpdt in ben fünf3iger

Sauren einer altjübifd^en §oc^3eit beigetbo^nt 3u i)ahzn, bei toelc^er

ein mittelalterlicher 6d^alfgnarr alle 5od^3eitggefd^enfe aufrief,

]^crum3eigte unb mit allen möglichen ^i^en begleitete. 5)ie

(S^etora ©übe (2icbeäma^[ ber frommen ^ruberfd^aft beä '5)er=

eineg für '^^rmentoefen, ©pital unb ^riebl^of) toar ein ^eft ber

gan3en (Semeinbe. 3)a fid^ biefe (Sreigniffe tod^renb beg ^ntagg=

lebeng t)on3ogen, berdnberten fie nid^t bcn ß^arafter ber ©äffe.

*JUnberg am Sahhat (6d^abbeg) unb an ben Feiertagen; ba ge=

154



ncoacia 5. Kapitel. "Keligtöfeg unb geiftigeS ßcben. (3df)ulc unb §au§ aaanna

toann fie — ic^ möchte fagen — innerlichem 2e6en, ein ©efid^t

unb eine ^arbe, bie nid^t leidet 3U fd^ilbem finb. "^enn an

biefem Sage alle 2äbcn gefperrt, nid^t nur bie ©äffe, fonbem

aud^ bie ^etool^ner fauber gefeiert toaren, unb alle mit einem ge=

iDiffen 6tol3 in „©d^ul" )x>anbzlUn, fo 1)aitz man ben (ginbrurf,

alg tDäre auf bem ^oben ber ©tra^e felbft ein Seppid^ auS=

gebreitet toorben.

*iilud^ ba§ innere ber ^ol^n^äufer seigte an biefem Sage fpm=

patl^ifc^en (£^ara!ter. 5>ie tDei^eöoIIe 6timmung tourbe mit bem

„Snt3Ünben" (bem "iHnbrennen ber 6abbatfampe burd^ bie §aug=

frau) am ^reitagabenb eingeleitet, unb bierunbstoanjig 6tuttben

^errfd^te in allen 9läumen bolte 9^ul^e, ba felbft in ber ^ud^e

lebe Sätigfeit rul^te.

5)er ©onntag ber mobernen ^uben in ber ©ro^ftabt ift mit bem

(Bahhai nid^t 3U öergleid^en unb fein Srfa^ für i^n.

3d^ erinnere mid^ eineg föftüd^en ^ilbeg toon Oppenheim:
„5)er (BahhaV "^m Sifc^e fi^en bie jungen ^dbc^en im freunb=

Itd^en ©efprdd^ mit bcn jungen ßeuten; bie *iUIten finb nid^t 3u

feigen, fie l^aben fid^ 3urüdfge3ogen, unb burd^ bie Sür fief)t man
im §augf(ur ben 5)ienftboten fi^en unb fc^Iafen. 5)aS ift fe^r

fein gemacht.

„aber aUcn QBipfeln ift 9^u^"

„®a« ift ber ^ag be^ Äenrn/'

5>ie gan3e 5Ö)od^e fü^tte fic^ ber '^ubz niebrig, allen 'i8e=

fd^impfungen auggefe^t; ba in ber „<B^uV\ ftanb er unmittelbar

unter unb bid^t neben bem Herrgott unb fal^ auf jene, bie il^n be=

fd^impften, tief l^inab.

ßg ifi olfo getDi^ nic^t 3U leugnen, ba^ bU *3^eIigion biefen

3>uben eine ^rl^ebung über bie 'Sltifere be^ 2ebeng getodl^rte.

5)od^ toar leitete, 3uminbeft innertid^, öon einer 'Jlrt, bie fdm
(Erl^eiterung 3ulie§. S)ag ^^bentum ber 5)iafpora ift feine ^Religion

ber ^röl^Iid^feit. 5n jebem S)orfe fte^t neben ber ^rd^e baS

*?löirtg]^aug, in ber Brd^e felbft fprec^en ^ufif unb ^unft, *i8itber

beg ©ottmenfd^en, ber Butter ©otteä, biefeg ober jeneg ^eiligen

3ur 'ipi^antafie, 3um (Semüt ber 'Sduertn unb felbft beg .dauern.

'23on einer dl^nlid^en '^[Öirfung fann in ber 6t)nagoge feine "Jlebe
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[ein, ber ^ubc fd^öpft aug ben langen 6ebeten mel^r ©rfd^ütterung

nnb 3ßr^ii^iJ^[<^iitt9 ölg Hoffnung unb Sröftung.

5m 6pät]^erbfte, in ben '^Öod^en öor bem 'Jteuial^rgfelte ÜB 3um

^bfd^Iuffe ber SBu^e3eit burd^ bcn '23erföl^nunggtag, reiben fie

noc^ nac^tg, 3tDifci^en 3 unb 4 Xll^r morgen^, fic^ unb bie Knaben
auS ben Letten, eilen in bie 6t)nagoge unb abfobieren big 3um
regulären ^rül^gottegbienfte lange ^chctc, bie burd^ il^ren ^nl^alt

ben gan3en Sag über int ©emüte nad^3ittern, eine ^epreffion

3urüdla[fen. 9Tod^ l^eute fröftelt tä mid^ bei ber Erinnerung an

biefe Quälerei für unS ^inber.

^eld^en ©d^auer empfanben unb empfinben nod^ l^eute bie

frommen, loenn [ie mit bem „^oI=nibre=(äebete" ben '33erfö]^nungg='

tag einleiten. "^Bei biefem (BchzU möd^te id^ einen *3Homent öer«

toeiten. (Eg toar — fel^r 3um (^(^abcn ber Qubzn — big in bie

allerjüngfte "ß^it ein 'iRätfel geblieben. 3)ie tounberbare ergreifenbe

^elobie ftimmt nic^t 3um Sejt unb biefer Sejt nod^ toeniger

3um (El^arafter unb ©tauben beg 5ii«>ßtt> ^^^^ in „^otnibre"

erflärt ber ^etenbe, alte (£ib[d^tDÜre, Sie er big 3um näc^ften

'iJerföl^nunggtage ablegen follte, im öoraug für ungültig; eine

ßrflärung, bie mit ber fonftigen §eiliglf)altung beg Eibeg beim

3uben gan3 unvereinbar ift.

^atürüd^ gab biefeg &cbct ben ^nia% 3U bm ^eftigften ^n=
griffen; baB „S)eutfd^e '33oIfgbIatt'' brudft nod^ je^t jebegmal am
'^Borabenb biefeg Sageg baB ^olnibre in original l^ebräifd^en

Vettern unb in beutfd^er Hberfe^ung ah, alg 35eti)eig für bie

6d^Ied^tigfeit ber ^wben. Qn reformierten ©emeinben tourbe biefeg

lechzt fc^on längft geftrid^en. (Srft öor gan3 fur3er ßcii ift eg

aber ber ^orfd^ung gelungen, feine ©ntfte^ung in un3ti)eifel]^after

SÜDeife feft3uftenen.

5)ie Cöfung beg ^lätfelg entpit einen fd^toeren Söortourf für

bie ^^v^tcni)zit. S)ie oft maffenJ^aften 3ö>ö^9^taufen ber ^i^^ß"»

3uerft unb am allerpufigften bei bzn fanatifd^en "^Deftgoten in

Spanien pra!ti3iert, bann über gan3 "SHitteleuropa Verbreitet,

mad^ten biefe getauften 5"^^^ ^u^ i^ 6d^eind^riften, bie in ü^rem

Önncrn am alten (Stauben feftl^ielten unb, too fie fonnten, 3u=

meift mit ßebenggefal^r feine 9lituale toeiter augübten. ^aß'

^otnibre toar alfo nid^t nur eine ^erloal^rung oor „3eI;ot)al^", fon«
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bcrn aud^ ein quafi juriftifc^er ^^rote[t gegen bie ^ugfd^üe^ung

aug ber jübifd^en (Bemeinfcl^aft. 3)iefer leitete tDurbe nid^t fetten

tatfad^Iid^ erl^oben, toenn beif)3ietgti>eiie fpanifd^e 'SHarannen, nac^=

bem [ie nad) ^oltanb ober 3)eutf(^tanb gekommen ti>aren, bie

*Jllufna^me in bie bortigen 3;ii«5engemeinben berlangten unb fie

i^nen, toeit fie getauft toaren, bertoeigert tourbe.

S)te 2efer l^aben tool^l faum ben '^öunfd^, über bie 0t)nagoge im

(B^etto nod) me^r 3U pren — boä) ftanb ein 'SHoment öon alt=

gemeinerem ^ntereffe mit i^r in ^esie^ung. 3^^^ 'ßzit meiner

Sugenb fannte bie d^riftUd^e "^ebölferung nur ^farr= unb ^(oftcr=

fd^ulen, bie unter ber unmittelbaren ^uffid^t ber geiftüd^en ^e=

l^örbe ftanben unb ber ^irc^e bienftbar toaren. ^ie berl^iett

eg fid^ nad^ biefer ^id^tuug mit ber ©c^ute in ber ^iubengaffe?

€g toaren barin nid^t weniger alg stoei — toie man l^eute fagt

— mit Öffentlic^feitgred^t auSgeftattete 6d^ulen für Knaben. 3n
jener 3ßit, too man loeber Tonnen noc^ ^leinfinberbetoal^ranftalten

fannte, fd^idte man bie deinen, fobalb fie einmal fpred^en

fonnten, in bie 6d^ulflaffe. 5)ie ältere ber beiben ©c^ulen tt>ar

bie ört^obo^e ©emeinbefd^ule, bie 3tDeite, eine me^r moberne, eine

^erein^fd^ulc mit bem Sitet: f. t. ungarifc^e 'iprimär=§auptfd^u(e.

^ür bie SÖtäbd^en ^atte öor jener 3ßit überhaupt feine (Schule

beftanben. 6päter errid^teten 3ti)ei ßel^rer — öon einem toirb

nod^ fpäter bie 9lebe fein — eine fold^e mit privatem (£l^ara!ter,

bie ©emeinbe sal^Ite l^ier für bie ^OXitteltofen ba^ ©d^ulgelb. ^uf
biefe SHläbd^enfc^uIe fomme id^ fpäter 3urüc!. 5>ie ortl^obojen

*2)äter fd^idften i^re Knaben in bie ©emeinbe«, bit aufgeflärteren

in bie *^rimärfd^ute, bie eine eigene ^ertoaltung ^atte, tod^renb

jene natürlid^ bem ©emeinbeöorftanb unterftanb. 5>er Hnter=

fd^ieb lag nic^t nur im 2tf}X^kU für bie ^ormalgegenftänbe —
bie ©emeinbefd^ute toar nur brei«, jene fünfflaffig — fonbem

l^auptfdd^lid^ in bem '^n^ma^z ber Unterrid^t^ftunben, bie man
ben ^ebrdifc^en ©egenftänben 3uteilte. 3" ber ort^obojen 6c^ule

überlDogen fie bie '3IormaIien.

•^^om rein pdbagogifd^en 0tanbpun!te au^ fenne id^ nid^tö

6d^timmereg alg biefe^ 'iölartem ber ^nber mit einem 2c^v=

ftoffe, ber i^nen fd^on toegen ber ungeheuren ^nftrengung bie

pd^fte Oual bereitet; fie betodlttgen il^n aud^ in ber Sat nid^t,
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ipenn er nicf)t nad) bcr 6ci^ulc eifrig töeiter geü&t toirb, toag ja

nur bei. einer fleinen '^llinberl^eit ber ^aü getoefen ift. Xlnb

ba3U tritt nod^ ber ^löiberfinn, ha^ \x(i) ber Unterrid^t nur auf

hm ^ibeltejt berlegte, ü>a^renb eg bod^ bag 'Jldd^fte unb bem
religiongpübagogifcl^en 3ö>^tf^ (Entfpred^enbfte getoefen toäre, bor

allem hm Sejt beS ©ebetbud^eg, toeld^eö gleid^follg in ^ebräifd^er

Xlrfprad^e abgefaßt ift, 3U überfe^en unb l^ierburd^ ^nber unb

(Ertoad^fene toiffen 3u laffen, toaS fie bon il^rem Herrgott t>er=

langen. '3TatürIid^ l^atte biefer ^ebräifd^e Hnterrid^t burd^ feinen

Umfang eine gan3 fd^auerlid^e Ülberlaftung ber ^inber 3ur ^olge.

^on ber 3toeiten ^olf^fd^ulflaffe an öerbrad^ten fie jeben Sag,

mit ^iHuSnabme beS (Sxxbhatö üxib ber jübifd^en QcmiaQC, GommerS
unb "^interg nid^t toeniger alg 8 6tunben in ber Gd^ule, o^ne

ba% biefe ©raufamfeit burd^ Serien unterbrod^en toorben toäre.

3d^ fann noc^ ^eute nid^t oI)ne ^ntrüftung an jene 3ßtt 3ururf=

benfen. 5)enn im %^unfte beg l^ebräifcben Hnterrid^teg toar eS

aud^ in ber "^rimärfd^ule, in toeld^e id^ unb meine ©efd^toifter

gefd^idtt tourben, nod^ immer arg genug beftellt. "^Tur ber l^ebräifd^e

.^mmentar 3ur ^ibel unb bie ^^Hnfänge beg SalmubS fielen fort,

fonft toar bie '^lage bie gleid^e. ^on biefem, burd^ bie bamalige

"iRid^tung aud^ biefer 6d^ule aufge3toungenen 5ibelftanb abgefel^en,

toar bie "^rimärfd^ule ungleid^ beffer alö bie (Bemeinbefd^ule, fie

befa^ einige für jene 3^it oortrefftid^e £ebrer.

(Sie berbanfte i^re Sntftebung nid^t autod^tl^onen (äemeinbe=

mitgliebem, fonbem einer (Bvuppc bon Ceuten, toeld^e fid^ in bie

©efamtbeit eigentlid^ fd^toer einfügten, ^g toaren jene auß 5)eutfd^»

lanb naä) '^icn eingetoanberten (Sefd^äft^Ieute, toeld^e, ba fie

bort nid^t toobnen burften, in *^re^burg bcn '^öobnfi^ i^rer-

^amiüe b<itten. "ßn i^ncn geborten bie Familien ^reifad^,
6d^toabad^er = ^obu unb anbere. (Bie l^atten burd^gefe^t, ba%

ber bamalige ^ronprin3 ^erbinanb bei feiner *iHntoefen^eit in

^re^urg in ben brei^iger ^^b^^" ^^^ 6d^ule burd^ feinen 3$e=

fud^ aug3eid^nete unb bem Söorftanbe geftattete, ibrer ©d^ule ben

Sitel „Bnigl ungar. 'iprimär^^auptfcbule" 3U geben. 3d^ er=

innere mid^, ba^ ber eine (Brünber biefer 6d^ule ibr fogar eine

bübfd^e üeine .^ibIiotF)ef fcbenfte, toeld^e fid^ auf jübifd^e ^n=
gclegenl^eiten be3og. '?Bertoanbte biefer '^Breifad^g l^aben fid^
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nDDDDD 5. Kapitel. '5?cligtöfcg unb gcifttgcö Ccbcn. (3d)ulc unb ^au§ dodddd

fcincr5eit, um fid^ in ^ien nicbcrlaffen 3u fönnen, taufen Ia[fcn

unb in ber Wiener ©efcllfd^aft eine getDiffe 9^oIIe gefpiett. ^in

^reiföd^ toar in ben ^ransofenfriegen ßeberliefetant ber ^rmec

geü)efen; einer feiner ©öl^ne ftarb alg ©eneral, ber 3ti>eite, ^ofcf

^reifad^, älS reid^er 5Hann unb befannt burd^ feine §ärte unb

feinen fprid^toörtlid^en (5ei3. 6eine ^rau toar aug ber ^Ittoiener

^ömilie Minfofc^ ; eine (gnfelin l^eiratete ben befannten ^patronen=>

fabrifanten Ökorg ^oti).

^d) l^abc biefe ^linfofd^ alg ©elbgie&er fd^on in einem 6d^ema

Qug bem Anfang beg 18. ga^r^unbertg gefunben. 5)ie ^id^te ber

^rau ^reifad^, ^anna^ ^linfofd^, tourbe bie ©attin beg 'tprinsen

^toig £ied^tenftein unb unfer ^öf^f Sreifad^ ertoä^nte hd jcber

nur möglid^en ©elegenl^eit feineg Steffen, „beg '^rin3en".

3u ber obigen Gruppe t>on ^rembjuben gehörte auc^ cigentlid^

ein ^ännd^en mit riefigem ^ucfel, aber fel^r gefd^eitem (Befid^t,

^eer Oppenl^eim, ü>eld^er bort o^ne ©efc^äft alS "^rioatmann

lebte. (£r toar frül^er an ber bon ber 'Wiener ^ubengemeinbe er»

j^ültenen 6d^ule ber £et;rcr getoefen, galt in *^re^burg alS großer

©elel^rter unb geno^ in ber gan3en 6tabt, felbft bei ben ^b^ften»

einen großen 9^efpeft. Sr l^atte bie Oetool^n^eit, 3U bzn öffent=

Ud^ien 'Prüfungen ber '^rimärfd^ute 3u erfc^einen, unb bei feinem

(Eintreten erl^oben fid^ nid^t nur alle (Schüler, alle 2eF)rer unb bie

anberen antoefenben ©äfte, fonbcrn felbft ber 6tabtpfarrer, tceld^er

al§ S)iftri!tg=©d^ulbeprbe in ber 9legel gleichfalls antoefcnb tcar.

3>er 'SHann l^atte fid^erlid^ einiget 'JBiffen unb toar auc^ nid^t

ol)m ^il?,; leiber l^atte i^n bie äußere ^J^^üd^feit mit 92tofeS

^enbelgfol^n — aud^ biefer xoar befanntUd^ bucflig — auf bie

5bee gebrad^t, fid^ auf biefen jübifd^en ^l^ilofop^en unb 9lefor=

mator ^intiu^sufpi^lcn, toag i^n t)on feiten ber anbcxzn jübifc^en

^ntelleftuenen bielfadf) bem 6pott augfe^te unb 3ur fomifc^en

^igur mad^te.

^on l^öl^eren 6d^ulen beftanb nur bie 9^abbinatfd)ule, bie

„^efd^itoab" ; fiß tt>cir ^i<^ größte ber 22Ionarc^ie, bie jungen 2eute

tDurben an i^r 3U funftigen ortl^obojen 9\abbinern l^erangebilbet.

3u einer genauen ^enntnig biefer ^^fd^itoal^ bin id) nie gelangt;

id^ l^abe baß 6d^ul^aug (^et^=§amibrafd^) nie betreten, id^ fönnte

alfo öon il^r nic^t mel^r fagen, ai§ bamalg jebeS (Bcmeinbemitglieb

159^



aaaannnanu I. '58ucf). 'S>ic &f)(ttto=^ubm; baö '^re&burgcr ®^ctto anaaaaaaua

\x>u%te. ©ctcl^rt tourbe augfd^Ue^Iicl^ ber Satmub, icbeS pvo^am

"Riffen toar ftreng toerpönt unb ber ^örer, toelc^cr bcn 'iJJetj'uci^

tnad^te, beutfd^ aud^ nur lefen 3u lernen, tourbe auggefc^Ioffen.

^l^arafteriftifc^er ^ci[e ftanben auf bem '^nbei ber '^re^burger

Sefd^itoü^ ntd^t nur augnal^mSIog die nic^t ^ebrdifd^ gebrucften

^üd^er, fonbem auc^ biele Seile ber Sibel (!), beren 6tubium
fd^eel angefel^en tDurbe. (Ein Wiener ^bbofat, gegentoärtig ein

fe^r berel^rteg SHIitglieb ber 'üBiener ^ultuggemeinbe, ersä^Ite

mir, ba% er nod^ (^nbt ber fünfsiger ^^l^re auf ber S^f'^i^^'i'^

bon bem 'iRabbiner fe^r ernftlid^ öertoarnt toorben fei, toeit er

bei bem 6tubium t)on ^^faiag betroffen tourbe. 5>ag erinnert

an bcn '^Bibertoilten ber ^ird^e gegen ba^ ^ibelftnbium 3ur "S^it

ber ^Deformation.

^iefe §örer ber gefd^itoab unb 3u!ünftigen 9labbiner toaren

3umeift armer £eute ^inber unb in t^rem 'iäu^eren in einer

'^Beifc Oernad^Iäffigt, ba^ fie felbft unter bcn (Sl^ettojuben, bie

aud^ nid^t alle tote ^aMliere augfal^en, auffielen. "iUu^erbem

aber ^^ftete an i^nen ein St)pug, ber unoerfennbar im Berufe

liegt. 2>enn alg id^ ein ^iertetjal^r^unbert fpäter in ^airo einige

junge "iUraber in i^rer orientalifc^en ^leibung t)or unferem *52Haga3in

borbeifd^Ienbern fa^ unb 3U meinem trüber bemerkte: „3)iefe

jungen 2cutc erinnern mid^l an bic ^oc^rim (©d^üler ber ^efc^itoa^)

beg ©d^Io^bergg", ertüieberte er lad^enb: „'3XatürIid^, e§ finb ja

bie ©opl^tag, bie ©c^üIer ber *3Hebrefc^e." 6inb alfo bie '3Tamen

ber 6d^ulen für Salmub unb 5?oran bie gleid^en, fo tragen aud^

Sod^rim unb Bop^ta^ eine gan3 merftoürbige ^amilienä^nüd^feit

im ©efid^te unb (Beigaben.

3«^ benfe, ba% eg too^I ^eute in ^re^burg, tro^bem bie bortigen

3uben fid^ in eine ortl^oboje unb reformierte ©emeinbe geteilt

l^aben, felbft mit ber ortl^oboren 9Dabbinerfd^uIe vernünftiger be=

ftellt fein bürfte.

3n ftarfem ©egenfa^ 3U il^nen ftanb eine 6d^ar junger 2euic,

bie üorbem ber Sefd^itoal^ angel^ört, fid^ aber Don il^r befreit l^atten,

um in reformierten ©emeinben mobeme 'iRabbiner unb '^rebiger

3U toerben.

3u bem 'S'vocdc abfolbierten fie eine ber beiben in 'ipre^burg

borl^anbenen afabemifd^en "SHittelfd^uIen, 3umeift ba^ ad^tftaffige
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DDDDDn 5. ^apihl. "iRcIigtofcg unb getftigeg Cßbcn. (B<i)uU unb ^oug nannaa

cöaitgelifci^e £t)3cutn. @te toaren bcr ^e^rsal^t nad^ nid^t ^rc§*

burger ^inber, fonbern ftammten au^ anbcxcn ungleid^ fleineren

Subengctneinbeit. 3)tefe ©d^ar i[t mit ben l^cutigen (5t)mnafiaften

Tiid^t 3U öergleid^en, bcnn fie tocrcn öiet diter, alg btefe 5^ute

3U fein pflegen, ba fie ja erft, nad)bem fie bie 5efd^iti>a^ t)erlaffen

Ratten, in baS ©t)mnafium eintreten fonnten.

9Hit kbl^aftem ^ntereffe benfe id^ an biefe jungen 2eute surücf ;

fie toaren auSnal^mglog arm, brad^ten fid^ burc^ Ceftionen fort,

toaren aber boll öon ^bealiSrnnS unb ^becn.

3]^re ^enntniffe toaren nid^t grog, felbft jene in ber beutfd^en

Literatur nur fpärlid^; über 6d^ilter unb bic befannteften ^id)"

tungen ©oetl^eS reid^ten fie nic^t biet l^inauS; ah unb 3U fielen

il^nen bie ©ebid^te t>on ^reitigratl^, ^ertoeg]^ unb "illnaftafiug ©rün
in bie §dnbe; baS toeitere ©ebict bid^tcrifd^cr 6d^öpfungen lernten

fie 3umeift nur an^ bem bamalS biet gelefenen „poetifc^en ^au^»

fd^a^'' öon 0. 2. ^. ^olf — ein ^ud^, toetd^eg in un3d]^Ugen

^uftagen toeit Verbreitet toar — unb d^nlic^en ©ammeltoerfen

!ennen, aber auc^ biefe fpdrlic^e 'JTCa^rung genügte, um fie für

atleg ©d[)öne unb (£ble, namentlid^ für ^reil^eit unb (Bleid^l^eit

3U begeiftern.

3[d^ möd^te einige öon if)nen bem ßefer borfü^ren.

^iMIIen boran benfe id^: l^ier an Ceopolb ^ompert, ben

©d^öpfer ber „(B^ettogefd^id^ten", bereu erfte er noc^ inmitten

ber 'iprePurger ^it^^^Ö^^ff^» angeregt burrf) bie in ber ©äffe be»

fannte 'vÖergangenl^eit einer berrürft^n jübifd^en ßumpenfammterin,

gefd^rieben l^at. Sr tourbe in '©ien — fc^on mit großem SJTamen

— ^ofmeifter in einem $aufe ber haute finance, l^eiratete eine

jübifd^e reid^e '©ittce unb fd^rieb bann ^a^r um ^a^r toieber

eine feiner rül^renben '5Tobenen. ß'txfd^dlo^ finb fie, toenn aud^

F)eute tbeniger gelefen, immerl^in bon tcirflid^ bid^terifd^em 'ilÖerte;

er reid^t 3lDar lange nid^t an fein ^orbilb, "illuerbad^, ^eran, aber

er fd^ilbert bie ^uben toal^rer di^ bieder bie fd^tbdbifd^en dauern.

(Einen 3tDeiten el^emaligen Salmubfd^üter aug "^re^burg, 'SH r i 3

6törf, \)dbc id^ atg 'iprofeffor ber SJBiener mebi3inifc^ett g^afultdt

unb 2art)ngoIogen bon europdifd^em 'iRuf toiebergefel^en. (Ebenfo

einen anberen biefer 6tubenten, ©tridfer, aiS *iprofeffor ber

i'ip]^t)fioIogie an ber gleid^en Alma mater. "^l^ bierten tbitl id^ einen
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DDDDDDDDDU I. S8U(f). 'S>h ^ffdtO^'iyUbin ; baS '^U^hUtQdV &l)dtO ODDDDODDaa

l^icr cmä^ncn, ber glctd^fallg '^rofeffor an ber Wiener Hniöcrfität

geworben i[t, obtDof)! er an fid^ öon gar feiner '^Bcbeutung toar.

•^Iber er l^atte bcn Übergang bon 9\ei>oIutton 3U ^Icattion, 1848

unb 1850 fel^r gut auggenü^t. ^Ig Sunge auögescic^net unb

l^offnunggreid^, aber leiber aud^ ein 6d^öngeift unb '5<omantifer.

*2Bie fagt bod^ (Boci^t: „^uf baS empfinbfamc Söolf l^ab' i(i) nie

toag gel^alten, eg toerben, fommt bie (Belegenl^eit, nur fd^Ied^tc

(äefellen baranS."

3nt Qal^re 1848 Xoar er natürlid^ bon fürc^tertid^er ^egeifterung.

5)ann berfd^toanb er unb id^ faf) il^n toieber alg 'Jltit^örer in

einem Kollegium an ber ^rager llnit»erfität. ^u^ eine ^e=

merfung, bie ic^ meinem Kollegen mad^te, anttDortete er mir fel^r

auffallenb. 3d^ erfunbigte mid^ unb l^örte, ba% er aug langer

Hnterfud^ungSl^aft [d^toars f)eri)orgegangen fei; er l^ätte bie Saufe

genommen unb fei 'Slffilierter beä ^^fwit^^^rbeng — e§ gibt sal^I«

retd^c 3i^i^ßfiiiten — gett»orben. 3)er 2ol^n !onnte nid)t aug»

bleiben. (Er tourbe, tro^bem il^m mel^r a\ß eine "i^orbebingung

ba3u fel^Ite, ®t)mnafiaIpröfeffor, fpäter £el^rer beg ^ronprinsen

'IRubotf unb fd^He^Iid^, obtooF)! er in ber 'Jöiffenfd^aft feine anbere

Ceiftung aufsutoeifen l^atte, alg ba% er ein gan3 unbebeutenbeg

Cel^rbud^ feiner 5)if3iplin gefd^rieben, 'iprofeffor an unferer 'ilÖiener

^od^fd^ule. — (Ein anberer, an bcn id) mid^ erinnere unb ber einer

Erinnerung toert ift, toar ^boIf^Bud^l^eim, ein junger 6tubent

t)on toenn aud^ fleinem, bod^ immerl^in toal^rem poetifd^en Salent.

(Er fd^rieb It)rifd^e (Bebid^te, toeld^e in ber „'^annonia", bem tite=

rarifd^en Beiblatt ber politifd^en ^rePurger S^^^ung beröffent»

lid^t iDurben nnb mit ^^ed^t fel^r gefielen, "^ir toerben il^m balb in

^ien in einer anberen Gtellung unb Umgebung toieber begegnen.

Ein fe^r intereffanter 6tubent tpar (Einhorn. (Er tourbe

'iprebiger ber 'tpefter 9^eformgemeinbe, fül^rte bcn Drgel= unb (Sl^or»

gefang ein, prebigte ungarifd^, tourbe im 9^eOolutiongjal^re jübifd^er

^elbprebiger ber ^"fwrgentenarmee, flüd^tetc nad^ "^^illagog in

bie Sürfei, Oon bort nad^i ^avi^, gel^örte 3um Komitee ber

ungarifd^en Emigration. (Er na]f)m ben "Flamen §orn an unb

fd^rieb al^ ftänbiger Mitarbeiter ber „Revue des deux mondes"

unb anberer Oornef)mer fran3Öfifd^er unb englifd^er '^Blätter, ebenfo

böfe toic augge3eid^nete "ülrtifel über bie ^inan3en Öfterreid^g,
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DDDDDD 5. ^opttcl. "iRdigtöfcg unb gciftigcS ßcbcn. (Schule unb ^anä DDacoa

tDcId^e bcm "SHintftcrium in ber §immcIpfortga[fe, bei bcffcn fort=

toöl^renbem '^ppdl an ben augtüärtigen ©elbmarft, [eF)r un=

angenehm toaren. Sin ^erfuc^, ben gan3 t)crmögen0lofcn, toon

feiner ^eber lebenben 9Hann 3U faptibieren, mißlang. *2Hit

'SInbrafft) feF)rte er nad^ ^eft 3urüc!, tourbe alS ©taat^fefretär ber

leitenbe 92Tann im ungarifd^en ^inansminifterium, ftarb aber leiber

nad) taum einem ^al^re feiner ^mtöfül^rung.

•^Tatürlici^ finb nic^t alle gerabc UniberfitötSprofefforen ober

8taatgfe!retäre getoorben; einem, namen^ %aa^, begegnete id^

fpäter al§ 5)ireftor ber ungarifd^=gaU3if(^en (Eifenbal^n, ber er

nad^ ben mannigfad^ften SÖ5anbIungen unb oftmaligem ^erufg=

ioed^fel getoorben toar, unb einen anberen 8eibler, al^ 5>ire!tor

ber *illngIobanf.

3um 6d^luffe toiü ic^ aug biefem Gtubentenfreife nod^ 3ü)ei

'^erfonen bon febr Oerfcbiebener i?aufbabn anfül^ren. Sin ^uben»

junge 6cb. ift 3U arm, um auc^ nur ba^ ©t)mnafium 3U oollenben,

er toirb 5)iurnift im ^omitatSb^^wf^ für einen l^aihcn (Bulben

täglid^; beffen toirb er halb überbrüffig, gel^t nad^ ^ien, toirb

6cbreiber bei ber 6übbabnbirc!tion. 3)ort loirb SBontouj burd^

einen S^^ail auf ibn aufmerffam, benü^t unb protegiert il^n unb

ttxil^renb ^ontouj ein Snbe mit 8d^rerfen nimmt, toirb unb bleibt

unfer 6d^reiber Sifenbal^n= unb '33anfgrünber, fteinreid^er *3Kann

unb ^aron, ber bann aud^ feinem trüber in benfelben Sattel unb
— mit bemfelben Srfolge — l^ilft. 3^^^ ^<^^^ tn „l'Argent'', bem

SRoman, in toeld^em er ben Suf^^fi^i^ii^ri^d^ ^^^ ^Parifer 5inan3

im gal^re 1882 fd^ilbert, '=Hotf)fd^iIb 3U bem §auptban!engrünber

jener 3ßit fagen: „0ie f}abcn für einen Unternehmer 3ut)iel 'ipi^an=

tafie." '^ontouj toufetc eben feine ^i^antafic, t>on ioeld^er ber

Xtnternel^mer allerbingg einen ^unfen befi^en mu^, nid^t fo 3U

!orrigieren, toie fein ©d^ü^ling. (Sin anberer noc^ fel^r junger

6tubent, 9Hori^ 2ötDt), oerlä^t ba^ ©rimnafium, i^n 3ie^t bie

^ßtat^ematif, toeld^e bort nur fd^toad^ gepflegt toirb, in ba^ "Wiener

•^oltited^nüum. Sro^ feiner 3ugenb ertoirbt er fic^ in bemfelben

fd^on einen 'iRuf alg 9Itat^emati!er. '^ad) *iUbfoIOierung beg

Snftituteg betoirbt er fic^ um bie ^ufnabme al§ "^raftüant bei

ber bamatg ftaatlid^en Sa^n. 5)er betreffenbe 8eftionSd^ef —
er biefe Sd^imfo — toeift il^n ah, toeil er Sube ift. £ötDt) refolöiert
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ODDtDnDDoan I. ^ud^. 3>te (5^Ctto=Sub€n; ba§ 'iPre&burgcr ©^ctto DDDaatnaxin

ftd^ !ur3, gcl^t nad^ '^artS, tritt in bie bortige 6tcrnti>arte, toirb

dner ber t)ier3ig HnftcrMid^cn ber fratt5öj'i[c^cn *5Xfabemie unb

ber betül^mte 3>ireftor ber *^arifcr ©tcrntoarte; alö [otd^en ^abe

id^ il^n ioiebergefel^en.

*i8ci ber Sl^eologte, ref^eftiöe ber "^Prebigerlaufba^n [inb nur

brei toon il^nen geblieben.

€iner berfetben tt>ar £eopolb 2 5 to
,
[))dter ^Rabbiner in 63egebin,

ein ]^ert>orragenber sntenfd^ unb t>on einer getDiffen allgemeinen

.^ebeutung baburd^, ba^ er alö ber ©r[te in "Ungarn ben "SÜtut

l^atte, in ber 6t)nagoge magtiarifd^ 3U prebigen unb aud^ fonft

in febr intenfit)er "^Öeife für bie *2Hagt)arifierung ber bigl^er burd^=

öug beutfd^en Quben in Ungarn fid^ bemübte. ©in 3ü)eiter,

<Ebrentbeir, 9labbiner in §oric, l^atte über [eine Oemeinbe
l^inaug feine ^ebeutung, unb ber britte, Gteinl^art in SUrab,

nur baburd^ einen "2Tamen, ba% er bort ber ^acbfolger eineg

bebeutenben '3Hanneg, beg 'iRabbinerg Sl^orin mar. Ce^terer

galt al§ großer ©ete^rter, tourbe aber at§ erfter refomtfreunblid^er

^Rabbiner t>on ben gefantten Ortbobojen Ungarns au^erorbentlid^

angefeinbet. ©ein Snfel, Dr. (Sborin, fi^t im ungarifd^en ^ag=
natenl^aug unb ^ä^lt, namenttid^ auf tDirtfd^aftUd^em ©ebiete, 3U

ben bebeutenbften 'ipubli3iften beg 2anbc2.

Siner €rtoäl^nung toert ift aud^i ^boTf S)uj, recte S)ufe^.

Ort l^atte im ^enebütinerftifte in 'iprePurg ba^ (Btimnafium abfol«

biert unb üerlangte bann bie ^i^^ffription an ber mit bem 6tifte

berbunbenen SRed^tgafabemie. "58ig babin '^aite in gan3 Ungarn
fein 3ube eine fotd^e erlangt gel^abt, unb ber ^ireftor öerioeigerte

tl^m bie 'iHufnal^me. Unfer S>uj appcüievte an bie betreffenbe

Canbegbel^örbe, unb biefe mufete, ba ein @efe^ biefer *5Uufnal^me

nid^t entgegenftanb, biefelbe betoitligen. "^Ig er 3um erften *3HaIe

ben §örfaal betrat, bereiteten il^m bie d^riftlid^en Kollegen, benen

biefer ^ampf eineö ^^ben um fein 9led^t imponiert ^attc, eine

laute Ooation unb mad^ten il^n baburd^ 3um S^ageSgefpräd^ in

Ungarn, ©r mar fpater ein angefel^ener ^ournalift in ^e^t unb

«rtoarb fid^ burd^ bU 5lberfe^ung spetöfig unb anberer magt)arifd^er

6d^öpfungen ing S>eutfd^e ein ioefentlid^eg ^erbienft.

©ein trüber 6 a m i 5> u j tourbe in "^ien ein gefd^ä^ter

(Benremater.
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Söoit bcn l^ier öorgefül^rten jungen 5?cuten ift [id^crlid^ feiner

3U einer erften ober gar ]^i[tori[d^en "53ebeutung gelangt; bod^

geben [ie mir 6toff 3U einer allgemeinen ^emerfung. Sparen

fie aud^ nid^t bebeutenbe "ißtänner, fo toaren fie bod^ alle mel^r

ober toeniger ba^, toag n\an „inlereffante 9Hen[c^en" nennt. Unb
id^ loage bie Meinung au^sufpred^en, ba% fold^e unter ben jubi»

fd^en gntelleftuenen pufiger finb olg unter bcn nid^tjübifd^en.

gd^ möd^te nid^t mi&oerftanben toerben. (£g fann einer ein großer,

fogar ein für bie ^iffenfc^aft bebeutenber ©elel^rter unb brandet

begl^alb gar fein intereffanter ^enfd^ 3U fein, ^ant unb 6pino3a

finb beibe gleid^ gro^e ^Hetapb^fi^^^r, aber intereffant alg ^enfd^

fann nur ber le^tere genannt toerben. ^bam 6mit]^, ^altl^uS unb

''^licarbo finb bie ^egrünber einer moberncn "^iffeufd^aft, ber

'Slationalöfonomic, aber alg 'SHenfd^encrfd^einungen finb intereffant

©aint=6imon, ßaffaUe, *3Harj unb — toenn man '^robenien3,

£aufbabn unb Opfermut für feine (Ba(i)c ertoagt — ^I^iftor "tllbler.

intereffant loirb eben ber 9Henfd^ nid^t burd^ ba^, toaS er toei^,

fonbem burd^ ba^y toaä er ift, burcb fein "^Derben unb feine

^nttoicflung.

Hnferc '•^re^burger 8tubenten ioaren aud^ jene toenigen im

(ä^etto, toeld^e über bie ^Hauern l^inaug in jene '^elt blidften,

bie man bamalö, toenn aud^ nod^ in l^öc^ft naiüer '^Beife,

'^olitif nannte, "^ud^ l^ierburd^ bo^^n fie fid^ ftarf aug ber "iatenge,

benn eö toar gerabe3u erftaunlid^, toie toenig fid^ biefe eigent«

lid^en (B^ettoleute um bie ^olitif fümmerten, tro^bem bod^ ber

ungarifd^e Canbtag bor il^ren 'iHugen tagte. 5>ie 6tabtgemeinbe

batte baS *ipri0ilegium, eine politifd^e S^itw^Ö ]^eraug3ugeben,

bie fd^on ertoäl^nte „'ipre&burger 3^it"n9"- ®i^ ^»ar gerabe beg

£anbtageg toegen nid^t o^ne ^ebeutung, aber t)on il^r ejiftierte

im gan3en (Bbetto aud^ nid^t ein ein3igeg ©jemplar. 6elbft bie

Erinnerung an bie Belagerung 'iprefeburgg burd^ bie 5ran3ofen

im g^l^re 1809 toar für ba^ ©^etto fein politifd^eg, fonbem nur

ein iofaleg ßreigniS getoefen.

2eopoib ^ompert l^at fpäter in einer rei3enben ^oOelle bie

"^Selagerung 'ipre&burgS 3um SRal^men einer (Sefd^id^te benu^t,

bereu ^etbin ein ^ubenmäbd^en aug bem ©b^tto ift unb in

toeIdf)er ber feltene ^all beg freunbfd^aftlid^en gufammengebeng
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cincS jübifc^en ^aufiererg mit einem (£^ri[ten, bem ©afttoirt „3um

grofeen (Sl^riftof" im Kriege steiferen '^XapoUon unb i^aifer Qxan^

einen ergö^Iid^en ^intergrunb bilbet. 9Toc^ 3U meiner 3eit ^^*

3ä^Ite man fid^ t>on biefem "^irte bie ^eiterjten (äefd^id^ten. ©ein

©infel^r^aug ftanb in ber 3ubenga[[e unb l^atte fajt alle bie

fremben ßanbgjuben, bie mit ^lo% unb '^agen bei il^m einfel^rten,

felbftöerftänblid^ o^ne bei i^m 3U effen, 3u ^efuc^ern. (£r fprad^

bm jübifc^en 3i^rgon tt»ie ein ed^ter (ä^etto|ube unb eg machte

i^m Vergnügen, eben angenommene ftembe ^uben, bie fein „'iptett**,

toitt [agen killet (^ntüeifung 3U einem SHlittaggtifc^ hei einem

©emeinbemitgüebe) Ratten, auf öd^abbeg 3U [id^ 3U laben, bie

l^ebräifc^en 6egengtDunfd^e t>or Si[d^ 3U fprec^en unb fie erft

toäf)renb beö SffenS merfen 3U laffen, ba% fie bei einem ©oj
(Sl^riften) 3U (Bafte toaren.

S)ag (S^etto ^at nur einmal '23eranlaffung genommen, fid^ mit

ber ungarifd^en 'ipoliti! 3U befd^äftigen: bei ber (Brünbung beg

„^oni=^ereing" burd^ 2ubü>ig i^offut^. ^He Ungarn unb
Ungarinnen follten fid^ nur mit ungarifd[)en ^r3eugniffen fleiben.

^d) erinnere mic^ beutUd^ ber anfangt [e^r (ebl^aften ^eforgnig

meiner (Eltern, alg i^re ^unben „^oni=^are" verlangten. „S^ar
nic^t bie 'dauern unb Bäuerinnen", fagten fie, „aber bie €bel=

leute, bie \a bamalä allein bie ^olitil mad^ten, toollten feine

onbere alg bie ,^oni=*^are' faufen." '^Xun l^atte aber Ungarn
bamalS faft feine anbere 2^ejtiHnbu[trie, aW bie primitive ber

JBIaufärber, aug ber erft biel fpäter bie ^abrif öon 6. 5- <SoIb=

berger entftanben ift, bor ber allerbingg bie Bauerninbuftrie lf)at

berfd^toinben muffen. 'iJlud^ bie '^Bauern toollte ber "^bel 3U ber

gleid^en ^bftinen3 gegen Öfterreid^ 3ü)ingen.

Hnb für bie gefamte ^Hännerfleibung beftanben nur einige

toenigc Sud^mad^er, bie noc^ in gan3 Oeralteter ^eife ein blauet

^auerntud^ l^erftelUen. 3d^ erinnere mic^ auä jener geit ber

5oni='iUgitation nur breier Sejtilgrünbungen, bon bcmn 3tr>ei bie

Unternehmer bollftänbig ruinierten. Sin ßouiö Singer errid^tete

in 'ipre^burg im '^aIfft)]^of eine ©eiben3eugmad^erei, beren (£r=

3eugnig nid^t bertoenbbar toar. S)enfelben Söerfuc^ mad^te bamatg

aud^ ein gro^eg unb reid^eg §aug in 'ipeft, 5. *^. Valero & ©ö^ne;

beibe firmen gingen, bie erfte nad^ fur3er, bie 3tDeite nad^ längerer
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3cit sugrunbe. ^ine brüte, öom ©rafen 3at) gegrünbete Suc^=

fabrif in llgroc3, ^atte baburd^ längeren ^eftanb, ba% [ie einen

jübifd^en 5)ircftor fanb, toeld^er [pdter i^r (Eigentümer tourbe.

"nai) taum einem Sa^re toar bie ganse ^oni='58etDegung erIo[c^en.

5)amalg [tanb eben Ungarn fultnrell nod^ nic^t auf jenem ^^ibeau,

baS eine ^nbuftrie überhaupt ermögttc^t. 6elbft ©etoaltmafe»

regeln, tüie bie '^bfperrung bcr ©rense, !önnen erft in einem

fortgefc^ritteneren 6tabium beg £anbeg nu^en, toie [einerseit bei

©(Raffung beg beutfc^en 3oItt)ereineg unb nod) früher bei ung

unter ^aifer gofef IL ^eute aber ift ber Gtanb jenfeitg ber ßeit^a

ein anberer. ^c^ ^alte gegentoärtig bie ©d^affung einer Snbuftrie

in Ungarn nid^t nur für möglid^, fonbern für fe^r tüal^rfd^einlid^.

SrCad^ aller gefc^id^tlid^en (Srfal^rung aber f)altc id) bie ^cfürd^tung

für unbegrünbet, ba^ toir an ein Ungarn, ba^ felbft inbuftrielle

5Ö5erte fd^afft, toeniger Don unferen ©rseugniffen abfegen toerben.

9Xid^t bie 3urüdfgcbliebenen agrarifcfien ©ebiete finb bie befferen

^unben. S>ag, toag toir nac^ bem Halfan fd^icfen, Derfc^toinbet

gegen ba^, toag toir an baS inbuftricll l^od^enttt>icfeUe S>eutf(^e

,9^eid^ abfegen. 3ur 3eit meiner ^inb^eit säJ^Ite '^re^burg 40 000

(EintDo^ner unb feine einsige S^abrif; l^eute ift eg eine 3^abrif=

ftabt getoorben unb aä^ft 80 000 (Eintoo^ner. ^erfaufen ti)ir t>iel=

leidet je^t nad^ '^repurg abfolut unb per ^opf toeniger alg t)or

60 Salären? ^an brandet biefeg ^eifpief nur auf gans Ungarn

aug3ube]^nen.

5)enfen toir ung ©ali3ien mit ^abrüen bebedt, toürbe eg bann

^on ung nid^t ungleid^ mei^r faufen fönnen alg je^t? "^Besüglic^

Ungarns toirb mir eine gufunft, bie ic^ nid^t me^r fc^cn tnerbe,

'iRed^t geben, unb eg toäre läd^erlid^, baS ^iaSfo beg bamaligen

$oni»*33ereing alg *iUrgument gegen bie ^tibuftrialifierung Ungarng

aud^ nur 3U bigfutieren. 3^^ 1^"^^ 3^^* toar bie ©nttdufc^ung

borau§3ufe^en, unb nad^bem [ie eingetreten, [prac^ man im gansen

;(5l^etto nid^t me^r bon öffentlichen 5)ingen, bie fid^ jenfcitg ber

!(Sitter tooUsogen, fonbern nur toon jenen, toetd^e in ber fleinen

f^Öelt innerl^alb ber ©itter bie Stelle ber ^oliti! Vertraten.

S>aS toaren bie ^ngelegenl^eiten beg öffentlid^en ßebeng in ber

©emeinbe, t>on bem ic^ im fotgenben S^apitel [prec^en toilf.
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öffentli(^e^ ßeben» ©^efto unb (^riftlic^e ^et)öl^

ferung, Suftijjuftänbe, 9le(^tIofigfeit ber 3uben

93ci meiner 'iHücffd^au mufe ic^ felb[t barüber läd^eln, in toeld^

frül^er 3^it ^i^ öffentlid^en "lUngelegenl^eiten [d^on meine 91iif=

merffamfeit — bie eineS Knaben — erregt ^aben, unb fel^r öer=

ftanblid^ l^eftete [id^ biefe 3uer[t an *iperfonen, bie mir in ber

©a[fe ing ^^Uuge fielen. 5)a loar öor allem ein unfd^öner alter

3ube, ^enbel ^ol^n pufig 3U feigen, in ent[e^lid^ langem

fc^toarsen 'iRocfe, mit jtetS bid um bcn §alg gefd^Iungenem meinen

Snd^e unb riefigem ^t)\\nbcx, ber öon allen S^euten ad^tungSüoII

gegrüßt tourbe. 5>er 9Hann toar ba^, toa^ man in ben früheren

^ubengemeinben bcn '3Teemon nannte, b. l). ben ^I^ertrauenSmann,

toeld^er bie Snombriefe (^erlobungSfontrafte), ^fube (^eiratg*

fontrafte), ^toocS (Seftamente) auffegte, alfo tatfäd^Iid^ bie

^unftionen ber l^eutigen "inotare öerfal^.

S)er allermerftoürbigfte SHTann beg ©^etto toar aber ein ge»

iDiffer (£^aim 6t., t>or bem bie Ceute eine "iHrt l^eimlid^er 6ci^eu

l^atten, toeil er alS ber Söertraute begjenigen ^o^en ftdbtifc^en

Beamten galt, meld^er in gan3 '^rePurg bie '^oliseigetoalt an^"

ühU, beg ©tabtl^auptmanng '^ e t f e r a , eine§ ^anneS, auf bcn

id) nod) 3urücffomme. €)t. toar ber Don ber 6tabt autorifierte

'tpoliseifommiffär beS (S^etto, besog nur einen minimalen ©el^alt

unb lebte bennod^. 5)ag gab SBeranlaffung 3U '23erbäc^tigungen,

bie man fid^ nur 3uflüfterte, tueil ber *3Hann fel^r gefürd^tet toar.

5)ie 0id^erl^eitg3u[tänbe ti>aren 3U jener "ßcit in 'iprePurg ungleid^

fc^Iec^tere, alg man fie l)eutc getDo^nt i[t. 5>iebftä]^Ie, einfädle

unb burc^ Sinbrud^ quaUfi3ierte, toaren f;äufig, unb ber ^oIi3ei«

d^ef beg ©l^etto l^atte in biefer *iHtmofp^äre ftetö 3U tun, toaS il^n

ber ©l^ettobeDöIferung unf^mpati^ifd^ machte.
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ßinc Hauptfigur unb ^auptpcrfon in ber (Scmeinbe toar aber

ber Obcrfc^anxeg (©emcinbebicner) ^ecr ^renf. ^lug unb in

feiner ^rt nid^t ungebUbet, er ^atte fogar einiget ©ebrucfte ber»

brod^cn, mit genauer ^enntnig aller ^erfonen beg (Bl^etto unb ber

'33erl^ältniffe in ber ©emeinbe, führte er eigentlid^ biefelbe, ba

if)r bantaliger langjäl^riger "^rdfibent faft ba^ ganse ^a^r in

^ien toeilte, too er ein ©efd^äft betrieb, ^r toar toi^ig, fc^arfen

*5iugeS für bie 0d^ü>dd^en anberer unb boburd^ in beut engen

'Plannt ° ber ©äffe ein ^onlurrent beö oben ertDä^nten ^eer

Oppenl^eim, tDeld^en er tro^ feiner ßuQzl)bTiQUit 3u ben

^Totabeln ober gerabe beg^alb mit feinem 6pott unbarml^ersig

»erfolgte. 8ein 'Jöi^ toerfagte aber aud^ nic^t beuten gegenüber, bie

burd^au^ 3U feinem 6pott l^eraugforberten. '32Iein '23ater toar

alö '23orftanbgmitgIieb ein "^leformer in ber ^ertoaltung. 5)a^

toar unferem ^eer ^ren! unbequem, ^iß nun mein 'Diäter bcn

»Sd^ame^ in feine (Brensen 3urüdfü>cifen toolltc, fagte ber troden:

„Herr *inTat)er, id^ toerbe länger Bd)amcß fein, al§ 8ie ^ol^(gmann."

Ontoietoeit bie ^ubcngcmcinbc, b. 5- i^r ^orftanb im Mittel»

alter eine rid^terlid^e ^i^bifatur befeffen F)aben mag, ift au^ bem
92Tateriat beg ftäbtifd^en ^rd^iog nic^t 3U erfel^en. 2)ie ^uben«

gemeinbe befi^t auS jener "ßcit abfolut nid^tg. 5>er „^ubenric^ter"

toar ein föniglid^er Beamter. "^Beffer ftanb eg mit ber Autonomie

ber '23ertDaItung, bie id^ nod^ in meiner 3ugenb toalten fal^.

i(£S beftanb in ber ©emeinbe aud^ eine 'iHrmenpflege. 5)ag

(Semeinbefpital, ba^ ba^u gehörte, toar t»or3ügIid^; täglid^e 'iBifite

burd^ einen grabuierten 5)o!tor unb einen iSl^irurgen, gute ^oft,

forgfame 'Pflege unb Oor allem ein luftigeg Hang mit ©arten unb

weiter freier "iHugfid^t.

'JBeniger gut, fel^r fümmerlid^ ioar bie 8orge für biejenigen,

bie abfolut ertDerbgunfäf)ig unb barum auf bie (äemeinbe an=

getoiefen toaren, bod^ toar il^re 3^^^ üerl^ältnigmä^ig fel^r gering.

Materiell beffer ftanb eg mit ber ^aifenpflege. 5>afür forgtc

eine eigene ^rporation üon bebörblid^em (S^arafter, bie fog.

„'^üifenoäter". 8ie nal^men baß 'JBermögen ber berloaiften Äinber

in '23ertDal^rung unb "iiertoaltung unb gaben bie '©aifen, toenn

fie beiberfeitg eiternlog toaren, 3U einem ©emeinbemitglieb in

Pflege. *3Han fannte biefe Knaben fd^on t«)n toeitem, fie fterften
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olle in gleid^cn, unfinnig langen 9^öcfen unb trugen tro^ i^rer

Sugenb möglic^jt ]^o^e 3t)iitt^ßr-

5)eg weiteren l^atte bie (Bemeinbe innerhalb beg (Bl^etto autonom

für ^euertoel^r, ©anitdtgtoefen, 6tra§enpoIi3et, Unterhaltung ber

©trafen 3U forgen. 5)ie ^euertoe^r l)ahe ic^ fd^on ertoäl^nt. S>ie

(Sorge ber Ganität befd^ränfte fid^ neben ber ^analräumung ein3ig

auf bie (Srl^altung ber 3ti>ei ©enteinbebrunnen. S)ie 6tra§en=

pflege berbiente faunt biefen Flamen. 3)ie ^a^rbal^n toar i)iel=

leicht t)or ^unbert ^al^ren mit gan3 unregelmäßigen Steinen ge=

pflaftert toorben unb befanb fid^ in einem 3ii[tanbe, ba^ fie mit

f^Bagen nid^t o^ne 'illnftrengung 3U paffieren toar; ba§ Srottoir

toar in einer ä^nlid^en fümmertid^en "töerfaffung. ©affenbekud^-

tung fel^Ite, unb toir ^nber mußten beg "^hznbS um 6 "U^r

mit einer 2aterne aug ber 6d^ule geholt toerben. '^l^ mein
SJ3ater im ^orftanb bie ©traßenbeleud^tung 3um erftenmat an=

regte, fagte ein ^Ititglieb: „'^03U brandet man Laternen? "^er

ge^t bei 'SXad^t auf bie (Baffe? ^öd^fteng toer ing Sweater gel^t,

für ben toerben toir bod^ nid^t an3Ünben." S>er *5lugfprud^ ift

c^arafteriftifd^ für ben ©eift ber bamaligen „"Sitten".

S>ie *5lgenben toaren alfo prin3ipien ungefäl^r biefelben ü)ie in

jeber anberen 6tabtgemeinbe; 3U i^rer Bewältigung genügte ein

einfad^er *^pparat unb er funftionierte ol^ne Störung, toeil bie

f^al^I beg "iJorftanbeg 3U "^artetungen feinen "i^nlaß bot. "^Tid^t

bloß im ^reßburger, fonbern in ben meiften ©l^ettog tourben

3um '^tjoeä ber Waf)i 3el^n toal^Ibered^tigte Oemeinbemitglieber

auggeloft, bie alg "^al^Imänner ben "^^orftanb 3u toäl^Ien F)atten.

filöar bieg gefd^ef;en, fo toar i^r '^mt 3U (Snbe.

5)er "ipräfibcnt beg (Bemeinbeüorftanbeg toar 3U meiner 3^it

ein perfönlid^ unbebeutenber 'SHenfd^. (Er l^atte aber unter feinen

•^^orgängern eine lange 9lei^e t)on 3iemUd^ bemerfengtoerten "^er^

fönlid^feiten gehabt. Sie toaren nic^t nur bebeutenbe (öefd^äftg»

leute, fonbern Ratten aud^ burd^ befonbere '^^erl^ältniffe ein eigen«

tümlid^cg 9^elief erl^alten. 5>ie "ipreßburger ©emeinbe befaß t)on

ölterg^er unb aug einer mit Beftimmtl^eit nic^t mel^r eruierbaren

•^Jeranlaffung bag ^eitere '^^ed^t, bem Könige t»on "Ungarn 3U

*3Hartini eine ^n3a^I (Sänfe, bie berül^mten „"SHartinigänfe" 3U

berel^ren. ^aifer ^ran3 pflegte in feiner patriard^alifd^en "^eife
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bicfe Deputation immer pcrfönlid^ unb gütig 3u empfangen, ^a
bie ©emeinbeborftünbe in ber 9^egel t^reg ^mteg burc^ lange

5a^re toalteten, unb ber ^aifer fic^ immer mit i^nen in ein (5e=

ypräd^ einlief, l^atte er bie jetoeiligen ©emeinbepräfibenten in

[einer Erinnerung behalten. 5)ag l^aben benn bie[e Ferren benu^t,

um fid^ für ^uben, bencn auf irgenb eine ^eife ein fd^reicnbeg

Hnred^t gefc^el^en toar, ober brol^te, in befonberer *^ubien3 3u

bertoenben. gg bilbete fid^ gerabesu eine *^rt ^^ec^tgfc^u^ fl^rauö,

ber an |ene§ bon mir in ber „Union" cingerid^tete 9^ec^tgfc^u^=

bureau erinnert.

(Eg seugt bon ber ^ead^tung, toetc^e biefe "^repurger ©emeinbe=

Oorftänbe gefunben l^atten, ba^ aud^ ^ursbac^g biograp^ifc^eg

2eji!on einem berfclben, .Goppel Sl^eben (geftorben 1799) brei

lange Gpalten toibmet. 5)ag bon feiner ^amilie in "13rePurg

betriebene 'Sltanufafturgcfd^äft mu§ ein für jene 3^^^ f*^^!^
^^'

beutenbeg getoefen fein, bcnn fc^on ber SBater unb ©rünber

^bral^am Sieben toar burd^ 40 ^a\)vc ber alleinige ^^bnel^mer beg

gansen (Srscugniffeg ber ärarifc^en ^on3eugfabrif in 2in3. ^e=

fannt tourbe Goppel in gan3 Ungarn burd^ bie 6tetlung unb Sätig=

feit, toeld^e er in ber 5cran3iel^ung ber 3"^^^^ 3"^ SHtilitärbienfte

enttoidfelte. i^aifer Sofef Fiatte fie 1788 3uerft für ^öl^^^en unb

'SHäl^ren, bann aber audf) für Ungarn Oerorbnet. (Er ^atte ün=

fänglid^ gegen biefelbe fid^ bei ben '^el^örben unb bem 9Honard^en

mit bem ^intoeife barauf, ba^ \a bie ^ii^^en aud^ nid^t bie gleid^en

9led^te l^dtten, toie bie (El^riften, bemüht; ba er feinen (Erfolg

er3iette, toenbete er fid^ an ^aifer ^ran3 unb berlangte in einer

*^ubien3 bei biefem mit ber größten öntfc^ieben^eit alg ^quibalent

für bie 9Kilitärpflid^t bie (Bleid^bered^tigung. ^Tac^ Slöur3bad^

l^ätte er — unb bamit ftimmt bie Srabition toie fie in ber '^xc^=

burger ^ubengemeinbe lebte unb ü)ie id^ fie aug ber Er3ä^lung

meines (Bro^baterg fennc — fic^ fo toeit ^inrei^en laffen, ba^

il^m ber ^aifer er3Ürnt ben '^lüdcn brel^te unb i^n in ber un=

gnäbigften ^eife entließ. 3>urd^ bie Erfc^ütterung über biefen

"^luggang toäre bann Sieben auf ber 9^eife nac^ 9iaxi^hab einem

§er3fdf)lage erlegen.

(ES gab übrigenS 3U jener 3eit faft in jeber größeren (Semeinbe

im Söorftanbe einen 'SHann, toelc^er ba^ Salent ^atte, 3um (Sd)üi^
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her jübifd^en ^ntcrcffcn mit ben ^eF)örben einen ^erfel^r 5U

pflegen unb einen füllen (Einfluß aug3uüben. ^ür einen fold^en

^ann toar eine fpe3ielle ^eseid^nung „6tabIon" geprägt ü>orben.

3n 'ipre^burg toar ber le^te biefeg ©enug ein ©emeinbeprdfe^

^bral^am ^erfd^ £entberger, beffen nad^geborener ©o^n ^ron erft

öor ungefähr einem S)e3ennium im "Süter t>on 95 3a^ren ge=

ftorben ift.

'2Toci^ in meine ^nberseit fällt ein Vorfall, auf ben mein *23ater

nid^t tt)enig ftol3 tijar, \x>cil er ben cnbgültigen Sßefc^eib ber

ungarifd)=fiebenbürgifd^en 5offan3lei felbft aug '©ien brad^te. (Ein

3ube in Ungarn i)aite fid^ taufen laffen unb toollte bie ^nber
feiner ^rau, bie 3übin geblieben toar, toegne^men, um fie gleid^«

falls taufen 3U laffen. 5>er bamalige ©emeinbepräfibent, ber

foeben genannte Cemberger, l^atte fid^ ber ^rau angenommen unb

ba^ SBerbleiben ber ^nber in ber jübifd^en ^leligion unb bei

ber 9^utter burd^gefe^t.

^ur für eine 'SHenfd^engruppc, bebauernStoerter unb l^ilfö»

bebürftiger alS alle anberen menfd^Iid^en 'ilBefen, fel^Ite jebe be=

l^örbUd^e 6orge; ba^ toar bie im ^erpItniS 3ur ^ebölferung

gro§e ^a^\ ber ^a^nfinnigen in ber ©äffe, bie jebem ^eobad^ter

i^ätte auffallen muffen, ^d^ erinnere mic^ mit ^eftimmtl^eit nur

an brei fold^er HnglürfUd^er, toeld^e, toenn aud^ l^armlog, fo bod^

öollftänbig öerrüdft herumbummelten; aber man ü)irb mir 3ugeben,

ba^ fc^on biefe Siff^r für bie ^eüölferung einer (Baffe erfdfired^enb

genannt werben mu|.

5>ie Familien, benen biefe armen "^Jerlorenen angeprten, 3ä^tten

3U ben unteren 6c^id^ten. 5)od^ ^abe id^ in meinem CBebäd^tniS

bie 'JTamen t>on nic^t toeniger alS fieben befferen Familien auf»

bett)af)rt, toeld^e üon atterS^er in biefer öerl^ängnigüollen t^eife

l^erebitär belaftet loaren unb unter beren ^ad^fommen, toenn

aud^ oft in langen Stoi^d)enväümen, €in3elne ^älle biefer 'iUrt

immer loieber öorfamen ; unterbrürfte ßeute, tt>ie bie ^uben, l^oben

feine toeit 3urüdgreifenbe 5ö"iili^^9^f<^i<^te ; biefe erblid^e S8e=

laftung toar bemnad^ nid^t immer nad^3utDeifen, fo ba% bie ®eifteS=

franf^eit fd^einbar originär auftrat.

^atürlid^ u>ar biefeS "^Jerl^ängniS nid^t auf bie ^re^burger

befc^ränft, aber 3ur (S^arafteriftit biefer (Erfd^einung überl^aupt
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toilt id^ l^ier gtcic^ anfül^ren, ba% \ie unter ben ^itben beg flachen

Canbcg, tueld^c nid^t im ©l^ctto eingcfd^toffcTi, fonbcrn mitten

unter ber ^eöölferung, im freien '53eTfe^r mit i^r, bemnac^ in

gan3 anbcrcn ^erl^ättniffen alS im abgefperrten ^ubenbiertet

lebten, ungleid^ [eltener auftrat.

3n jebem ©l^etto fal^ man übrigeng fel^r pufig ßeute l^eftig

geftifulieren, lebl^afte 6etbftgefprd(^e fül^ren, bie man fonft alg

normal fannte, bie aber baburc^ einen auffallenb unangenel^men

€pra!ter trugen; eine (Erfd^einung, bie man erft l^eute in ü^rer

^ebeutung 3U faffen berfte^t. 5)iefe ©jalticrten, in bem ^itbe

einer S^bengaffe befonberg unl^eimltd^e *^un!te, fügen fic^ burd^=

aug in bie fd^toere ©timmung, in bie bunfle ©runbfarbe beä

gefamten '©l^ettolebeng. S)a mu^ fid^ ü>ol^l jebem 5>enfenben

bie ^ragc aufbrängen, tüie biefe beri^dttnigmä^ige ^äufigfeit t)on

©eifteSfranfen entftanben fein mag? STCun l^at feitl^er bie ©tatiftif

crtotefen, ba^ bie ^uben in allen ßdnbern einen ungleid^ l^öl^eren

'iprosentfa^ an (5eifteg!ran!en auftoeifen alg bie ganse übrige

nid^tjübifd^e '58et)ölferung.

5)ic Quelle mu§ alfo eine allgemeine fein. SÖtan toirb natür=

lic^ fofort barauf ^intceifen, ba% fie faft augfd^Iie^lid^ ^änbler finb

unb ba% bie ^anbelätdtigfeit ungleid^ aufreibenber unb neri)en=

3errüttenber ift alg bie ber *iJlrferbauern unb ^anbtoerfer. Unb
ba3u fomme fid^erlid^ alS au^erorbentlid^ entfc^eibenb, ba^,

tDd^renb bie d^riftlic^e ^^eöölferung ber 6täbte feit ben diteften

Briten burc^ einen leife rinnenben, aber nie auf^renben 6trom

bom f[ad^en 2ar\bc l^er eine '^Beimifc^ung bon ©intoanberem er=

l^dtt, bereu ^öpfe fü^Ier, bereu *3Tert)en frifd^er finb, bie ^wben

burd^ ben StBegfall ber SJHifd^^Cgl^en i^re '5Tert>ofitdt in immer

fteigenbem ©rabe l^aben fort3Üd^ten muffen.

^od) genügen biefe ©rfidrungen nur 3um Heineren Seile, ^n
^öprem ©rabe toirft unb ^at üon jepr ein Moment öon ftdrferem

(Sinfluffc mitgetoirft, 3U beffeu Srfenntnig id^ aug ber Srfal^rung

meiner eigenen 3ugenb gelangt bin. 3<^ meine bamit ba^ ge=

fd^id^tlid^e ^erl^dltnig ber ©l^ettoiuben 3ur d^riftlid^en ^eDöÜerung
ber 6tabtgemeinbe. 3>er Situation ber 3»uben nad^ biefer SRid^»

tung tDill id^ l^ier eine !ur3e ^ugfü^rung toibmen.

^a^t man bie Sage ber ^uben im "^re^urger (5f)etto 3ufammen,
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fo mar fic enge unb brüdcnb genug. (£g toar aber eine (Enge unb
e§ toaren £a[ten, in bie fie fid^ eingelebt Ratten unb toelc^e 3U

tragen fie feit langen ^^i^r^unberten getool^nt toaren. '^n i^rer

'^bgefd)Ioffen]^eit l^atten fie feine anberen 3iift^"^^ fennen ge»

lernt. 2ie^en biefe auc^ feine toirflicl^e "^Be^aglic^feit auffommen,

fo lebten bie "^repurger 5"^^^ benn bod^ in einem getoiffen

©leid^mut, folange fie innerl^alb ber Sore be§ (Si^etto unb mit=

einanber 'ocvtei)vien.

^nberS ftanb bie 6aci^e, toenn fie bie (Sitter überfc^ritten

unb in bie (Btabt gelangten. Btabt unb ©l^etto toaren tatfäd^Iid^

3tDei Gelten, bie riehen^, nic^t miteinanber lebten unb öon benen

bie eine ftänbig unb ftetig bie 'iBerad^tung ber anberen geno§. ^uf
feinem ©ebiete seigten fid^ bie folgen biefer "^^erac^tung ftärfer

unb üer^ngnigöoller alg auf bem Gebiete bcS ^led^tölebeng.

5>ie yuben lebten in boller ^^ed^töunfic^er^eit; nid^t ettoa, alS

ob Oefe^c gefel^tt ptten, nur bot il^nen il^re ^uSübung abfolut

feine 6id^erf)eit. S>en '3HangeI einer fold^en fonnten ^lein unb

'©rofe unter bcn ^wben alte Sage unb 3U jeber 6tunbe braftifd^

unb greifbar an £eib unb 2chcn oerfpuren. '^ir ^ubenfinber

toaren, toenn toir ba^ (ä^etto Oerlie^en unb anberen jungen

begegneten, in fteter (äefal^r Oon i^nen geprügelt 3U toerben. Hm
12 Uf^r mittagg fonnte fein crtoad^fener Qube bie Mariffagaffe

paffieren, ol^ne 'i?HiPanbIungen ober 3uminbeft ^efd^impfungen

befürd^ten 3U muffen. Qm ^enebiftinerftifte bort toar, toie fc^on

ertoäl^nt, aud^ bie '^Hec^tgafabemie untergebrad^t; um biefe "ßdt

»erliefen bie 6tubenten ober O^raten, toie man fie f)ie^, bie 6d^ule,

4 'Hl^r nad^mittagg biefelbe gefä^rlid^e 0tunbe. ^11 ba^ fann

man, toenn man toill, nod^ ^armlofigfeit im "^ergleic^ tnit anberen

S)ingen nennen, bie fid^ 3utrugen. ®d^u^ gegen fold^e 'iHol^eiten

bei ber 'ipoIi3ei 3U fud^en, fonnte bem guben nid^t einfallen; ber

6tabtgarbift l^ätte i^n nur auggelad^t, unb eine nad^träglid^e (Se=

nugtuung burd^ eine (£^renbeleibigunggftage 3U finben, toar gan3

au§fid)tgIog, ift barum aud^ nie Oerfud^t toorben. 5)er 3ube fanb

bei ©erid^t für jebeg oon il^m begangene Söerge^en ftrenge 6trafe,

aber für ein an il^m begangene^ Unred^t nur in ben braftifd^cften unb

unabtoeigbarften fällen eine, unb aud^ bann nur toibertoillig

getoä^rte (Scred^tigfeit.
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^cld^c ^c^anbinnQ bcr jübifc^c Kaufmann t)on feiten ber

,^el^örben erful^r, fpottet aller 'iBefd^reibung. ^^uf bem St)rnauer

9Harfte l^atte fic^ sufäilig eine 5)ctail!unbe, eine Bürgerin, in

baS (gngroggefd^äft meinet ^aterg üerirrt, ein 6tucf ßeintoanb

gefauft unb hc^alflt 5)eg anberen Sageg brad^te fie eg tnieber

unb »erlangte i^r (5elb surücf. allein '^Jater tneigert [ic^; fie

gel^t sunt ©tabtrid^ter, ber fd^idft einen 'ipanburen, ber nimmt

meinen ^ater öom ^arfte toeg unb ftecft i^n o^ne ^orfü^rung

unb '33er^anblung ing (Befängnig. *5TatürIid^ erflärte er fic^ nun

bereit, ba^ (Betb 3urüd^3ugeben.

3u meinen erften (Erinnerungen gei^ört ein '33orfan, fd^rerflic^

an fid^, nod^ fcfiredflieber burd^ bie ^e^anbfung, bie er bon [eiten

ber ^e^örbe gefunben. SÖä^renb beg 2anbtageg l^atte ein ^om^cxr

feinen ^augjuben, nameng ^ o n i ^ e r , ber eine feiner ''2lnge(egen=

l^eiten nid^t bigfret genug gefüf^rt F)atte, in feine ^of;nung fommcn

laffen unb oi^ne toeitereg niebergefc^offen ! 5)a biefer 92torb, burc^

einen (Beiftlic^en öollfü^rt, gar 3U grell erfc^ienen toäre, na^m bcr

*33ruber beö S)om^erren i)or ©crid^t bic Sat einfad^ auf fid^ unb

iDurbe 3u einer '^zntc bon einigen ^unbert (Bulben Wiener ^ä^=
rung an bic "^ittoe, bic id^ no(^ fe^r gut gefannt l^abe, öerurtcilt.

5IBeId^e folgen für ba^ ©eelcn= unb ©eifteäleben ber 3i"^<^^

mußten au^ biefer 'iRed^tgunfic^er^eit, au^ biefem SBeiDußtfein

entfpringen? ^or allem l^ierin fud^e ic^ bie Quelle jener Steigung

3um "^al^nfinn, bon ber id^ gefprod^en. 6ie ift eine burc^ bie

"^öorgänge feit bem Mittelalter entftanbcne erbtid^e ^elaftung.

5)iefe 'iRed^tgunfid^er^cit, bie id^ noc^ miterlebt, toar nur eine

^ortfe^ung jener noc^ ungleich ärgeren, in toeld^er bie giuben jal5r=

l^unbertelang gelebt l^atten.

3int 3tDeiten unb britten Kapitel biefeg ^ud^eg l^abe id^ mid^,

unb id^ glaube nid^t gan3 ol^ne (Erfolg, bcmül^t, biefe Situation in

bem be3eid^neten l^alben ^l;ar)rl^unbcrt 3u fd^ilbertt; bicfeS burd^

^ai^rl^unberte erbulbete "2lngftgefül^r, biefe ftänbige, bom ^I^ater

auf bcn 6ol^n unb ^n!el fic^ fortpflanscnbe ^urc^t, biefer ent=

fe^Iid^e "Sltangel an 9^u^e für Smpfinbcn unb 5)cn!en l^ätten

bie berpngniSöoIIe 'üXcigung 3ur (Beiftegfranfl^eit bei jeber 9lajfc

unb fid^erlic^ nod^ mel^r ai^ bei ber jübifc^en l^ert»orrufen muffen.

3d^ erinnere mid^ eineg föftüd^en ©a^eg öon meinem "^Jater:
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„^er 3ubc/* fagt er, „fommt au^ ber ^mäji nic^t l^eraug; ju»

crft fürd^tet er ben ^ahhi (ße^rer), bann fürd^tet er bie "Tilffen»

tierung, bann bie ^riba unb [ein gan3eg 2eben ^inburc^ ben (5o|."

S)iefe ^c^t- unb ®cl^u^Io[ig!eit l^atte aber für bie ^uben unb
il^ren Sl^arafter nod^ eine anbere, na5e3U allgemeine ^olge. 'iUuS

i^r ftammt aud^ jene ^eigl^eit, bie man bamalg nic^t ol^ne Hn»
red^t il^nen 3ufd^rieb. Gid^erlic^ gab eg in gans '^prefeburg feinen

3uben, ber eg getoagt l^dtte, einem (£^ri[ten bie erl^altene O^V"

feige 3urüdf3ugeben, unb felbft ü)ir ^inber getrauten ung nid^t,

mit ben Sl^riftenbuben, bie unS überfielen, in ber rtd^tigen '3[öeife

3U raufen; bcnn eg tt>ar ung nid^t ber 'SKut aner3ügen tt>orben,

bon unferen Rauften furd^tlofen ©ebraud^ 3u mai^en. '^ar ba

in biefem '3Hilieu bie ^eigl^eit ber 5"^^'^^ ^i*^* f^'^i* erflärlid^?

5lbrigeng toill id) l^ier gteid^ bins^fügen, ba% fie b^uptfäd^lid^

eine ©l^ettoblüte toar. "53or allem ift eg fidler, ba% bie ^uben
bort, tDo fie nid^t im (B^ctto, fonbern mit anberem '33oIfe 3u=

fammen lebten, ti)ie beifpielgtoeife auf bem flad^en 2anbe, nament»

Itd^ unter ben *2ltag^aren, immer t>iet mutiger toaren unb fid^

ungleid^ ioeniger gefallen liefen alg bie anberen. Unb toie 3eigten

fid^i biefe ^wben t>on jel^er alg 6oIbaten, inmitten il^rer ^ameraben?
3mmer t)on einer Sa))fer!eit, toeld^e nic^t nur hinter jener ber

anberen feinegmegg 3urücfftanb, fonbern burd^ il^re 3ntentgen3

bon l^öl^erem SKerte toar. S)er ^ieg, ber fid^ je^t abfpielt, l^at

big jeljt, toie allgemein anerfannt toirb, l^ierbon bie reid^ften unb

glän3enbften SBetoeife geliefert. *illber toag bie (äl^ettobetool^ner

l^innel^men mußten, toar gan3 unglaublid^, benn bie Söerac^tung

3eigte man nid^it blo§ bem ein3elnen ^nbiöibiuum, fie l^ielt gan3

unb gar nid^t ftllle Oor i^rer ©efamtl^eit unb i>or ber 5^orporatix>n,

bie fie Oertrat. §ieroon nur ein braftifd^eg ^eifpiel.

5)er (Büterbireftor, 3ugleid^ 3i"ftitiär ber '^alfft)fd^en ^ajoratg=

l^errfd^aft am (£nbe beg 18. ^al^rl^unbertg, £atfd^nigg, f;atte

bie gan3 unglaublid^e ^red^^eit, ben gefamten ©emeinbeoorftanb

todl^renb einer ^unftion 3U empfangen, für bie man fonft bie

entfd^iebenfte Surüdgc^ogen^cit toäblt. 5>erfelbe i?atfd^nigg l^atte

bie "^Bauem in 'JHala^fa, einem ©ute ber ^errfd^aft, in einer

55eife gefd^unben, ba% biefe fonft fo lammfrommen ©loOafen

förmlid) reOolutionierten unb burd^ 'iSXilitdr 3ur 'iRaifon gebrad^t
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toerben mußten, ©o taten btefe *33auern, aber unfer ©emeiitbe*

borftanb Iie§ biefe ^erac^tung (toenn aud^ empört, boc^ ol^ne

^ugerung) über \id) ergel^cn. Sragifornifd^ im ^er^ältni[[c

3tDtfci^en ^ubett unb S^riften toar eS, ba^ bie erfteren bie SJ3er=

ad^tung, bie fie [eiteng ber €l^ri[ten genoffen, 3ti>ar ftilt, aber gan3

entfd^ieben unb in augreic^enbem *3Ka^e il^nen 3urücEgaben. (E^

ift gar feine ^rage: ber 3iube ^ielt fic^ etl^nograpl^ifd^ unb etl^ifd^

für ben ^efferen.

S)iefe geringere ^eli>ertung ber (E^riftßtt t>on fetten ber ^nben

l^ing t)or allem mit jenem ©rauen unb "^BibertDillen 3ufammen,

toeld^e bem frommen 'i^uben ber gan3e Apparat t>on ^eiligen«

bilbem, "iHIeffen, ^eiftltc^en nfir>. feineg ^ultg einflößte. "^Dir

^inber l^atten gerabe3u ein l^eimU(^eg (gntfe^en, toenn toir t)or

einem ge!reu3igten ^cilanb borübergingen, ^ir ^^tten ba^

inftinftiöe ^etou^tfein, ba% ber gan3e 5)rucf, unter bcm toir ai^

Ouben lebten, t>on bem öerpngnigtooHen Sage, ba S^riftug auf

ber 6d^äbelftätte in ©olgatl^a gefreu3igt tourbe, l^errü^re, unb

<B(^eü i)or il^m toar ein ©tüdf erflärlid^er '^ft)d^otogie.

^ber aud) öon biefem religiöfen Moment abgefel^en, ift e§

nid^t 3U leugnen, ba% fid^ bie Suben nad^ ber rein menfd^Iid^en

©eite l^in für eine beffere, l^öl^erftel^enbe "klaffe l^ietten. S>iefeg

93eü)U^tfein l^ing mit ben mel^rfad^en Hnterfd^ieben 3tr>ifd^en i^nen

unb ber d^riftlid^en ^ebölferung 3ufammen; öor allem mit bem

offenbar befferen Familienleben im ©l^etto, namentUd^; aber mit

il^rer abfoluten 'Jlüd^ternl^eit gegenüber ber Srunffud^t ber anbercn.

3)er gemeine 3ube be3eid^nete ben Sl^riften ber unteren 0d^idf)ten

mit bem ^amen „ßffof* (öfau) alg beg älteften Hrbilbeg ber

Völlerei unb berad^tete i^n fd^on auS biefem ©runbe. '2Tun,

biefeS ©elbftbetou^tfein toar benn bo(i) nur ein fd^toad^er Sroft

für bie 3uftänbe, in bcmn bie ^iuben bamalg lebten. Hnb toag

crfd^eint in biefen "^^er^ältniffen al§ ba^ 6d^redflid^fte? Sin (EttoaS,

iDofür toir erft l^ente ba^ rid^tige '33erftdnbnig l^aben fönncn. 3i<^

erinnere mid^ fel^r lebhaft eineg c^arafteriftifc^en ©efpräd^eg, ba§

3tDifd^en "i^ater unb 'SHutter über meine ^aufbal^" gßfüi^rt tDurbe

unb ba^ ber fteine ^unge unbead^tet mit anl^örte. „Sr l^at einen

guten ^opf, er foll ftubieren", meinte ber '^^ater. S>ie *3Huttet

ioar bagegen. „©in (Bo\ totrb ein S>om]^err, ein ^^frat, ein
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©encral — toag tann ein ^ub toerben? (Sin (Ei^ofen (Bräutigam)

unb ein (^ahhc (Sempelborfte^er)." 5>er ^ater fängt an, [ic^

3U ärgern. 3>ie SJHutter realisiert: „SÖ3ag toillft bu? fiel^ ein=

mal unten bie ^auömeiftergleute an. ßr ift ein 6c^icfemigg

(Srnnfenbolb), fie eine Kupplerin, bie Sod^ter eine (E^onte (3>irne),

ber ©ol^n ein ©anef (5>ieb); ftatt fid^ 3U toafc^en, faufen fie;

einmal prügelt er ba^ ^c\h, einmal ber '33ruber bie 6d^tr>efter,

unb boä) finb alle, tueit fie (Sojim finb, mef)r toie toir unb unfere

,^inber. 5>ag toirft bu nid^t anberg mad^en unb id^ unb ein

anberer toerben eg aud^ nid^t." 5)ag (Sd^redflid^e beftanb alfo barin,

ba% man biefen 6tatuS alö ettoaS Hnabänberlid^eg betrad^tete.

^Ötan ertrug biefe '33era(^tung unb (Erniebrigung alS ba^ natür=

lid^e 'intilieu, in bem man lebte, toie bie ßuft, in ber man atmete.

Um fo mel^r, alg biefer biegte ^ebel nur an anwerft feltenen

(Stellen bon einseinen 2id^tern burd^brod^en tourbe. ^ür einige

bon unS ^inbem beftanb einer biefer 2id^tpun!te in bem ^efud^e

ber O^mnafien, auf toeld^e id^ nod^ fpätcr surüdfomme. W.an
mu^ aud^ toeiter sugeben, ba^ bei ben toenigen toirflid^ ©ebilbeten

unter bcn (El^riften 'ipre^burgg eine getoiffe gefül^Igmä^ige ^r=

fenntniS „eö gefd^el^e ben 3uben eigentlid^ ein Hnred^t", nid^t

fel^Ite. 5>ag brürfte fic^ in ber artigeren Umgangsform auS.

Gpesiell bie meiften fatl^olifd^en ©eiftlid^en befleißigten fid^ ba^

malg in ben feltenen fällen, in benen l^iersu (Gelegenheit gegeben

ttiar, gegen bie ^uben einer getoiffen tool^Itoonenben Urbanität.

'^Heine "SHuttcr ^atte einen alten Onfel, einen armen Seufel in

9^aggenborf, toelc^er babon lebte, ba^ er in "^iefelburg auf alte

möglid^en fleinen Sufallögefc^äfte ausging. 3" biefen ©efd^äften

liel^ il^m, bem „fetter Goppel", tote er in ber gansen ©egenb
genannt tourbe, ber fati^olifd^e Pfarrer bon 'ülöüd^e 3U Wod)z
ba^ große Kapital ber nötigen paar (Bulben.

^0 ift fein ^tod^el, ba% too immer eine beffere Stimmung
gegen bie S^ben ^erbortrat, biefe auf bie '3Tad^tt>irfung beS

3ofefinigmug unb ber "^ufflärungSepod^e surudfsufül^ren ü>ar.

'23on il^r toaren aud^ fonft nod^ mand^e 6purcn 3U feigen.

^napp bor ber ^i^bengaffe toar ein üeineS ebenerbigeg §äug=
d^en, in toeld^em einige d^rifttid^e ^anbloerfer, ein XlF)rmad^er, ein

3eugfd^mieb unb ein ^anbfd^ul^mad^er il^re £äben Ratten. Über
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bcn legten 2abcn 30g [id^ ein breitet 6cl^ilb mit bcr 'iH.iiffd^rift

:

„3uTn §immel auf (Srbcn", barunter — unb stoar gar nid^t [d^Icd^t

gcmad^t — ein 'iRabbiner, ein !at^oIi[c^er (Seiftlic^er, ein S)ertDifc^,

bie einanber bie ^änbe reichen, gerabe3u ein Sitelfupfer 3u

£e[fingg „^:2Tat^an". 5)ag ^äugd^en ift längft berfd^tDunben. ^ir
ift baS €)ct)iib fo lebl^aft im ©ebäc^tnig tierbüebcn, toeil mir

mein '33ater — id^ toar bamalö öielleic^t fieben big ac^t Qal^re

— eö in [einer '^rt 3U erflären öerfud^te. ^r fprad^ baöon toie

bon einer (5ad^e im "iHlonb. ^a% e§ je bei ung anberg merben

fönnte, toar bcn beuten um [o weniger bcnfbar, alg eg ja mit

ber £age ber Quben in 5>eutfd^lanb unb Italien nid^t beffer, in

9^u§(anb nod^ t)iel fc^tec^ter beftellt toar. 6elbft in (Englanb

toaren bie Quben in jener 3^it "i<^t eman3ipiert. ^^uf ber bieg=

feitigen §emifp]^äre toar tatfdd^Iic^ ^ranfrcic^ bag ein3ige 2anb,

in toeld^em bie ^i^ben Gleichberechtigung genoffen, ^on biefem

i?anbe jenfeitg beg 9^^cing träumte man im ©l^etto. '3Xoc^ in

biefe 3ßtt fielen bie Vorgänge in S)amagfug. 3)ie bortigen Quben

toaren befd^ulbigt toorben, 3U Oftern einen ^apu3iner abgefd^Iad^tet

3U l^aben, unb ber 'Pafd^a l^atte eine Verfolgung gegen fie ein»

geleitet. 3d^ toill l^ier nur feftfteUen, ba^ biefe '^itualmorb«

befd^ulbigung bamalg in gan3 (Europa ^unbertfac^ meF)r (gntrüftung

unb (Sntfe^en in ber gebilbeten Weit l^erborgerufen ^at alg ^eute

bie entfe^Iic^en 'ipogromg in 9^u§Ianb, gegen toelc^e bie ba^

malige ©infperrung ber Quben in 5)amagfug gerabe3u Per=

fd^lDinbet. §eute finbet fid^ fein 5)omprebiger Söeit^, toeld^er

in ber ©tefangfird^e mit erhobenem ^reu3e bor ben ©laubigen

fd^toört, ba% eg einen 'iRituatmorb bei ben 3uben nie gegeben

l^abe. 3m gan3en ©^^tto fprac^ man baöon, ba^ ein fran3öfifd^er

3ube, ber "^böofat Sremieuj, in Begleitung '3Hontefioreg nac^

5)amagfug geeilt fei unb bie ^reilaffung ber befd^ulbigten guben

ertoirft l^abe. Hnb ebenfo ^tett man ung bm 'präfibentcn beg

jübifd^en ^onfiftoriumg in *^arig bor ; er ]^ic§ 'Gilbert ^ol^n,

entftammte einer fleinen ^amilie beg ^re^urger ©l^etto, toar

3uerft in bag 'üöiener $aug 9lot]^fd^iIb gelangt, tburbe fpater

6e!retär beg '^parifer 'iRot^fd^ilb, gelangte 3U großem "^Infel^en

unb an bie 6pi^e biefer ^cntxaihe^bvbc für bie ifraeütifc^en

^^ngelegenl^eiten in ^ranfreid^.-
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"5to(^ einige anbere ^^re^urget l^atten fid^ in '^ati^ angefiebett,

unter il^nen ber fd^on borgefül^rte ^ori3 2b\x>t), 5>ireftor ber

©terntDürte, ^ermann ^ erger, "^Begrünber unb 3)ireftor ber

.(Springerfd^en Unternel^mung in Maison Alfort, ber fd^on ertodl^nte

'^ntiquitätenpnbter 0pi^ er unb biete anbere. €§ 6ilbete fid^ bort

förmlid^ eine fleine Kolonie öon 'iprePurger ^ubcn, fo ba% bie=

felben in 5)rumontg „La France juive", toenn aud^ mit toenig

*5led^t, eine SRoIte fpiekn. ^avi^ toar ber ^immel, 3u bem toir

aufblidften, aber mit bem gleid^en ^efül^t beg Hnerreid^baren,

tote 3u bem tnappen ^immelftreifen, ber in bie [d^male ^uben»

gaffe l^ineinblidfte.

„Ani hagewer roo oni", id^ hin ber 'Münn, ber ba^ ^tenb

gefeiten. Gpesiell biefeg ©l^etto unb fein (Elenb l^abe id^ 3U 3eid^nen

öerfud^t, ol^ne Senben3 unb in feiner anberen "Slbfid^t, aW bem
^utturl^iftorifer ein t>on il^m toenig gefannteg "i^Eaterial 3U liefern.

^ber jebem benUnbcn ßefer toirb fid^. nottoenbig felbft ber "^er«

gleid^ 3tDifd^en bcn 3uftänben beg ©l^etto unb benen, in toeld^en

toir l^eute leben, mit ©etoalt aufbrängen. €r toirb untoiKfürlid^

fid^ ein Hrteit bilben, ob e^ rid^tig ti)äre, toenn toir je^t bcn '^eg,

ouf toeld^em toir nad^ einem 200 jäl^rigen ^am))fe bie dauern beg

<5l^etto geftilr3t l^aben, berlaffen unb burc^ bie '^roflamierung cine^

gefd^Ioffenen, t)on ber (Befamtbeoölferung getrennten 5Xationat=

jubentumö ein ncuc^ (Bl^etto fd^affen, toetd^eg nottoenbigertoeife

berpngniSboUer fein toirb unb mu§i, al^i büß befiegte. „^ag immer

man mir mit ^etoalt toegnimmt", fagte 5)eaf 3u feinen ßanbgleuten,

„fann id^ toieber getoinnen; toaS man felbft aufgibt, ift auf immer oer»

loren." "^Jon bem Kampfe, bcn unsere frül^eren Generationen feit

l^unbert ^a'^tcn um unfere toirfUd^e 'JHufnal^me in ber (Semeinfd^aft

beS Staate^ gcfül^rt l^aben, l^at bie ()eutige Generation faum eine

blaffe 3bee. "^aß unsere beften S^Xänner in biefem Kampfe ge»

fd^rieben, baß fd^rieben fie nid^t mit fd^toar3er Stinte, fonbern

mit il^rem $er3blut unb bem 6afte il^rer '3Xert)en. '^aß toir in

biefem Kampfe fd^on erreid^t l^aben — folkn toir eS in ber

*93erbitterung bcß t^ugenbUrfö — unb in ber ©efd^id^te 3ä]^{en

®e3ennien faum mel^r äiß ein fold^er — toieber freitoilüg auf*

geben? „*iBegreife eg, toer fann." ^(^ toitl nid^t fd^on an biefer

ißtelle ber Erörterung biefer 3^rage einen toeiteren 9laum gönnen.
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5>ie 'JUnttoort auf bicfeI6ß toirb ja tt)ie ein roter 3^aben mein ganseg

^ud^i burcl^3ie^en nnb bie ©d^ilberung ber ^nttoicflung innerl^alb

ber "Wiener ^ubenfd^aft toirb 3um 6ci^luffe in bem Cefer bie unah^

toeiöbare Il6er3eugung auSföfen, ba% toir in ben bi^l^erigen (5e=

leifen öerl^arren muffen.

^df fd^Iie^e ba^ ©l^etto unb toill nur nod^ ein ^ort l^insufügen.

^äl^renb biefe Erinnerungen toieber lebenbig getoorben finb unb

id^ mid^ bemül^t l^abe, fie in Wort unb 6a^ feftsul^alten, empfinbe

id^i toieber jeneS leife ©rauen, mit bem id^ oft an jene 3^it gebadet

l^abe. ^m ©l^etto l^errfd^te triebe, aber burd^auS feine ^reube —
fie fel^tte burd^aug aud^ ben ^inbem.

5)iefe ^inber l^atten feine ^ugenb, unb ba^ ^el^Ien einer fold^en

l^interlie^ bei il^nen eine feelifd^e £üdfe, an ber fie litten, fo lange

fie tebten. '^Bir fonnten nid^t frö^Iid^ fein, benn mir fallen über«

l^aupt feine fröl^Iid^en ßeute. Hnfid^tbar lag auf bem 3"ben ein

5)rurf, t>on bem er fid^ nid^t frei mad^en fonnte unb ber feine

ti>a]^re ^reube auffommen Iie§. 'JTur fd^einbar mad^te ber "ipurim

(^afd^inggfeft) eine '^lugnal^me, benn ba^ toar nic^t bie „frifd^e

^röl^tid^feit freier Ceute", fonbern jene gepreßte, fd;tt>erbelaftete

am "^Öeil^nad^tSabenb eineg ©efangenl^aufe^.

9^üdfd^auenb ift mir 3umute, alg flutten toir im ©i^etto aud^

am Sage nie l^ell, fonbern immer '5Xad^t gel^abt. 6t)mboIifc^ ift

biefe (Empfinbung toal^r. 5)urd^ biefe ^Tad^t bringt im ^oi^re

1842 — id^ 3ä^ae bamalg elf ^al^re — ber erfte l^elle Cid^iftral^I:

5>te Öffnung beg (Bl^etto.

3)iefem großen (Ereignig, feiner 'iBirfung auf 3ub unb (E^rift

toitl id^ ba^ nad^fte Kapitel toibmen.
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7. Kapitel

®ie Öffnung beö (S^etto

^irfung auf 3ub unb G^tift, S^amilie

S)en '2Deg, loelc^en bic 3uben fett ber 9Hitte beS toorigen 3<i5r'

l^unbertS big 3um l^eutigcn Sage surudfgelegt ffahcn, formen nur

biejenigen ermeffen, bie millebenbe Saugen beg 6tunne3 in ber

d^rt[tU(^en ^et)ölferung 'iprePurgg getoefen finb, toeld^en bie

Öffnung beS ©l^etto fd^on bei i^rer Anregung l^erüorrief.

3m ßanbtage tt>ar ber Antrag, biz ©^ettoS in gan3 Ungarn auf»

3u]^eben, nur burc^ bie Autorität S> e a f g , beS bamatigen ^ü^rerg

ber liberalen Dppofition, burc^gebrungen.

3n ber entfc^eibenben 6i^ung toar ein ^ifc^of aufgeftanben:

„Sff^ir fönnen", fagte er, ^,bm ^uben überhaupt tdnc ^on3effion

mad^en, toeil bie erfte nottoenbig toeitere 5?on3effionen l^eröor«

rufen toirb, big biefe ^uben Verlangen toerben, Bürger bcg ßanbeg

3U fein, tod^renb fie nod^ immer in i]^ren (Bebcten auf ben ^effiag
tDarten, ber fie nad^ '^Paläftina 3urüdffü^ren foll."

^eaf repli3ierte: „^d^ glaube, toir alle, ber ^err ^ifd^of ein=

gcfc^Ioffen, fönnen fel^r \m^l 3ufrieben fein, toenn bie ^^ben
nur fo lange gute "Ungarn unb brabe Bürger fein tcerben, big ber

*3Heffiag toirflid^ fommen unb fie nac^ '^aldftina fül^ren toirb."

S>ag §aug ladete unb entfd^ieb für bie Öffnung, ^ene 6tdbte,

toeld^e big^er bag *iBorred^t l^atten, uberl^au|)t feine ^utcn in

il^ren ^Kauern bulben 3u muffen, toaren aud^ burd^ bag neue

!(5efe^ in biefem J^d^tid^en '=Prit)ikgium nic^t geftört, ^orldufig

l^iclten fie fid^ auc^ toeiter grunbfd^tic^ bie ^ubcn t)om ßeibe unb

geftattcten nur augnal^rngtoeife bem einen ober anberen feinen

fSBol^nfi^ in il^ren 'iKXauern auf3ufd^tagen. So beifpietgtoeife in

ber 'JTtdl^c 'iprePurgg, in Sprnau; in ^repurg felbft faf;en unfere
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beutfd^cn 5?Icmbürgcr mit faum bcr^e^Item ^ibcrtoillen bie^it^^^

fic^ in bic biSfter „jubenreirtcn" ©äffen unb ^tä^c cintoo^nen.

"Wenige ^'i^r^ fpütcr, nämtic^ in bzn ^ärstagen bcg "^a^xc^

1848, trat biefc ©cfinnung erfc^rerfenb sutagc. 5)er ^öbel, an=

gcftiftet t>on bcn bürgern, plünbertc bie O^t^^^» ^^^ ^^^ "Bürger

3tDangcn bcn ^agiftrat — aug eigener *3Hac^tt)oIIfommen^eit unb

gegen ba^ ©efe^ — bie guben t)on ber ®tabt aug= unb in

baS (B^etto 3urüdf3uti)eifen. 9^atürHci^ ^06 ba^ ungarifd^e

^Hinifterium fofort biefe 93erfugung toieber auf unb publisierte

3ur ^erul^igung ber et;rfamen ^urgerfc^aft ba^ 6tanbrec^t. 3<^

'i)dbc in meiner Autobiographie biefe ßpifobe auäfü^rlic^ er3d5It,

I)ier tDill id^ nur bie ^irfung 3eid^nen, toetc^e biefe Öffnung

beg ©l^etto auf bic Qubengemeinbe, il^re Oeftalt, i^ren fo3iatcn

d^arattcr, i^re toirtfd^aftUc^cn '=J3er^ättniffe ^atte. ^or at(em er»

folgte rafd^ nid^t nur ein ^jobug ber meiften befferen ^amiiicn

aug bem ©^ctto, fonbern ein ftarfer S^i^Q ^o" 3uben aug ben

Heineren Ortfc^aften ringgum, fotocl^f aug ber 6Iot>afei, ber 6d^ütt,

alg aud^ t)on jenfeitg ber 5)onau. 60 überfiebelten bie ^ittfecr

'^robuftenl^dnbler, beren id^ fd^on Srtoä^nung getan, jc^t, too

fie in ber 6tabt 5Haga3ine mieten fonnten, atle l^ierl^er. ^n
gleid^em toar ben '^re^burgern je^t auc^ ber Raubet mit Öl,

6piritug ufü). möglic^. 5>ie 3ii^ß"9<^^ßi"^^ touc^g nid^t nur

numerifd^, fonbern aud^ toirtfd^afttid^, benn ber 3ii3ug beftanb

nid^t aug "Proletariern, fonbern 3umeift aug (eibüd^ fituiertcn

mittleren ©efd^äftgleuten unb felbft aug 3al^treid^en '^Do^t^^benben

ber Heineren 6täbte; nad^ i^ren Gegriffen unb (Beü)oF)n^eitcn

fanben fie fd^on in 'ipre^burg bie Annel^mlid^feiten ber ©ro^ftabt.

©el^en toir jeboc^ t>on ben neu in bie 6tabt geftrömten iübi=

fdf)en (Elementen ab — toerd^en allgemeinen ©influ^ übte bxc

Öffnung beg ©l^ettog auf bie Sieben '^re^burgg? 8ie getoannen

burd^ bie 3^rftreuung in ber 8tabt nad^ mand^er "^id^tung einen

anberen (£^ara!ter. Sg ^^rrfd^te benn bod^ nid^t me^r ber un=

burd^bringlic^e 3uf<iTnmenfd^Iu^ toie im ®^etto. 3" biefem r)atten

bie '^vibcn fic^ nur unter i^reggleid^en gefe^en, je^t fallen fie

fic^ aud^ mitten unter (^^n\icn; erft je^t ü>urben fie 'ZiabU

belDol^ner, big bal^in toaren fie nur „'^re^burger 3"ben" getoefen.

(Sel^r batb getoann ber erfte bon i^ncn bcn ^ITut, ein §aug in
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ber Btabt 3U faufcn. ^g toar bieg mein ^ater. 5>ag §aug toar

nad^ unfcren l^eutigen Gegriffen nichts tocniger aiS voo^nlid),

eine niinbcfteng 3tr)eil^unbcrt ya^re alte ^aracfe. jüngere §äu[er

gab eg bamalg in "^re^urg nur toenig, bagegen t>iele, bie brei=

l^unbert 'i}ai)vc unb älter loaren.

;^ber ü)ir Ratten nun bod) für bie gro^g eü>orbene ^amitie,

für gro^e unb fleine ©efd^äftögel^ilfen unb S>ien[tboten ertrag»

lid^en 9^aum. i^^Herbingg in 3iTtimern unb (äelaffen, in benen

l^eute eine Familie öon üiel üeinerem SGÖol^Iftanb, a(g ben toir

fd^mi bamalg befagen, nic^t mel^r tool^nen toürbe. '^ie glüdlid^

toaren toir, ba% tt>ir im §aufe einen "Brunnen unb foöiel 'ilÖaffer

l^atten, alg toir, namentlid^ bie ^nber, nur fd^öpfcn tDoHten.

^od) alle biefe "Jltomente perfönlid^en ^e^ageng unb 6eing

berfd^toanben gegen bie allgemeine ^ebeutung ber mutigen Sat

meinet '^öaterg. 5)er ^auf eineg Gtabtl^aufeg burd^ einen ^uben

ioar fenfationell, öiele anbere '©ol^Il^abenbe in ber (Semeinbe

folgten nüd). S)er jübifd^e ^augl^err getoann d^riftUd^e §aug=

l^erren alg 'STad^barn; er fül^Ite fic^ fc^on aI8 fünftiger i^Bürger.

S>aS galt ^auptfäd^üc^ öon meinem ^ater. S)a, toie fd^on oben

ertoäl^nt, bcn giuben 'iRealbefi^ nid^t geftattet toar, ^atte er bagj

§aug auf ben *3Xamen eineS (£^riften fd^reiben muffen, ^^merl^in

ioar er burd^ bie gerid^tlid^en ^o^wtalitäten mit interOenierenben

^agiftratgperfonen — "^re&burg alg föniglid^e g^reiftabt l^atte

feine autonome ©erid^tSbarfeit — in ^erül^rung gekommen, unb

er pflegte eifrig biefe ^efanntfd^aft mit bem ^ürgermeifter ^ampf«
müUer, bem 6tabtrid^ter "SHotfo, bem Obernotar ©ottl, am meiften

aber mit bem 6tabtl^auptmann '23etfera, mit bem er tatfäd^Iid^

in ein freunbfc^aftUc^eg ^erl^ältnig gelangte. '23iet fpäter nod^,

alg mein '33ater fd^on in "^öien tool^nte, pflegte i^n SDetfera, toenn

er bortl^in fam, 3U befud^en.

3)er 'ipre^burger 6tabtl^auptmann Cipoliseid^ef unb ^agatell»

rid^ter) toar bor bem ^al^re 1848 für bie "Wiener "iRegierung ein

^ann Oon '^id^tigfeit. ^dl^renb ber ßanbtage l^atte er stoeifet«

loS "^öeric^te an fie 3U fenben. 5)ie ^ürgerfd^aft l^a^te i^n, toäl^Ite

il^n aber tro^bem jebegmal toieber. "3Tad^ ber *3Xieb ertoerfung
ber 9^ebolution in Ungarn l^örte bie magiftratifd^e ©tabti^aupt»

mannfd^aft auf, eg tourbe eine eigene faiferlid^e "^oli^eijtJi-tefti^n
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enid^tet. '33ßtj'cra tourbe 'ipoli3eibtrcftor unb nod) mel^r gefürd^tet

iDie früher. ©an3 unerfldrlid^ertDctfe — suminbeft ift eine "^uf»

ftdrung nie befannt getoorben — tt»urbe er eineS [d^önen Sageg

(1856) in ber rürffid^t^lofeften ^eife feinet "^mteS ent[e^t. 6ein

"SXad^foIger, '^obol^ü, trat einfad^ in fein "^Bureau unb I;ie&

i^n fid^ entfernen. (£r tourbe i^ansteibireftor am 2anbe§gerid^te,

halb penfioniert unb geriet in Si)ergeffen]^eit. ©ein 'üTame tauchte

tüieber in meiner Erinnerung auf, alg er bei bem Sobe beS 5?ron=

prinsen 9luboIf genannt tourbe. 3)er 6ol^n unfereg <Btabt^aupU

manneg toar nämlid^ — ein bamalg unerf)örter ^atl — tro^ feiner

bürgerlid)en '^^bfunft in bie örientalifd^e '^Ifabemie aufgenommen
toorben, l^atte bie ^nfutarlaufba^n betreten, in ^onftantinopel

bie (Bunft beg öfterreid^ifd^cn ^otfd^afterS '^rofefd^=Often ge=

iDonnen unb toar burd^ beffen 'iproteftion 3u einer reid^en ^rau
gelangt. 5)ie ^amilie toar nad^ feinem Sobe nad^ '^ien über*

fiebelt unb toer^ngnigöollertoeife l^ter in ben ^reiS beS ^ron^-

prinßen gelangt.

*3Tod^ ein anberer '^Befannter meinet *23aterS au§ ber CSI^riften»

]tabt jener ßdt ^tanb gleirf)fang mit ber 'JBiener 'iRegiemng in

Söerbinbung unb ^^itte bie gteid^e ^egünftigung für feinen Bo^n
erreid^t. S^ag toar ber bamalige 6tabtpl^t)fifug 5Kat)er, beffen

(Sol^n, ^aron *3Hat)er, alS ©eneralfonfui ftarb.

*3Tun tcar biefe 'Steigung, bcn ^erfe^r mit notabfen (E^riften

3U fud^en, bei meinem ^ater ettoag ftdrfer al§ bei anberen ^i!^^"

]^crt)orgetreten; fie fehlte aber feine^toegg bcn anbeten, nament«

lid^ ben ^ntelleftueUen in ber ©emeinbe. ©id^er ift, ba& biefer

^nnfd) ber 3iii^^^ ^i^f d^riftlid^er ©eite !ein (Entgegenfommen

fanb. Ein toirflid^er ^erfel^r fteltte fic^ burd^auS nid^t ein. S>er

(£in3ug in ein eigene^ gau§ in ber ©tabt l^atte bei meinem "^^ater

ben E]^rgei3 getoedt, 3U einem ©tabtbürger üon ^^nfel^en auf=

3ufteigen. 5>arum mu^te man t»or allem mit ben nac^barlid^en

§aug]^erren in freunblid^en ^erfel^r treten. 5JBir fauften bal^er

beim ©eifenfieber linlg, toag toir für baS gro^e ^augtoefen an

fersen, an ^ern= unb ^ettfeifen, an öl unb Sauge benötigten,

beim 3tt>eiten, bem ^ifd^meifter, auf feinem kalter am Freitag bie

©piegelfarpfen ; bei bem S^abafpnbler gegenüber für meinen %atev
— er toar ein ftarfer, nad^ ben bamaligen Gegriffen lujuriöfer
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'^au(i)cr — ben fur3gcfci^mttcncn gelben „ßettinger", aiU^ biet

teurer, alS toir eg in ber ^ubengaffe l^ättcn finben fönnen, aber

biefe nad^barlid^en ^auö^erren blieben Jüi)l big ang $er3 l^inan".

3)a2 toar mir fleinent jungen unerflärUd^ unb in meiner "illrt

grübelte ic^ 3utoeilen barüber. 6otDo]^t im fatl^olifd^en (S^mnafium,

toie aud^ fpäter im ebangelifd^en 2t)3eum toar id^ überaK mit

bcn c^riftlic^en Kollegen in freunbfd^aftlicl^ftem "^^erfe^r, mit einigen

3ur toal^ren ^reunbfc^aft gelangt, mit alten auf bem 5)u3fu§e

geftanben. "^arum [oHte bies nic^t aud^ 3ü)ifc^en ben ©rofeen

mögtid; [ein? ©0 3eigte [ic^ ja in bem SDerpItnig 3ü)ifc^en un§

jübifc^en unb c^rifttid^en 6tubenten, ba^ bic Söerfd^ieben^eit ber

^Religion ben ^cvfcffv unb [ogar bie ^reunbfd^aft nicfit au0=

fd^IicBt.

5)iefc ^rage bebrängt ben ^ubenjungen in bem Momente, als er

in ber 6d^uk 3tDifd^en S^riftenjungen fi^t unb öerlä^t ben er»

toac^fenen ^uben nid^t, fo lange er lebt. 3i<^ toerbe auf biefeg

leibige Sl^ema ja noc^ 3U fprec^en fommen; l^ier toid id^ ba^=

felbe nur injptoeit berühren, alS mir ber 'Ty.ug3ug ber ^re^burger

3uben aug bem ©l^etto unb iF;r (£in3ug in bie ©tabt ba3U '^cr^

antaffung gibt. S[Öag l^at atfo i^re toirflid^e, b. f). i^re fo3iate 'iy.uf=

nal^me in bic d^riftUd^e Sebölferung gel^inbert? 5>er "33egriff ber

„'^Raffe" ift in ber legten 3^^* ^ö" ^^^ "^Ölffeufd^aft fel^r be=

ftritten toorben — fagen toir alfo bie gefd^Ioffene Qlbftammung

unb bie 9^eIigion. Zugegeben, '^hev id^ meine, ba% l^ier nod^

ein anbereg "iHToment Vorliegt, toeld^eg id^ fd^on barum anfül^ren

toill, toeil bagfelbe in ber allgemeinen 5)igfuffion ber 3iuben=

frage meineg "^iffeng big^er feine ^ead^tung gefunben ^at 3^
möchte meine plnfid^t burd^ bie §erbei3ie]^ung mer anberen Gruppe
iHuftrieren

:

5>ie ©ried^en finb "Girier unb (T^riften. ^id^tgbeftotoeniger

bilben fic uberaU, in ^ien toie in Bonbon unb 'illmfterbam, in

^arig toie in 2t)on eine ftreng gefd^Ioffene ©efellfd^aft, bie fid^

in bie übrige ^eDöIferung bigl^er toeber fo3iaf nod^ geiftig cin=

gefügt ^at '^n unferem ^ien fprcd^en bic ©ried^en unter fid^

feine anberc 6prad^e a(g bie griec^ifd^e, tootoon fid^ ja jeber"

im "33örfenfaal über3eugen tann; fie l^eiraten in ber 9^egel toieber

nur am i^rer ^itte, man finbet unter il^nen feinen ^böofaten,
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feinen Literaten, ^d) l^abe nur einen ein3igcn ©riechen alS ^rst

gefannt, unb biefer sä^Ite au^fd^tie^üci^ feine ^ompatrioten 3U

dienten. 5?ein ©rieche in ^ien ift ^abrifant, feiner ^anbtDerfer.

5)ent öffentlid^en ßeben unferer Btabt unb unfere^ ötaateg fte^en

fie 3umei[t fremb gegenüber. (Eine bemerfenstDerte ^ugnal^me

(fpüter lernte id^ eine 3toeite, toeniger bebeutenbe fennen) bilbete

'3TifoIüU0 S>umba. ^<i) toar mit il^m perfönlid^ im ^erfe^r.

S>ie ^nsnal^me toar nur eine fd^cinbare unb beftdtigt bie ^eget.

6ina toar öfterreid^ifc^cr ^rei^err, ^itglieb be^ ^errenl^aufeg,

aber l^atte ^"tercffen für ^Hl^cn, nid^t für Wien, '^iic finb fie

^änbler, toeld^e bcn ^erfcl^r mit bem Orient bermittetn. (Ein

biöl^er gefonberter ^et>ölferung§teil jcbod^, toe(d^cr fid^ in bie

©efamtbeöölferung einfügen toid, fann bie toirflid^e (Einfügung nur

in bem ^alle erreid^en, toenn er in fid^ biefelbc ober eine äl^nUdfie

©d^id^tung nad^ berufen auftocift, toie bie 9Haffe, in ber er auf=

geben foll. §aben aber biefe fo3iaIen (Eintoanberer alle ein unb

benfetben ^eruf, fo fettet fie bcrfelbe toie mit (Eifen aneinanbet

unb fie bleiben aud^ auf bem neuen "^Boben eine gefd^Ioffene

(Gruppe. 5>ie fran3Öfifd^en 9lefugie5, bie im 17. ^^^r^unbert

nad^h^'uf^ebung beS ßbifteg Don ^anteSmad^ Berlin famen, teilten

fid^ in alte möglid^en Berufe unb finb auS biefem ©runbc in

toenigen ^e3ennien fo boKftänbig aufgefogen toorben, ba% nur

mef)r "STamen toie ^ronfart, Si^ibaut, 6at>ignt), 5>u ^oig=9let)mDnb,

(E^amiffo, 5>e la *3Itotte=^ouque an biefe (Epifobe erinnern. STlun

toaren fi)e3ien bie '^uben beg ©r^etto in '^rePurg in ber entgegen^

^efe^ten ßage. ©ie toaren faft alte ^aufleute unb 3toar eineg

unb begfelben 'ß'o^ciQcS, beS S^ejtill^anbelg, benen gegenüber bie

toenigen d^riftlid^en gerabe3u berfd^toanben. 6d^on burd^ biefen

^efd^Ioffenen '^Beruf mad^ten fie auf bie gan3e d^riftlid^e '53e=

toölferung ben ßinbrudf einer befonberen ^olfgfd^id^te, eineg il^nen

frcmben *03olfgförperg. tiefer Xtmftanb allein erfldrt bcn ^ort=

beftanb ber 6d^eibung 3toifd^en ibnen unb ben d^rifttid^en

bürgern, unter bencn fie je^t ^la^ genommen l^atten. 5)ie großen

^cifpiele, toeld^e bie ©efd^id^te umgefeF^rt öon ber 'iRaffenöer»

fd^mel3ung 3toeier 'STationen liefert, toie jene ber '53auernfotbaten,

au0 benen bie "ülTmee fotoo^I ber Oft= toie ber ^eftgoten beftanb,

mit ben erbgcfeffenen ©runbbefi^ern 3U je einer neuen "Station
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— bcr italicnifd^en unb fpanifc^cn — toill td^ l^ier nic^t berül^ren,

[ic toürbcn aud^ 3U iocit führen, ^bcr gcrabc in ber 'iHntoenbung

auf bie gubcn toill id^ einem (Sebanfen "^lugbrucf geben:

8eit ungefdl^r einem ^al)rl)unbcvt l^aben [ie unb 3tt>ar in

fteigenber "^rogreffion in fämtlid^ien ^ulturlänbern eifrig nad^

allen '^Berufen gegriffen, bie man il^nen au^erl^alb beg ^anbelö

geöffnet ^at. 6ie finb el^rlid^ beftrebt, bie befte^enben 6d^ran!en

ü)eg5uräumen, unb nid^t an il^nen liegt e§, 'mmn unb in toelc^em

9Ha^e fie toeiter befteF)en tDerben. Hnb man !ann rul^ig annef)men,

ba% fie in abfeParer 'ßdt berfd^toinben toerben.

Zubers fte^t eg aber mit ber ^tuft, toeld^e angeblid^ burc^ bie

berfd^iebenc ^Ibftammung bebingt Unrb, unb ba möd^te id^ folgenbeäi

fagen : 5)ie Abneigung ber Waffen gegeneinanber ift ein ppfifd^eg

Moment, ein 9left be§ Hr3uftanbe§, ber tool^t in feinem p&=
Hd^en Sl^arafter nirgenbS beffer ftubiert toerben !ann aI8 bei ung

in Öfterreid^. 5>er gan3e ^ulturfortfd^ritt beftep jebod^ barin,

biefen SReft 3U übertoinben. „'3Hir ift jebe (Befellfd^aft 3uti)iber",

fagt (Boetl^e, „bie fleiner ift alQ bie 'SHenfd^l^eit."

„5>ie 3iit^^"". anttDortete id^ einem Kollegen im ©emeinberat,

„finb fd^on reif für ipe Smansipatiön — toer für biefelbe nod^

nid^t reif finb, ba^ finb leiber fie, bie ^l^riften."

^el^Ite bemnad^ aud^ bie f03iale ^erfd^mel3ung, fo rief bod^

fd^on bie hlo% äu^erlid^e (E£iften3 ber ^uben unter ben (£]^riften,

ba^ ^eifpiel, ba^ fie gaben, gar mand^e revolutionäre .^nberung

l^erbor. '^m '©l^etto l^atte man nur ba^ eigene §aug gefannt.

t^ber je^t offupierten bie in ber Stabt toopenben Qiuben ba^ alte

Safe ^oHinger auf ber "^Promenabe fo 3a]^Ireid^, ba% ber Safetier

il^nen bcn erften 6todf einräumte unb ba fein Sl^rift bie Ferren

oben auffud^te, tourben fie öon felbft eine „gefd^Ioffene (Befell«

fd^aft". ^alb befam fie offi3iet(en S^arafter unb formgered^te

(Seftalt. (Es toar bie 3^it, ba ba^ ^erein^toefen — "3Hetternic^

nannte ea bie „beutfd^e "^eft" — fid^ aug 5)eutfd^(anb aud^

l^erüber nad^ Öfterreic^ tierbreitete, llnfere 'i^ubcn bei ^oHinger

grünbeten ein „^afino", tierfa^ten Statuten, toäl^Iten einen ^räfi«

beuten. 5)ie Ortl^obojen, aud^ bie SReid^ften unter ipen,

l^ietten fic^ ferne, fie blieben im (5l^ettx>. 5>aburd^ tourben

bie ^afinoten tion felbft 3U einer SReformpartei. ^id^t in ifön=
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fcffionellcr 'iRic^tung — an 6t)nagoge unb ^itu0 toagte niemanb

3U rül^ren. 'üKan badete jebod^ na&i bcm ^eifpiele bcr Wiener

Suben an bie ©rünbung humanitärer Qnftitutionen. S>te (Anregung

I^ier3u tourbe t)on einer (Bruppe ^ntelleftueller innerhalb ber

'Pregburger ^uben gegeben, bie fid^ bem ^afino angefd^loffen

l^atten. "^len öoran "^bolf "^Teuftabt, ein ^rager. ©r ge»

l^örte 3U ben „tntereffanten 2eüUn'\ Snad^ bem ©t)mnafium ^atU

&: ben joumaliftifd^en ^eruf ergriffen unb toar öom ^äc^ter unb

Herausgeber ber „'iprePurger 3^itii"9" ^^^ ^^rer literarifd^en

Beilage, ber „'^annonia", al§ 9lebafteur bortl^in berufen toorben.

(Sin geiftboller, lieben^toürbiger W.ann, flug unb gefc^icft, fanb

er fid) fel^r balb in *^re§burg 3urec^t.

3i^n unterftü^ten 3tDei anbere Männer, toelci^e bie früher er»

toäl^nte ein3ige ^äbc^enfd^ule beS (B^etto errid^tet Ratten;

fiubtoig §orotDi^ unb 'iRafael ^afd^. 3)er erftere ein

RKi^Iing unb ol^ne (£m[t, lebte nur für fid^ unb fein ^e^agen;

ba il^n feine ^rau barin ftörte, l^atte er fie frül^3eitig fortgefd^idft;

er galt allgemein atg Hageftol3. '^W ©d^ullel^rer toar er übrigeng

nic^t ungefd^idft. (Er ftarb, nal^e an [;unbert 3a^re alt, in ^ien.

'iJ3on gan3 anberer unb 3iDar t)or3ÜgUd^er 'Slrt toar ber 3tDeite.

S>er merftDÜrbige 'SHann l^atte nod) t>on '^rc^burg aug, tro^bem

er olg '33Dl!gfd^unel^rer ben gan3en Sag befd^äftigt Voav unb in

fümmerlid^en "iBerl^ältniffen lebte, bie Energie gehabt, an ber

f325iener pl^ilofop^ifd^en ^afultät ba^ 3>o!torat 3u ertoerben. 3^
ben SQXär3tagen ging er nad^ ^ien, ü)o ü)ir il^m toieber begegnen

toerben.

5)em Trifolium im (£afe ^ollinger — 9lTeuftabt, *33afd^ unb

^orotDi^ — fd^Ioffen fic^ einige ber .^r3te an, bie fid^ aud^ in

ba& ^afino l^atten aufnehmen taffen. S>iefe „6tubierten" regten

eine größere 6d^öpfuttg an. 3n SGDien l^atten unter allgemeiner

3uftimmung einige 5)amen ber jübifd^en ©efellfd^aft bie jübifd^e

^Ietn!inberbeü)al^ranftalt,bie erfte öfterreid^g überhaupt,

je^t in ber 6d^iffamtggaffe ing 2ehzn gerufen, unb bie pd^fte

S)ame öfterreic^g unb UebenStDÜrbigfte ^rau "^ienS, ^aiferin

Caroline "iHugufta l^atte ba^ 'iproteftorat über biefe ^nftatt über=

nommen; ba^ mad^te bamaig nic^t toenig *Jlluffel^en. Hnfer jübi*

fd^eg ^afino errid^tete nun gleid^fatlg ein folc^eg ^inberl^eim,
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unb ai2> biefeg fid^ fofort al^ eine für bie ärmeren Familien

augge3etci^nete (Einrichtung betoäl^rte, tourbe man fül^ner. 'Jlbolf

9Teuftabt fd^Iug bor, biefe ^inberbetoa^ranftalt mit ber befte^enbcn

liberalen ^^rimär'^aben'^auptjd^ule unb ber öon ^a[d^ unb

§orott>i^ gefül^rten pribaten ^Häbd^enfd^nle in einem großen 'iHn»

[taltsgebäube 3U einem (5e[amtin[titute 3U bereinigen. Sine

günstige (Gelegenheit 3ur Srloerbung eine^ geeigneten (SebäubeS

toar gerabe gegeben.

5)ie gräflid^e ^amilie 'iH p p n t) i , bie im *^re^burger ^omitate

begütert toar, l^atte in *5pre§burg ein gan3 netteg, ftocEFio^eg

^ibIiotF)e!ggebäube erbauen laffen unb barin i^re für jene SBer»

l^ältniffc ftattüd^e ^amitienbibliot^ef 3ur öffentlichen "^enu^ung

aufgeftellt. 3)er 2cfefaal tt>ar aud^ getoöl^nUc^ boU befe^t. 5)ag

(Bcbäube tbar aber reparaturbebürftig getborben, unb ber 0raf
'^ppont)i berlangte, ba er für bie ^e3a^Iung beg ^ibliotl^efarS,

für ^e]^ei3ung, "^Beleud^tung uftb. 3U forgen l^atte, bom 6tabt=

magiftrate bie ^erftellung ber nötigen ^Reparaturen aug ftäbtifd^en

'SHitteln. ^uf bcffen 'ilBeigerung breite er mit ber ^egfül^rung

ber ^ibliotl^ef ; unb ba ber 'SHagiftrat gegen biefe 3)ro^ung gleid^»

gültig blieb, füF)rte er fie auS unb ftellte ba^ ©ebäube 3um '^er»

fauf. (£ä toar alfo nur ba^ (Selb 3U fd^affen. 9Itan toanbte fid^

an ben fd^on ertbä^nten, aug bem ehemaligen (Bl^etto ^re^burgg

ftammenbcn ^anfier ^ermann Sobesco in 'ilDien. 5)iefer, ibeld^er

bie ^obilitiemng erfe^nte, griff fofbrt nad^ ber ©elegenl^eit, fid^

eine folc^e 3U berbienen. Sr ertoarb ba^ (Sebäube, erweiterte

c§ unb bereinigte bie brei 6d^ulen 3U ber nod^ l^eute beftel^enben

fogenannten Sobegcofc^en *iHnftalt.

5)iefc Srrid^tung eineö gto^en jübifd^en Sr3iel^ungg]^aufeS mitten

in ber (E^riftenftabt toar fi($erlid^ ein ftarfeö, toeitr^in fid^tbareg

3eic^en ber neuen 'ßdt

Weniger braftifd^, aber bennod^ ebenfo beutlid^ toaren anbere

'33eränbernngen im fb3ialen £eben ber ^iuben.

öin3elne abonnierten bie bon ben Ortl^obojen beftgel^a^te

'ipi^ilippfol^nfc^e „"allgemeine 3<^itii"9 ^^^ Subentumg" ober eine

fonftige 3eitung. ^an trat nic^t nur ben 2anbtaggberl^anbtungen

naiver, fonbern (ag aud^ im ^afino bie „"^lugSburger allgemeine

3citung", erful^r alleg, toag im ^u^Ianbe gefd^a^. 5)ie "iUuffaffung
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politifd^er S)ingc iDurbe freier unb toeiter. ^cin ^reig aber ge=

tDann geiftig mel^r alg bie üeine 3^5^ jübifd^er ©tubenten, bie

id^ [d^on genannt ^ahc. (£r[t au^er^alb beS (Sf)etto fiel bie 5>ecfe,

bie unfid^tbar auf i^nen gelaftet f)atte; bie ^efferen unter iF)nen

gemannen geiftige <^ri[c^e unb ^^robuftibität.

S)iefe 6tubenten toaren übrigeng aud^ bie erften, bie ben

(Sl^riften nid^t nur räumlid^, fonbern auc^ fosial ndl^er ivaizn.

0ie fanben — toaS t>or ber Öffnung beg ©l^etto unbenfbar ge=

toefen tt»äre — £e!tionen in manchen befferen Sbriftßi^fö"iiii<^T^>

tDa0 auf il^re Haltung, il^r ^e[en, il^re (Srfc^einung einen günftigen

(Sinflufe ausübte. *5lber nic^t nur bie 6tubenten, fonbern alle

3uben, bie nod^ nic^t 3U alt unb 3u jeber Hmbilbung unfähig

toaren, getoannen ein anberes '^er^ättniS 3ur ©tabt. 6ie be=

gannen fid^ für bie ftäbtifc^en "^erpltniffc 3u intereffieren; je^t

erft fallen fie in bie bi^^er frembe 6tabt F)inein, unb e^ ift mir

felbft öieleg aug jener 3^it im ©ebäc^tnig geblieben, ^d) l^abe

frül^cr barauf J^ingetoiefen, toie aug ben Hrfunben ber agrarifd^e

(£]^arafter ber €>tabt nod^ im 16. Qai)vi)unbcvt beutlic^ erfenn=

bar ift, aber nod^ 3U meiner ^di toar i^re gntftc^ung auS ben

urfprünglid^' börflid^en 'ülnfieblungen ringg um ba^ römifc^e ^aftell,

bas fpätere föniglid^e 6d^Io^, bie l^eutige v^d^Ioßruine beutlic^

erkennbar, ^^u^erl^alb beS üeinen inneren ^erneg gel^örten 3U

ben Käufern grunbbüd^erlid^ nod^ öielfad^ bie '^Beingärten im

(Bebirge unb gelber in ber Umgebung, ^re^burg fannte bamalS

nur fleine ^anbtoerfer unb befa§ nur ein ein3igeg grö^ereg

(Etabliffement, eine ©oIbbra^t3ie^erei, eine Liebhaberei unb

0pe3ialität il^reg Sefi^erg, bie mit ben toirtfd^aftlid^en ^erl^dlt«

niffen ber Gtabt in feinem toeiteren 3ufam^en]^ange ftanb. <Sie

ioar eine rid^tige ^letnftabt. '03t>n ben toenigen ^affanten in

ber 6tra§e gel^t jeber langfam, feiner beeilt fid^, benn l^ier ift

einanber „alleg vis-ä-vis". ^in ^iafer ift eine 8enfation, eine

£anbpartie 3um „Sifenbrünnbl", nic^t mel^r alg eine ©e^ftunbe,

ein (Sreignig; bie ^unbe auf ber ©äffe fd^einen fid^ 3U lang«

toeilcn unb toerben mit ung i^inbern nur bann lebenbig, toenn

bei befonberen ^eftlid^feiten bie (Samifon auf ber einen, baS

^ürgermilitdr auf ber anberen 6eite 'iparabe l^alten, bie 'Jltufif«

fapellen bie ^olfg^t)mne fpielen unb ©alüen bie £uft erfc^üttern.
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."JÖtr ^inbcr bctrtunbern eigentlid^ nur bic öon ung fo gut qc-

fanuten ©d^neiber unb ©d^uftcr, Sifd^Ier unb @c^Ioffer beg

^ürgcrforpg, bte mit großer (Srabität cinl^ermarfd^ieren unb fid^

aufftdlen. 6te [inb in brci Kompagnien formiert, jene ber inneren

Stabt beftanb au^ „6c^arf[c^ü^en"; bie stoeite, au§ bcn '33ürgem

ber '^alfft)fd^en ©runbi^errfd^aft gebilbet, trug Cinienuniform mit

^Safo; bie merftDürbigfte toar bie britte, fie beftanb nur aug

^roteftanten, l^atte eine graue, ber ber ^ufaren äl^nlid^e Uniform

unb *5lu§rüftung mit Karabiner. "i^Ifo eine ftrenge 6d^eibung

3ü)ifd^en Katl^olifen unb (Ebangelifd^en ; babon toerbe id^ noc^ 3U

fpred^en l^aben.

9Tid^t 3u öerfennen toar aud^ bie "^Öirfung ber "^Befreiung au^

bem ©^etto auf ba^ 2chen ber Familien.

(Erft je^t fing man an, fpasieren 3U gelten, toagten fid^ ^uben
nnb 3übinnen auf bie fleine ^romenabe im fd^önen englifd^en

%upavt ber 6tabt, auf bie 6pa3iergänge beg *3HitteIgebirgeg in

ber Umgebung. Srft je^t fd^irfte man bie Kinber in bie 921ilitär=

fd^toimmfd^ule, l^ielt man bcn SI)eaterbefuc^ für feine ©ünbe mel^r.

5m ©l^etto toar man allgemein mit ben beiben '53oIfgfd^uIen

3ufrieben getuefen; [elbft bie befferen ^amilien i^atten fid^, um
ben 6d^'utunterrid^t 3u unterftü^en, mit einigen l^äuglid^en 'iH^ad^«

l^ilfeftunben in ber ^od^e, bie ein 6tubent gab, begnügt. 3e^t

tourbe e§ Gitte, für bk Knaben einen ^ofmeifter ing §aug 3U

nel^men. 3>iefe ftänbige 'illntDefenl^eit eineg, tDenn aud^ nod^ fo

jungen, bod^ immerl^in gebilbeten '3Henfd^en betoirfte fd^on eine

getDiffe ^nberung in ber Haltung ber Altern felbft. '3TatürIid^

traten biefe "^anbtungen borerft bei befferen Familien ein. 3d^

fann tool^l fagen, nirgenbg frül^er alg in ber unferigen. 3<^ l^abe

3tDar fd^on borübergel^enb öon ^^ater unb Butter, bod^ noc^ nid^t

Don ber ^amilie alg fold^er gefprod^en. ^m Gd^Iuffe meiner

6d^itberung, fpe3ien beg 't|3repurger ©l^etto fd^eint eg mir jebod^

nid^t unangebrad^t, fd^on um ba^ bigl^er bon biefen ^uben unb

Sübinnen im allgemeinen ©efagte burd^ eine fonifrete Söorfül^rung

3u berftärfen, ein fnappeS '^Üb beg engften Kreifeg, bem id^ ent=

fproffen bin, 3u 3eid^nen.

5)en ^aUv l^abe td^ alg ©efd^dftSmann fd^on gefrf)ilbert. '^l§

!3Henfd^ toar er t>on meiner ^Kutter in einem Diel l^öl^eren ^a|e,
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at0 bte natürliche 5>iffercn3 steiferen 'SHann unb ^eib betragt,

berfd^ieben. 6einer ^rau toar er mit aller '^Ödrme, über bie er

berfügte, 3ugetan; er öere^rtc fie unb ftelltc fie über atleg, aber

fonft toar er fül^L (£r toar immer rul^ig unb gemeffen — id) glaube

nid^t, ba^ id) il^n je sornig gefe^en ober lachen gel^ört "^ahc —
unb bon einer getoiffen natürlid^en SSÖürbe. (Er geno^ gan3 aiU

gemein tool^Itierbiente "illd^tung, benn fid^erlid^ gcprte er nid^t

nur 3u ben heften, [onbern aud^ 3u ben ^erftänbigften ber ^xe%'

burger ^ubenfd^aft. ^amenttic^ l^atte er in öffentlid^en 5)ingen

ein 3utreffenbeS Urteil. S)ag 3eigte fic^ im 3ia^re 1848. ^»«^ ^r=

innere mid^ fel^r lebl^aft eines? (Sefpräd^eg mit il^m au§ biefem

^al^re. "Ungarn l^atte bie 6elb[tänbigfeit erreid^t, in ber Com*

barbei unb "iJenetien toar bie 'iReüoIution auggebrod^en, man
träumte bon ber ^ilbung be§ einigen Qtalkn. 9labe^ft) toar bor=

läufig tiertrieben, (£r3l^er3og ^l)ann alg 9leic^gtierü)efer nad^

^ranffurt gegangen, "^ir 6tubenten tcaren mit ber Hmänberung
ber SSeltfarte fertig: Ungarn, ^ttiHen felbftänbig, '^olen toirb neu

crrid^tet, bie beutfd^=öfterreid^ifd^en ^rotiin3en fommen 3U S>eutfc^»

lanb, ttier brandet noc^ Öfterreid^, toer ein fünftlid^eä *32tittet=

euro^ja? fo bo3ierte id^ meinem ^ater. ©r barauf: „Öfterreid^

toirb länger leben, ai^ i^r ©tubenten fd^toa^t, ein fold^er Staat

tDirb nid^t burd^ ein ,®elaf (einen Sumutt) über ben Raufen

gettiorfen."

(£r \tanb unS ^inbem burd^ fein fü^IeS '^efen ferner a(§

bie '3Hutter, aber alg rationell benfenber *32Tenfd^ befdf)äftigte er

fid^ mit ung, fragte nad^ unferen ^ortfd^ritten in ber Gd^ute,

brad^te un8, "tßznn er ^efriebigenbeg erfuhr, an^ ^ien "JBüd^er

3um „ßefen" mit, ging fogar 3utDeiIen — toaS im (Bl^etto immer

'23ertDunberun.g erregte — felbft an Wochentagen mit un0 fpa3ieren.

^ür gute ßr3iel^ung l^atte er nämlid^ ein tiortreffUd^eg '^ev

ftänbniS. 3ii^ ^ofmeifter toäl^Ite er ben beften jungen "^Hann,

ber 3U l^aben toar.

§aug unb ©efd^äft meineS ^aterS toaren toie bei faft äiUn

©l^ettoleuten aug fleinen *^nfängen l^^rtiorgetoac^fen. War ber

^ater ba^ natürtid^e §aupt, fo toar bie Butter ^opf unb $er3

beiber, bie motorifd^e ^raft be§ gan3en gefd^äftUd^en "Betriebes, ber

(Slan3 beiber nad^ au^en. Sie toar eine gerabe3u glän3enbe ©e»

13 analer, Tili Sßiener 3uben 193



DCDDDDDDDc I. ^ucf). 5)ic ®l^ctto«3ubcn ; bog '^rc&burgcr ©l^ctto 0000000000

[c^öft0frau, l^atte dg fold^c ben bcftcn ^luf nid^t nur im Greife

bcr ^unbfd^aft, fonbcm aud^ fümtlid^cr ^abrifanten t)on "intobc»

toarcn; benn fie ^attc bie[cn Seil bzs (Sinfaufcg nad^ unb nac^

böHig übernommen, toeil i^r in ©efd^madfad^en nid^t leicht jemanb

genügte. 3<^ toar felbft fd^on ein ©reia, alS id^ mit einem nod^

t>iel älteren ^Hanne, faft neun3ig|äl^rig — öbuarb t>. 'iportl^eim,

bem legten ber (ärünber bon ber el^emdigen 'iporgeSfd^en S)rurf=

fabri! — 3ufammentraf ; feine er[te ^rage galt meiner 'SHutter.

„3ci**, fagte er, „ba^ tnar eine ^rau, toie id^ toeiter feine gefannti

Fiabe." Hnb id^ begreife feinen ^ugfprud^. ©ie mad^te nid^t nur

burd^ il^ren ©efc^äftggeift, fonbern überl^aupt ben (Sinbrud einer

^rau t>on SBebeutung fd^on burd^ il^re äußere (Erfd^einung.

^uf einem too^Igeglieberten, elaftifd^en Körper fa^ ein fein

profilierter ^opf, ber t>on J^ellen, fd^arfen, cnergifd^en ^iHugen gleid^=

fam überftra^It tourbe. S)urd^aug flug unb t>on fc^arfem 'tBerftanbe,

rafd^ im llberlegen, ^nergifd^ im *5Iugfül^ren, immer baS ^ul
t)or "iHugen, fül^rte fie — feft o^ne §ärte, gut o^ne Sd^toäd^e — @e=

fd^äft unb 5au§ in einer 'ilBeife, ba% beibe 3ufammen ben öinbrucf

eine0 gut unb fidler fommanbierten 6d^iffeg mad^ten. 3^ittDeiIig

fam es 3U ßjplofionen, aber fie berle^te aud^ bamit nid^t, benn

fie toaren immer nur bie ^olge eineS unbefiegbaren 'iRed^tS»

gefül^Ie^, eineg ftarfen toarmen ©inneS für 9^eii^t unb ©ered^tig=

feit, ßin Hnred^t fonnte fie ntd^t ertragen, gteid^biel ob es an
il^r ober an anberen öerübt toerben follte. '^us biefem 1Red^tg=

gefüllt im l^öd^ften ©inne entfprang aud^ bie 'ilBärme il^reg §er3eng,

il^r "^ol^Itätigfeitgfinn. 6ie faF) eg für ein Xlnred^t an, ba^ W.cn=

fd^en unöerbient leiben. „"SHan mu^ nid^t allein fatt toerben

toollen", pflegte fie 3U fagen. S>abei toar fie aud^ im I)öl^eren ©inne

bilbunggfäl^ig. 5)aS 3eigte fid^ gerabe in ber S^it i^reS "iUIterg,

nad^bem fie fic^ im fünf3igften Cebengjal^re t>om Oefd^äft 3urüdL=

ge3ogen l^atte. "^öon ba an las fie mit Sifer il^re "ßcitung, na^m
an allen politifd^cn (Sreigniffen regen "iHnteil unb ^dte ol^ne

poHtifd^e ^enntniö ein treffenbeS, ber rid^tigen ©mpfinbung ent=

ftammenbeS Urteil.

©ie toar nid^t oF)ne aufrid^tiges religiöfeg (Sefül^I, aber ü>enig

empfänglid^ für bie Slöid^tigfeit ber bielen rituellen '53orfd^riften

unb läd^elte nid^t feiten 3U ber l^ierin üiel genaueren Haltung
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il^rcS ©attcn. 6ic tat für bie ^Hcnfd^icn, toag fie fonntc, unb baS

genügte i^r. 5)ag toar etgentUd^ um fo mcrftDÜrbigcT, alS fie tion

einet öu^erorbentlici^) frommen *3Hutter, meiner (5ro§mutter,

ftammte, beren id^ mid^, obtoo^I fie frü^3eitig ftarb, nod^ feF)r

gut erinnere, ^ud^eme 6d^ö&berg (toie fie in ^re^burg

allgemein genannt tourbe), ^atte mit 2^ ^al^ren il^i^en ©atten

berloren, ber i^r ein fleineS (£ngrog=^anufafturgefd^aft unb bie

(Sorge für brei ^inber 3urüdfgetaffen ^atte. SS toar gegen bie

Srabition beg (Sl^etto, ba^ eine '©ittoe, toeld^e imftanbe toar, fid^

unb il^re ^inber 3u ernäl^ren, eine neue ©5^ einging; fo blieb aud^

fie unbermäl^It unb fe^te mit eigener ^Jlrbeit ba^ (Sefd^äft fort.

Qd^ fal^ fie gerne unb toar immer am 6amgtag Oormittag bei

il^r 3U ^efud^. ^uf il^rem Sifd^d^en tagen ftet0 3lDei ^üd^cr: ber

„^orbanmin($e 6ibur" (ba^ ©ebetbud^) unb merftoürbigertoeife ein

^öanb 6d^iner: „5>ie 9^äubcr unb ^ahaie unb £iebe" entl^altenb.

Unb toie ben ©ibur, fo l^at fie aud^ biefe 3ti)ei S^eaterftücfe burc^

il^r gan3e^ i?eben lang immer toieber toon öornc angefangen. 6ie

toar bon befferer ^erfunft getoefen. ^;ä^renb ber inbuftriellen

!58eftrebungen nad^ (Einführung bz^ '^ro]^ibitit»ft)ftemg unter ^aifer

3[ofef IL l^atten bie Marone '^utl^on, bie (Eigentümer bes je^t

Oerfd^oIIenen großen ^anfl^aufeg 5- ®- 6d^uUer & (£o. in ^ien,

eine ^ottonbrudfabrif in (Saffin, 3u beutfd^ 6d^o§berg, errid^tet,

bie lange Seit bie üor3ÜgIic^fte '^are er3eugte, aber toie alle^,

toae biefe 'iputl^onS unternahmen, fid^ nid^t rentierte unb in ben

brei&iger ^^^ren aufgegeben Vourbe. 5)er '^aicv biefer meiner

©ro^mutter, mein Hrgro^bater alfo, toar in biefer großen ^abrif

ber !ommer3iene Leiter getoefen. '3Xad^ feinem 2^obe überfiebelte

bie ^amilie, ^rau, 3toei Söd^ter, brei 6öt)ne nad^ ^rcpurg.

5)ie le^teren, bie id^ alte felbft nod^ gefannt l^abe, toaren fämtlic^

„ßambonim", ber eine 9leb §arfd^ 6d^operg 9^abbiner in 9^aab,

ber 3toeite 2ippmann, in "^apa, ber britte 'iReb (Efriel — fer

nannte fid^ "^örün — gleid^falfS „5)aian" (3tDeiter "Rabbiner) unb

ein fel^r l^od^gefd^ä^ter SHTann in "^eft. 5)effen 0of)n, Samuel
£eb ^rüH, geno§ bas> gfeid^e ^nfel^en, unb toar '^rofeffor am^

iübifd^=t]^eoIogifd^en 6eminar.

(Sine eigentümliche ^olie meiner Butter bilbete eine anbete

^ertoanbte, eine in il^rer ^rt merftoürbige "^erfon, bie Sd^toefter
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il^rer Butter, '^bcl^eib "Blau, ©ie toar toon toin3iger ^igur

mit einem 'rRofofogefic^t — ein bon il^r nod^ i)or]^anbene§9Hiniatur=

portrat tonnte man in jebe ^amilienfammtung beg 17. 3»a^r=^

]^unbert0 einreil^en — befa^ aud^ gute 'iHtanieren unb bor atlem

dn in i^ren SDerl^ältniffen fa[t fomifd^ toirfenbcö (3eIbftbetDu^t=

fein. 3]^r erfter ©atte — fie Tratte bann nod^ stoei — toar ein

bornel^mer ^ann in ber ^l^iKe getoefen. ©r loar ^ud^l^alter

bei "Uffenl^eimer in "^ien, tarn nur 3u ben Feiertagen nad^ ^au^e

unb toar bann (Begenftanb ber ^erel^rung. S>aran sel^rte fie!

6ie toar ol^ne '^^ermögen, tourbe bon meiner SHTutter bollftänbig

erl^atten unb babei mit aller 'ülufmerffamfeit bel^anbett; ging

bod^ meine Butter fo toeit, bie brei bertoaiften ©nfelinnen biefer

Frau 3U ibren eigenen ^inbern in^ ^aug 3U nel^men. 5>ag

alleg bibberte fie aber nid^t, au^ nur ben !teinften bon i^r toal^r«

genommenen bermeintUd^en 'SHangel an fc^ulbigem 'iRef|>e!t auf

baS 0(^ärffte unb ol^ne alle ©ene 3U rügen. 6ie mad^te fd^Ue§=

lid^ ein S^eftament, in toeld^em fie meiner ^Itutter peremptorifd^

befal^I, i^re l^interlaffenen ber^üttnigmä^ig nid^t unbebeutenben

6c^ulben 3u be3al^ten, toag biefe aud^ mit altem (Sel^orfam boH«

30g. (Sie toar tro^bem bei ung fel^r beliebt, benn fie toar ,ypid-

flug", umgängtid^ unb bon einer getbiffen natürlid^en ^cint}txt.

'^on ben anberen Söerioanbten ift nid^t biet 3U fagen — loir

Ratten bereu nur toenige. 'OJerl^dttnigmä^ig toaren bie '35ertbanbt»

fd^aften in ber gan3en (Bemeinbe überl^aupt nid^t fo 3a^treid^, alg

man innerl^alb biefer ©nge l^ätte bermuten follen. 5)ag !am bal^er,

toeil fid) ber 3^13^9 ft^tg 3um großen Seile aug ^ö^men unb
SÖtal^ren rekrutierte, too, um bie 3^^^^ ^^'^' jübifc^en F^t^iti^n auf

gleid^er $öl^e 3U l^alten, ber „Familien3tDang" nur ben dlteften

Gönnen geftattete, 3U l^eiraten; bal^er tourben alle jüngeren ©öl^ne

unb 3ü)ar meift nod^ in fel)r jungen 3^^!*^« nad^ Ungarn gefd^idt.

60 toar mein ©ro^bater bdterlid^crfeitg, ber fd^on ertoäl^nte

Ul^renl^dnbler unb ©atte ber „6pi^enmad^erin" im 13. ^al^re

bon feiner ^amilit in Sriefd^ aufg ©eratetool^l nad^ '^PrePurg

gefd^idt toorben.

Sin leife flutenber, aber nie ftillfte^enber ©trom biefer (^mi-

granten, bie alg ^ilitdrflüd^tlinge il^re ^eimat niemalg mel^r

feigen bürften, ergo& fid^ big 3um 'i^a^tc 1848 aug ben ©rblanben
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über bie ungarifd^ien ©emeinben, unb man toirb tocnig jübifd^e

Familien in Ungarn finben, in bencn man l^cute, 100 ober 150 ^a^re

Surürfge^enb, nid^t auf einen erblänbifd^en ^amilienöater fto&en

toürbe. 5>oci^ loaren biefe 3iiftüffe auö bcm ^ö^mifd^en, '3Ha^ri»

fd^en unb (Sd^Iefifd^en feinegtocgS bie einsigen, tueld^e bem ^re^=

burger ©l^etto bcn (El^arofter ber HberfüIIung toerliel^en.

5)ie Flamen ^ettel^eim, "^appen^eim, 6d^tt»abad^cr=^o]^n, ^xzi=

fad^, (Somper3, Ceiteröborf bereifen eine beutfc^e (Sintoanberung.

'^appenl^ßim i[t ein 6täbtc^en in ^ittelfranfen. 5)iefen "iHamen

führten stoei ^amiliengruppen. ^cn "STamen ^ettel^eim fül^i^en

nac^ meiner beftimmten (Erinnerung stoölf Familien, ^ettelbeim

ift ber 'STame einer gan3 f(einen Ortfc^aft t)or SuUn; bod^ ^alte

id^ e^ für auSgefc^loffen, ba^ biefe '^repurger Familien t>on

bort ftammen.

^m 3a]^(reid^ften toaren bk Familien Cemberger; beren ^h"
ftammung toar !Iar unb feft3uftellen. 3t" ber 'SHitte bes 18. ^a^r«

l^unbertg lebte in '^re^urg "^^Tenbel i?ü)oto (ber polnifc^e ^Hame

für 2emberg), ein bebeutenber (Befd^aft^mann unb ^augbefi^er.

€r toar ber 6o]^n beg ^re^urger 5)ajan §ir[d^ 2tooü), biefef

ein ©o^n beö Srebitfd^er 'iRabbinerS Q'^fef £tt)oti), toetd^er 3U

feinem ^atcv einen *vUron (^. 9HifeS aug Cemberg ^atte. 3"
meiner Mnberseit beseid^nete man nod^ immer unb gan3 all*

gemein ba^ einft im Sefi^e oon Sßtenbl 2tDc\x> getoefene §au§
al0 ba^ „9HenbI i^tootofc^e" ! ^JHIIe bie 3a]^Ireid^en 5>ef3enbenten

*3Henb(ß nennen fid^ nun ßemberger.

Sine Oormale fel^r 3al^Ireid^e ©ruppe fül^rte bzn "Slamen Sobe^co

ober Sebeäco, eine anbere bie ^amen ^ellifd^. "^Beibc ^amen
beuten auf eine italienifc^e ^ergangenl^eit ber ^amilie, bie mir

aber nid^t befannt ift.

5>ie 'Jtamen *^appen]^eim, ^ettel^eim, ßemberger finb fpesietf

bcm *^re§burger (SFietto sugel^örig. "^appenl^eim ift mir aufeeri^alb

^repurgg nid^t Oorgefommen. 5n stoei '^^älUn, too id^ auf bcn

^amen ^ettelFieim, unb in einem ^alle, too id^ auf ben "STamen

ßemberger gefto^en bin, fonnte id^ bie ^^robeniens au^ ber *^rc§s

burger ^ubengaffe eruieren.

Ilber biefe toenigen ^nbeutungen gel^t meine Kenntnis ber

(Sefd^id^te ber jübifc^en Familien in ^re^burg nid^t l^inauS unb
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3tDar cittfad^ barum, toeil in bcn Familien felbft i^re ©cfc^ic^te

gan^ unb gar nid^t mcl^r lebte. Leiter 3uru.cf ai^ US 3um (öro^toater

reid^tc bie (Srinnenung feineä Sm3igcn; id^ ntu^ biefeg ^elb

anbeten, t)ieUeid)t glüdUd^eren überlaffen.

„Q3om QSafcr i)ab id) bic Statut,

5)cö ßcbcn^ crnftc« ^üt)rcn,

93om 'JJlütttt6)tn bic "Jro^natur,

'Sie £uft ju fabulieren."

©c^on toä^renb ber legten, ber vierten ^oI!gfd^uI!Iaf[e 5^tte

unfer e^rgei3iger ^ofmeifter meine (Ottern bermod^t, mid^ 3um
„6tubieren** 3U beftimmen, unb um nur \a feine ^di 3U öer»

fäumen, ba bod) bie Gac^e gar fo eilte, mugte id^ nad^ ben a^t

©c^ulftunben unb bem ^^rtigftcUen ber Hausaufgaben, in ber

fnappen ßdi 3ü)ifd^en bem *2Xad^tmal^r unb bem ^ette, fd^on l^alb

taumelnb bie lateinifd^en ^ofabetn ber erften @t)mnafialf(affe

Büffeln, um nad^ ber '33olfSfc^uIe fofort in bk 3ti)eite klaffe ber

^fabemie — fo l^te§ bie ^ateinfd^ule bee ^enebiftinerftifteg —
ein3Utreten. ©lürflid^ertoeife ftellten bie ^rofefforen an bie (Sd^üfer

ebenfo geringe 'iHnfprüd^e, toie fie baS 8tift an fie fetbft bei i^rer

(Ernennung gcftellt l^atte.

*5lber gleicbtoo^I mu§ ic^, toenn id^ an biefe SJHond^e benfe,

bie (grfal^rung auSfprec^en, bie ic^ fpäter bei anbeten, ben ^ene=

biftinern beg SIBiener 6d^ottengt)mnafiumS beftätigt gefunben

l^abe. 5>ie SJHönd^e ber oben ertod^nten "^Hfabemie in '^re^burg

— il^re Kollegen in bcn ©rblanben bürften im allgemeinen ^öl^er

geftanben fein — l^atten ^toat auc^ nid^t annäl^ernb fo toiel ge=

lernt, toie bic heutigen ®t)mnafianel^rer ; aber eineS l^aben biefe

6d^tt>ar3rö(fe unglcid^ beffer berftanben alg bie heutigen mit "^Öiffen

boHgepfropften toeltlid^en ^rofefforen; fie toaren '^dbagogen, fie

intereffierten fid^ für bie jungen, fie berftanben fie 3U er^iel^en.

S)iefe mobernen 2c^vcv tootten l^äufig HniberfitätSprofefforen

fpieten unb 'iBorlefungen l^alten, fid^ aber fonft um bie Knaben

nid^t fümmern, unb barum ibcrben fie bon biefen nid^t al^ i^re

^reunbc angefel^en. 5)ie Oeiftlid^en übten ftrenge ©ered^tigifeit

gegen alle unb fpe3ien gegen ung ^i^ben. ^ei il^nen galt tatfäd^Iid^

nur 5tei§, ^d^igfeit unb ^ü^rung. 5>ie geringfte ^lu^erung einer
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^ubenl^e^e tourbe ftreng beftraft. S)iefe Haltung ber ße^rer übte

natürlich bcn größten (Sinflufe auf unfere d^rtftlic^cn Kollegen.

5)ie ©d^ule tourbe für unS ^ubzntnahcn gerabesu eine anmutenbe

Oafe in ber fo3iaIen '^üfte, bie unS umgab. Wa^ mic^ aug

biefem fat^olifd^en (Bt)mnafium Vertrieb unb im öierten ^ai}rc

e0 mit bem eüangelifd^en £t)3eum bertaufd^en Ue^, toar bor allem

ber ^auernd^arafter ber 6d^ule. 2>ie ©d^üler toaren 3umei[t

ungarifd^e ^auemfnaben auö S>orfern ber ^nfel 6c^ütt unb ber

anberen Umgebung. 5)eren ^äUv, natürlid^ nur bie tt»o^I=

l^übenberen, pflegten bamalg, ba bie 3>orffc^uIen gar 3u [d^lec^t

toaren, il^re jungen einige ©t)mna[ialflaffen mad^en 3U laffen.

6obann aber Vertrieb mid^ biz bamal0 [c^on üppxQ blü^enbe ge=

toaltfame SHtagt)arifierung unb gwi^ürffe^ung alles 3>eut[d^en. 5)ie

'iprofefforen toaren fämttid^ 6to<f=Hngarn. 5)a§ fc^on im erften

Saläre bie ungarifd^e 6prad^e obligatorifd^er Untcrric^tSgegenftanb

toar unb eg in bcn anberen klaffen blieb, fonnte man nur natür=

lid^ finben; aber fd^on im brüten ^^vc toar Ungarifd^ bie ^ov=

tragSfprad^e, bie ber ^rofeffor nur burd^ eine tnappc unb un=

genügenbe beutfd^e llberfe^ung ergdn3te, im feierten ^al^re blieb

aud^ biefe toeg. S>ag 2t)3eum l^atte 3U jener ßeit, 1845, nod^

3umeift beutfd^e "iprofefforen mir beutfd^er ^ilbung, bie in ber

5^egel ein ober 3tDei ^al^re an einer beutfc^en Xlniöerfität 3U»

gebrad^t l^atten. Unter il^nen toar fogar ein '3Hann bon ü)ir!li($er

^ebeutung: ©ottfrieb ©d^röer, mit feinem 6d^riftfteller»

namen ^i)x. Oefer, ber 'iBerfaffer einer in ^a^lrdd)cn '5luf=

lagen über gan3 S)eutfd^lanb berbreiteten "^eltgefc^id^te für

Söd^terfd^ulen unb einer nid^t biel loeniger berbreitcten 5lifti^ctif

„S25ei^gefd^enfe", beibe tatfäd^lid^ fe^r gute ^üd^er! ^n bem

•SKanne lebte ber loa^re ©eift ber flaffifd^en Weimarer 3^it,

er toar bollgefogen bon bzn 8d^öpfungen ber beutfc^en Literatur,

ein begeifterter *iHnl)anger bc3 ^ellenifd^cn toie beg flaffifd^en

"SUltertums überhaupt unb babei ein politifd^er "^roteftant, noc^

lebenb in bcn Srabitionen bes ^am)?feg ber ungarifc^en '^n^'

teftanten gegen bie fat^olifd^en ^abgburger beg 17. unb 18. 3a^r=

l^unbertö. ©eine ^iid^er l)abcn natürlich in Öfterreid^ ba^ f^m=

primatur nie eri^alten, er l^atte aud^ gar nid^t getoagt, ein folc^eä

3U fuc^en, unb fid^ ^ierburc^ fclbft alg einen gefährlichen ^ann
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DDDDDDDODD I. SBud^. S>tc ©F)ctto=Subcn; ha§ '^vc^butQcv ®f)ctto DnannGDODD

3u bcnun3ißren! 6ic erfd^icnen in 2cipiiQ. Unter ir)ncn eine mcr!=

toürbige 3)ramatiftcrung bcS' 'iHufftanbe^ unter (Smnterid^ Söfölt),

in toelc^er ber ganse toilbe ^ampf jener 3ßit fprubelt unb 3U

leb^aftefter ^nfd^auung gebrad^t toirb. 5)iefer proteftantifd^e ©eift

ber "iHbneigung gegen bie ^at^olifen lebte übrigeng bamaW nic^t

nur üoll in bem 2t)3eum, fonbern in ber gan3en eöangeüfd^en ^e=

bölferung 'iprePurgg. 6ic ü)i)I;nte fa[t augfd^Iie^Uci^ in einer

eigenen '23or|"tabt — merftoürbigertDeife r)ie^ fie bie „5Tonnenbüf)n".

3n ber ©egenreformation l^atten bie Q^f^^i^ß^ ^^" '^roteftanten

il^re ^irc^e am ^auptpla^ toeggenomnten, ber ^agiftrat [ie

brang[aliert; fie 3ogen fid^ barum faft fämtlid^ in biefe 'iBorftabt

3urüdf, iüo [ie eine neue ^ird^e unb ringsum ^farrl^of, 6d^ul=

gebäube unb £i)3eum erbauten. '^Hifd^el^en 3tDi[d^en ^at^olüen

unb 'iproteftanten toaren au^erorbentlid^ feiten; getniffe SrtDerbS-

3tt)eige, tt>ie 3. ^. bie beg ^ifen^anbelg toaren proteftantifd^ ge«

blieben, toeil jeber öon bie[en proteftantifd^en Sifenl^änblem fic^

bei feiner ßtablierung burd^ einen fd^riftlid^en 9^et)erg Verpflichten

ntu§te, feinen fat^olifd^en Ce^rling auf3uneF)men. 3)ie 'Abneigung

toar aber gegenfeitig, öon feiten ber ^atf)oIifen tourben bie 'ipro»

teftanten mit entfd^iebenem 'SHi^trauen betrad^tet. ^d^ fenne ]^ier=

für ein d^arafteriftifc^eg ^eifpiel: ^a^ ber "^lebolution beg ^a^xz^

1848 ^atte bie 'iRegierung bie 'mitglieber beg ^agiftratg felbft

ernannt, barunter brei 3uben. "Unter le^teren aud) meinen "i^ater.

*!Hl0 eg fid^ 1856 um bie "^Befe^ung beg 2cf)vamt^ ber ^Itatl^ematif

an ber ftäbtifd^en 9^ealfd^ule ^^nbelte, agitierte ber ^ürgermeifter

bei meinem ^ater für bie (Ernennung eineg S^ben ^ i n t e r n i ^ ,

benn ber anbere nod^ in ^etrad^t fommenbe 'JHitbetoerber toar ein

'tProteftant. S>a fagte ber ^ürgermeifter: „"^ir l^aben fd^on einen

*iProteftanten an ber ©d^ule." "illm 2t)3eum befanb fid^ neben

6d^roer nod^ ein "^rofeffor feiner ^id^tung, ^aul £id^tner.,

alterbingg i)on ungleid^ geringerer ^ebeutung. Ilberl^aupt toar

bag gan3e 2t)3eum "oon einer gan3 anberen geiftigen 5)iftinftion

ülg bag Sntönd^ftift. "^luc^ bag 6d^ülermaterial tt>ar t»efentlid^

beffer. ßg ftubierten barin bie (Söl^ne beg proteftantifd^en 'iHbelg

big gegen (Sperieg unb ^afd^au. ^c^ erinnere mic^ nod^ mit

Söergnügen 3tDeier liebengtoürbiger freunblid^er 3"^i9^"' ^^
I^Barone ^e\^cnat , beren "iBater 1849 ungarifd^er '^lebolutiong»
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on 7. ^at)itc(. S)ic Öffnung bcg (Sectio, ^irfung auf Sub unb tS^rift non

fommiffar für ba^ ^rz'^huvQCx ^omitat toar unb nad) '58e«

fiegung ber 9let)oIution frieggrcc^tUc^ am fclben Sage mit

bem 'ipaftor ber ebangelifc^en (Bemeinbe namens 9la3ga gc=

F)ängt ü)urbe.

5)ic im £r)3eum berbrad^tc 3^it if^ ^^^ i" angend^mfter ©r»

innernng geblieben. Bpc^kU ben 8inn für ftaffifd^e Literatur,

für geiftigen ©el^alt unb (Jd^ön^eit ber ^orm berbanfe id^ bcn

bamaligen *^nregun^en. Unb bon i^nen l^abe id^ noc^ lange

Qd)xc bic (äetool^nl^eit betoa^rt, jeben Sag t)or Sifc^e eine ^tunbc

cttoas Maffifc^eS: §omer, 6^a!e[peare, ©oet^e, 6d^iüer, 5)ante

3U lefen — biefe ©tunbe bot mir geiftige Srfrifd^ung. hinter

biegen alten beutfd^en '^rofefforen bc2> Ct)3eumg ftürmten aber

fd^on bie jüngeren ungarifd^en nad^, tollten fd^on bie ungarifd^en

©tubenten, bie einen neuen ^]^t)fifprofeffor ^ u d^ bom beutfd^en

(Bt)mnafium in ^afd^au auspfiffen, toeit er [id^ bebungen ^atte,

ein Qal^r lang nod^ beutfd^ bortragen 3U bürfen.

^ür mid^ rüdtc bie (Entfd^cibung naiver; id^ f)atte bie fünfte

klaffe bes £r)3eumg abfolbiert unb foUte in bic fed^fte eintreten.

"UTein ^ofmeifter l^atte bie ad^t klaffen bcs 2t)3eumg ^i^ter fic^,

mu^te fid^ für einen ^eruf entfd^eiben unb follte barum auf

bie Hniberfität nad^ '^ien. (Er toollte midf) mitnel^men. ylf)m toaren

bie beiben Berufe, 3tDifd^en toeld^en er 3U toä^Ien ^atte, ber bes

'^Prebigers ober ber beg '^r3teg, in gleid^er "^eife antipatl^ifd^,

unb er bercbete meine Altern, aud^ für mid^ bon il^nen ab3ufe]^en.

«3pe3ien gegen ba2> mebi3inifd^e 6tubium gab eg bamalS, toenn

aud^ nur borübcrge^enb, unter ben jübifd^en 6tubenten eine

6trömung. ^ur3 borl^er nämlid^ l^atte "^rofeffor ^lofas, ma§=

gebenber ^linifer für "iHugenl^eilfunbe an ber 'ilöiener mebi3inifd^en

^öfultät. fid^ in ber mebi3inifd^en S^i^^^iQ 9^9^^ bcn 'iKnbrang

ber 3uben 3um är3tHd^en 6tanbe fe^r entfc^ieben ausgefprod^en.

3)er Vorfall erregte, 3um d^arafteriftifd^en Hnterfd^ieb gegen l^eute,

in ber 3nteIIigen3 gan3 allgemeine '^Hi^billigung, natürlid^ unter

ber jübifd^en im boppelten ^a^e. 'i^n '^repurg empfanben bie

3uben eine gro^e Genugtuung barüber, ba'^ cß bem fd^on er=

tbü^nten ^bolf ^euftabt gelang, ben ^^re^urger S^^f^r 3U täu=

fd^en unb fein Imprimatur für ein fatirifd^eS ^euitleton 3U

erl^alten, in toeld^em ein türfifd^er ^rofeffor fid^ mit gan3 gteid^en
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Porten gegen bie Sw^^ffw^fl d^riftUi-i^er 6tubenten an bie mebi=

3ini[d^e ©d^ule in ^onftantinopel öertoal^rte.

S>iefer 3^"för toav eine bekannte '^re&burger 6tabtfigur; er

\x>ar ein berühmter 6rai)i[t, neben 6 a f ä r i f nnb ^ung^tinn *3Hit=

l^elfer an ber flabifc^en 'ipbilolögi^; ober biefer Söerbienfte un=

gead^tet, ^ätU i^n biefe feine Hnborficbtigfeit balb feine ©tetlung

gefoftet, benn biefe 6atire, bie bon öielen "Glattem Ungarn^

nac^gebnidEt tourbe, toarb überall snm ©tobtgefpräcb.

(£ine ^0^9^ biefer (£))ifobe toar, ba%, mein ^ofmeifter meinen

(Sltern borfd^lug, micb an ba^ 'ilöiener 'ipot^tec^nifum ge^en unb

Ingenieur toerben 3u kffen. "Sei ber STlorbbal^n l^atten 3uben

fd^on ^iHnfteUungen gefunben. '23or altem ftad^ ber *3Xame

6ici^rotD!t)S, beg leitenben ©eneralbireftorS allen ing "^uge.

9*^ l^atte 3tt>ar» nic^t baS geringfte 3^i<^ß"talent, ^at^emati!

toar in ber Schule meine fd^toad^e 6eite getoefen, aber man
ging über biefe ^cbcnUn ^intoeg — man tann alleg, toag man
iDill, l^ie^ eg bamalg immer 3U bcn ^inbern. "iUnfangg Oftober

1847 na^m mid^ mein Söater auf bie 'iReife nad^ ber '5lefiben3 mit.

§ier begannen meine eigentlid^en ©tubentenja^re.

(Sin Seil ber je^t gebrad^ten 6($ilberungen gel^t allerbingS

über ben engen "^a^men beS ©l)etto l^inaug, aber ic^ '^ahe biefe

gegeben, toeil bie allgemeinen '33erl)dltniffe in 6tabt unb ftäbtifd^er

^Bcbölfernng benn bod) 3ur Beleuchtung jener beS ^ii^bcnbicrtelS

unb ber in i^m lebenben Qiuben mir unb öielleid^t auc^ bem

£efer nid^t überflüffig fd^ienen. Ilber ba^ 'i^re^burger (S^etto

felbft ptte id^ tool^l auS meinen (Erinnerungen nid^tS '^Öefentlid^e^

me^r 3U fagen; nid^tgbeftotoeniger fann idf mit all bem bigl^^r

(Befagten nid^t fd^lie^en.

S)a0 "^re^burger (S^etto ndmlic^ unb mit i^m dnc Qan$c 9lei^e

anberer in Böl^men, ^^^ren, Ungarn unb ©ali3ien l^aben eine

merflDÜrbige ^ortfe^ung unb "^eiterbilbung, eine ^rt pl^erer

(SnttDidflung, ein (S>xo^=<^^ctto, toenn aud^ ol^ne ^Hauern unb
föitter gefunben, beffen 3^i<^tt""g i<^ 3"^ '33erftdnbni0 ber Be=
beutung ber jübifd^en Setoölferung in Öfterreid^ unb beg 3uben=

tums überhaupt, 3um minbeften für ebenfo intereffant unb toid^tig

Italien mufe, toie jene ber 'iprePurger 3iiit)engaffe.
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ECO 7. S^apiUL S)ic Öffnung be§ (S>^itto. 'ZDtrfung auf 3ub unb d^rift am

3ci^ meine bamit bte QiW^ben '©ieng, bie Wiener ^ubcn^(i}a^

in il^rer öfonomifd^en ^ebeutung, unb 3toar in bemfelben 3^^t=

punft, ben id^ für ba^ ^iib ber 3"^^^f<^<ift '^re^burgg ge=

©iefe fo3ufagen fon3entrierte unb fubümierte ^ortfe^ung ber

ö[tcrreic^ifd)en '^rot»in3=©^etto§ innerhalb ber "SHauern unferer

^dd}ß\)aupt= unb 9lefiben3ftabt ^kn toiU id) in bem 3tDetten

^ud^e bem ßefer öorfü^ren.
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II. Q3uc^

S)ie 2Bietter 3uben t)or ber 9let>oIufion

beö 3a^reö 1848

„Witt firf) 3U aBienn nit nercn lann,

3It Dbcral ein oerborbcncr man"
SBoIffgang Sd)melöl 1549





1. Kapitel

®a^ ©efc^äft: 6(^au))Ia$,Umfang unbe^arafter

S)ic ^uf^ßbung ber gc[d^Ioffcnen ^ubentoiertcl \)at fic^ in Ungarn,

toic im U^tm Kapitel cv^ät^it, im ^alfvz 1842, jene in ^öi^men,

9Hal^rcn unb 6c^Ic[ien, [otnie (Salisien burd^ baS 3^a^r 1848

DDn3ogen. '^ilt id^ nun bic gubcn "i^unS benm bicfcr (B^cttog

gcgenubcrftdlcn, fo mu^ id^ für iF)rß 6c^itberung gkid^fallg bcn

3citpunft toäl^Ien, beöor bic 9Här3rcboIution unb biß i^r folgcnbe

önttoidlung aud^ ber ^"^ß^fc^'ift ^icn^, man fann tool^I fagen,

in bcn mciften ^^id^tungen eine anbcrc ©eftalt gegeben I;atte.

3u biefer ^cii fa^ ein ^eobad^ter — id^ benfc l^ier öor allem

an einen d^riftlid^en — in 3ti)ei ^esirfen, ber inneren ^tabt

unb ber Ceopolbftabt, fo öiele Suben, ba^ fie geiüiffen ^esirfS»

teilen bie '^l^^fiognomie gaben; aber fie tnol^ntcn bort ol^ne jebe

"^Befd^ränfung ; i)on einem gefc^loffenen (ä^etto, oon 'intaucrn unb

^©ittem fel^Ite jebe ©pur. 5^re '223ol^nungen erftredften fic^, toenn

fie auc^ in ber '3Xä^e getoiffer ©efd^äftgftra^en öiel pufiger toaren,

nid^t^beftotoeniger über bie *3He]^r3aF)I ber innerhalb beg £inien=

toallg gelegenen '33e3irfe unb über biefe l^inauS in bie "23ororte.

6ie l^atten alfo bie (E^ance, il^re ^e^aufungen nad^ ^ebarf,

•iBermögen unb 'ilöunfd^ in einem großen ^eife frei 3U toä^Ien.

<£g entfielen für fie bal^er alle jene berpngniSöonen l^i^gienifd^en,

öfonomifd^en unb pft)c^ologifd^en folgen, toeld^e bie auf eine

ein3ige ©äffe befd^rdnften ^rePurger ^nbzn bebrütten. (Sie

geuoffen an £uft unb Sobenraum bcn 5)ur(^fd^nitt toie bie übrige

'^öiener ^ebölferung. 5)ie ^of)nungen tnaren, nad^ ^^utigem 92ta^=

ftab gemeffen, bamalg überhaupt nid^t glän3enb, aber fie ftanben

]^t)gienifd^ ol^ne ^ergleid^ über jenen ber '^re^urger „©äffe".
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ono IL SBud^. ©ic ^Diener Subcn bor ber <iRet)olution bcg So^rcg 1848 anaa

5)er '^öiener Qube, l^atte er bic Sagcgforgen beg (Scfd^üfteg

l^inter fid^, fonnte bie ^equemlid^fcit feinet §aufe§ genießen,

ungcftört bon ber qudlertben Sorge, ob unb toie lange er biefen

'^la^ für fid^ unb feine ^amilie toerbe bel^aupten tonnen; fonnte

olfo eine 9luF)e unb ein ^el^agen finben, bie feinen ^oliggenoffen

in ^re^burg berfagt toar. ^m erften Kapitel er3üf)Ite id) eingangs

alg für boS ^^ctto c^arafteriftif(^, ba^, innerl^alb ber ®itter nid^t

gelad^t tourbe, folbft nid^t i)on bcn ^inbern. 5)ie ^inber ber

Wiener ^^^^^^ fonnten lad^en unb taten eS aud^. 2>ag eine

§auptmotit), toeld^eg ber '^bt)fiögnontie ber ^^^^^^ ^^ (Bl^etto

einen getoiffen ängftlidfien 'ßuq aufbrürfte, fiel balfier mit biefer

größeren ^rei^ett <xn ^eioegung toeg.

^ber aud^ il^re äußere (Erfd^einung toar in ^ien nid^t biefelbe

ioie in ber ^u^^i^S^ff^ '^re^burgg ober einer anbeten ©tabt, fie

toar im gan3en mobemer unb eleganter. S)iefer Unterfd^ieb l^ing

mit einem Sßlomente 3ufammen, toeld^eg noc^ in gan3 anberer

SKeife für ^arbe unb Sl^arafter biefer 'Wiener jübifd^en ^e=
bölferung gegenüber jener beg ^^ciio bebeutfam fein mu^te.

5in le^terem fal^ man in ber 9^egel nur bie fd^ulpflid^tigen ^inber

unb jene guben mittleren unb böl^^ren ^Iterg, bie in bem bortigen

^aufmannSIeben ibren ^eruf gefunben bitten. 5)ie eigentlid^e

junge ^elt innerhalb ber männlichen ^älfte feblte, namentUd^

alle befferen, intelligenteren ^äfte; fie toanberten au§, um tbre

^jiften3 auf größeren '^lä^en 3U fucben unb 3U finben. S)a mu^te

in allererfter Cinie '©ien ba^ Biet fein. §ier toar alfo unter bcn

3fUben ber 't)3er3entfa^ ber jungen "^Hänner, bie enttoeber Don

§aug aug beffer er3ogen toaren ober fid^ felbft fortgebilbet bitten,

ein ungetDöbnlid^ großer unb gab bem ^ilbe ber Strafen, in

benen bic ^^ben auffielen, mebr £id^t unb freunblid^ere färben.

5>ie SÖ3ir!ung biefer toefenttidf) anberen 3wfömmenfe^ung ber

jübifd^en "33eOöIferung ging jebod^ über bic rein äu^erlid^e (Er=

fd^einung toeit l^inaug. 5)er fidf) nad^ '®ien brdngenben jungen

tDurben immer mel^r; auS ben jungen tourben allerbingg ältere,

3u benen aber toieber Gd^aren anberer junger 5?eute fid^ gefeilten,

unb biefe jüngeren 6d^id^ten l^atten freiere ^nfd^auungen unb

©etDol^n^eiten, '^ünfd^e unb Sebürfniffe, alg bie Qnbcn 3ti)ifc^en

ben ©ittem. IXnb unaugtoeid^Iid^ tourbe mebr ober toeniger bie
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DDDDD 1. Kapitel. 5>ag ®cfdf)äft : 6(i)aut)(o^, Umfang unb S^aroftcr aaanaj

Qan^c ^ubzn'\(^a\i Wien^ baDon beeinflußt, bic Haltung über-

i^aupt eine anbere, ungleid^ freiere, '^a^ meiner Erinnerung

fal^ ber ©^ettojube in 'ipre^burg, namentlich )x>znn er fid; eineg

fmrf au§ge))rägten ^abitug ober aud^ nur einer toenig empfel^ten=

bcn (Erfd^einung betou^t toax, untDiltfürUd^ erft in bie (Baffe ber

(Btabt hinein, betior er fie betrat; tocnn er auf ber einen 6eite

£eute fa^, tnä^Ite er bic anbere, ^n SKien belegten fid^ bie Quben
o^ne 6c^eu nic^t nur auf ber 6tra§e, fonbern auc^ im "Sier^aug,

ebenfo in bcn bornel^men ^eftaurantg toie im ^affeel^aug unb

in bcn "iBergnügungglofalen; man fonnte fie in gleid^er '^eife,

"wenn aud\ nid^t an3u f)äufig, 3tDangIog unb ol^ne ba% eg irgenbtoie

auffiel, mit il^ren tarnen auf atlen (glitebällen, aud^ auf ben

bamalg bornel^mften, ber 'iReboute in ber ^ofburg, bem "Bürger^

ball, bem ^i^riftenbaU ufü). finben; fie toaren getoo^nt, bie fc^öne

Umgebung ^ieng genau fo toie bie übrige ^ebölferung 3U ge=

niesen.

S)ag '3HiIieu biefeg 2ebenS unb ^etoegeng ber ^ubcn toar i)on

bem beg "^reßburger ©d^lopergeS fo fid^tUd^ berfd^ieben, ba'^

eg nid^t nur mir, ber id^ faft no(^ ein ^nabe toar, fonbern jebem

Ouben fofort auffallen mu^te, toeld^er aug irgenb einem ®^etto

3um erften W.al nad) Wien gelangte.

5>ag fo3iaIe ©ein ber Wiener guben im '55ormär3 3eigt alfo

ein mannigfad^ anbereg "^Bilb alg jeneg beö (Bl^etto. §atte eg

aud^ eine anbere materielle ©runblage, auf toeld^er fid^ if;rc

(£jiften3 aufbaute? "STein, biefes ^unbament toar gleid^fatlS bie

iDirtfd)aftIid^e Sätigfeit, bo^ ©efc^äft, ber ^anbcl ^ber inner=

\)alh beg prin3ipiell gleichen ^Ul^meng 3cigten fic^ nad^ toer^

fd^iebenen Seiten l^in tDefentUd)e Hnterfd^iebe. Qi*^ toill t>er=

fud^en, baS gan3e jübifd^e ©efd^äft^Ieben beö 'Wiener ^ormär3

in meinem ©ebäc^tniffe toieber aufleben 3U taffen unb 3ur 3)ar=

fteltung 3U bringen, ^ie l^ätte eg bem "^uge beS t)on mir t>oraug==

gefegten ^eobad^terg erfd^einen muffen? 6id^erlid^ l^ätte er eS

gan3 unb gar im älteften €)tabtt>iextd !on3entriert geglaubt, toeld^eg

fic^ t»om ^ol^en ^arft, bem einftigen Forum altum ber römifd^en

^Infieblung "^inbobona, ahtDärtö bi§ 3ur 3)onau erftredte unb
ba^ gan3e ©affengetoirr "^Ipplingerftra^e, 6aftoatorgaffe, ^ubcn-

gaffe, 6terngaffe, ^rebg = ^re^ = ^lo^maringaff e, 9^uprec^tgpla^,
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^ifd^crfticge, ^a^cnftcig (l^cute 6eitenftettcnga[fc), '33ergl, unb dg
*^egren3ung in feiner gan3en ßdnge bcn alten, tief gelegenen

<3al3grieg umfaßte. ^^Tun, biefe '^nna\)mc todre felbft für bcn

§auptteil ber tDirtfd^aftüd^en Sätigfeit unferer '^Diener 3iit^^">

nämlid^ il^rer 'iHrbeit auf bem (Bebiete ber ^anufaftur, eine falfc^e

getoefen; aber fügen toir unS i^r öorläufig unb fe^en toir, toaS

innerhalb biefeg 3ufammen5ängenben ©trafeenfompleje^ tom=

nter3ien lebte unb toebte. ^irma an ^irma; unter ben größten

burd^ bic ^ietber^ältniffe bebingten Hnannel^mUcl^feiten, betoegte

fic^ ^ier bon frü^ morgend big fpät abcnb^ ein ^erfel^r, ber an

toirÜid^er Cebenbigfeit, an effeftiöer Sätigfeit jenen ber eleganten

©trafen ber inneren (Btabt toeitaug überflügelte. 3n biefem deinen

9laume lag gleid^fam baß ^zntvum beg (Engrog=©efci^dfteg in

SejtiltDaren für baß Qan^c ^cid). 5)er "^bfa^ ber Wiener ^orftabt»

€r3eugniffe ging nämlid^ 3ur ©än3e, jener ber S^^buftrie ©efamt*

Öfterreid^g 3um größten Seile burd^ bie fommer3ieIIen handle

biefeg fleinen 6tabtteileg.

Itnb toie im (B^etto, fo toaren bie ^fteure auf biefem 6d^au=

))Ia^e Quben mib nur Quben. 'iHber, ioieber abtoeid^enb öon bem
©l^etto^anbel, ber ja übertoiegenb 5)etaitt»erfe]^r toar unb auß bem
bie (Engroffiften nur l^eröorftad^en, toar l^ier aud^ nid^t ein ein3igeg

S)etailgefd^dft 3U feigen. 5>er 'ilöiener 3ubc befd^ränfte feine Sätig=

feit 3u jener ßcit burd^aug nur auf ben Sngrog^anbel; um=
gefeiert fanb fid^ biefer loieber — 3uminbeft in Sejtilen — faft

augfd^Ueglic^ in biefem ()ier befd^riebenen Gtabtteile bor; bamalg

l)at bie gan3e (Ejpanfion ber ^uben in bem ^ngrog=^ommer3
^efriebigung gefud^t, l^at fid^ ber gan3e faufmdnnifd^e '3Tad^«

iüud^g nur il^m aHein 3ugetDenbet; einerlei, in toeld^em fleinen

ober großen 9Ha§ftabe ber (£in3elne 3U beginnen imftanbe toar,

toeld^cS ^ad^gtum er erreid^te. ^ierburd^ ift innerhalb biefeä

SODiener jübifd^en Sngrogl^anbelg eine gan3 merftoürbige 6tufen=

folge bon unten nad^ oben entftanben. S)em beobad^tenben ^lidfe

fid^tbar, begann fie mit einer gan3 unb gar berfc^tounbenen ^iQ^^r,

mit bem fleinften 'Sltanne im großen ^anbel, mit bem „"^la^ftel^er".

*3Hit biefem ^lu^brudf be3ei(^netc man im ^onndr3 einen 9Hann,

ber, ol^ne eigenen £aben, im 9Qlorgengrau en in ber "S^orftabt

6eibentüc^cl, 'iSDcften, ^(eiberftoffe, '^erfailg unb anbereg faufte;
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oll baß bann im Saufe beö Sageö in irgenb einem ^infel im

Wofin\tühd)cn ober im „ßinfa^", b. ^. in einem ber 3U biefem

3ö)ecfe öorfinblic^en ^olleftiölüben, beffen (Eigentümer il^m einen

<2)<i)xant vermietet ^atte, rafd^ üerfaufte unb biefeö ©piel unermüb=

lid^, S^ag für Sag, toieber^otte, big au^ biefem „^la^fte^er" ein

gan3 regelrechter, häufig too^Ii^öbenber Kaufmann tourbe. (Sine

fotd^e c^arafteriftifc^e St)pe toar ber „afte ^ralt**, ber noc^ öor

ungefähr brci^ig ^ai^vcn toie ein toanbefnbeg <^offiI auö jener

3eit unter ung lebte. (£r fiaitz auf biefe "^öeife angefangen unb

ftarb olg "SHinionär.

'^Ite biefe 'Anfänge, bie \a nic^t feiten 3U beträchtlichen ^öl^en

gefül^rt ^ahcn, toaren noc^ lange nic^t bie fteinften. ^in fteiner

^ommig in einem fleinen Suc^Iaben ^re^urgg, 5). (B., gelangt

nac^ "^öien, finbet ^ier aber feinen 'Soften. Sr fauft für bie geringe

'iöarfd^aft, bie er mitgebracht l)at, bei bcn 5>etai(tucl^b^^»5lern ber

8tabt fleinfte 9^efte, für bie fie feine normalmäfeige ^^ertcenbung

mel^r l^atten, 3U billigen 'greifen unb trägt fie t)on einer ©c^neiber»

toerfftatt 3ur anberen 3um SBcrfauf. 5>iefer felbe 92tann lr>ar

fd^on ^nfangg ber fünf3iger ^af)rz 3U einem großen Sud^gefd^äft

gelangt, toetd^eä nic^t nur bie 9Hcbr3a^( ber 5)etailfc5neiber "^öieng,

fonbern auc^ ber ''^rot)in3 3U feiner ^unbfc^aft 3ä^lte. ^fx>d anbere

junge Ceute, bie ^r. '^., gleichfalls anß '^re^burg, mad^en in ber=

felben ^ranc^e auf bemfelben ^eg bie gleiche Karriere. (Sin

britter, ^. (§., toelc^er in 'ipre^burg in einem i^ur3= ^^^ V^^^
toarengefd^äft gelernt unb feröiert 'f)at, finbet in SKien nid^t fofort

eine Stellung unb ba er in feiner früheren ^efc^äftigung bzn

^ebarf ber marcbandes-de-modes fennen gelernt l^at, fängt er

an, biefen üerel^rlic^en 5)amen Sag für Sag baß, tixig fie 3ur

"illugfül^rung i^rer Rauben unb ^üte benötigen, ing §aug 3U

bringen. (ES toä^rt nid^t gar lange unb ber ^ann l^at ein fleineS

^ur3tDarengefd^äft, in toenigen 3^l^ren tt>irb auS bemfelben ein

febr großes ©arngefd^äft; ber W.ann fd^lie^t feine gefdfiäftlid^e

Saufbai^n alS ^efi^er einer großen Spinnerei, eineS großen ^aufeS

unb einer großen ^unftfammlung. Sc^tere l^interlä^t er ban Staate,

fein %auß ber *^iener i^ultuSgemeinbe. *3Tod^ biel frül^er gelangt

ein junger polnifd^er Qube nad^ ^ien; er trägt nod^ ben ka^tan,

bie langen Scbläfenlodfen unb fpric^t nod^ ben ed;teften ö^rgon,
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tann aI[o in feinem ©efd^äfte unternommen. (Er gerät gleic^faKg

barauf, bei ben *3Hobi[tinnen [ein ©tucf 3U öerfuc^en, fauft bei

ben 6eibenbanbfabri!anten ber "^öorftabt einige 6c^ac^te(n '^u^^

[c^u^mare, bringt bicfe glüdlid^ unb mit ©etoinn an ben '^Ilann

ober cigentlid^ an bie ^rau; bie[er fein '^h'lai?, ertoeitcrt \i^ 3U

einem normalen, nid^t unbebeutenben (Befc^äft unb ber "^ole ^^inbet,

ba% er mit §iffe eineS ^erffü^rerg [el^r tool^I imftanbe loäre,

bie ^änber fetbft 3U er5eugen; er filiert biefe "Umtoanblung aud^

tat[<id[)ticl^ au§, ü)e(^felt feinen (Blauben unb feinen 'SXamen; toirb

önmä^Iid^ ber größte 6eibenbanbfabrifant Öfterreid^S, ein reid^er

*3Hann, eine erfte ^irma, bie öon feinem (Boffnc, einem mit 9lcd)t

fel^r angefe^enen unb begabten ^anne, nod^ l^eute gefül^rt toirb.

linb biefen ^eifpieten, toie im fübifc^en (Bcfc^äft beg '33ormär5

felbft ein Anfang, nod^ geringer alö ber bes „^la^ftel^erg'*, ben

Meinen nid^t gel^inbert liat, gro& 3U toerben, fönnte nod^ eine

'gan3e 'tRei^e anberer ^in3ugefügt toerben. Söom „^^la^ftel^er" an=

gefangen, gelangen toir ftufentoeife big 3U ben großen ©efd^dften,

als beren S^t)pug unb ^ert)orragenbfte§ (Ejemplar bie t. t. prio.

^rofel^anblung Oon ^ofef ^ofd;an unb ©ö^ne erf(^eint. 3>iefe

toar feiner3eit fd^on eine faufmännifd^e ^irma größten <Bt\i^ mit

abgeteilten 9leffortg unb 9^effortd^efg, mit einem fid^ toeit^in er*

ftredenben ^bfa^gebiete unb ^unbenfreiS unb Oon einem fo großen

finan3ienen Erfolg für bie (Eigentümer, ba% fie bie im Sejtil^anbel

crtoorbenen 5?apitalien in mannigfad^en ^"buftrien, in einer

'ipapier», 3wdfer= unb 6pinnfabrif anlegen fonnten.

3tDifd^en biefen „^la^ftel^ern" alfo unb jenen, loeld^e me^r ober

ioeniger an ^ofd^an l^inanreid^ten, in biefem gleid^fam abgefc^Iof=

fenen 9laum einer fommer3ie(len ^elt für fid^, toaren ^unbertc

Don jübifd^en i^aufleuten, ebenfo Derfc^ieben nad^ ®rö§e unb

Umfang i^reg (Befd^äfteg, toie nad^ ben ^^rtifetn, mit benen fie fid^

befaßten, bie lebenbigen unb lebl^aften 'iöermittter 3ti)ifd^en ber öfter«

Teid[)ifc^en Sejtirprobuftion, ber ffetnen» toie ber (Bro^r^n^^ftrie

unb ber big tief hinunter reic^enben ^onfumtion. 5>iefeg Wiener

^ngroggefc^äft unterfd^ieb fid^ Oon bem beg ®^etto nid^t nur

nac^ Umfang, fonbern au(i} nad^ &faxafUr in einem toefentlid^en

'fünfte, ^ie in 'iprefeburg, beftanben nämtid^ auc^ in anberen

^roOin3ftäbten, nid^t nur in ^öl^men unb 9Hä^ren — %ag, ^lin,
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(So[tfd)=5cnifau, 3ung6un5(au, ^CTtnanmcftec, Srcbitfd^, ^oS!o=

toi^, Sricfd^ — [onbern aud^ in Ungarn — SSIigfoks, ScmcSöar,

^apa, 03egebin ufto. — Oemeinben, toeld^e neben ben 5)etail-

gcf(f)<iften toie in '^rePurg, üiele unb nid^t unbebeutenbc (£ngrof=

[iften auftDicfen. '^lic biefe (enteren l^atten aber 3u il^ren ^unben

nnr bie Krämer unb ^aujierer ber näheren unb ferneren llm=

gebung; fic felbft jebod^ geF)örten il^rerfeitö mel^r ober ü)cniger

3um ^unbenfreig ber 'JBieiier Sngrofftften beS befd^ricbenen

^ubenüiertelg.

5>ag l^ing mit einer getoiffen 3^^^teUung ber öfterrcid^ifd^en

Sejtilinbuftrie 3ufammen. ^er ^auptteil ber böf)mifd^=mä5rifd^en

©ebirggorte er3eugte bie i^eintoanb, ein anberer bie Sud^ti>are

in il^rer mannigfaltigen ^erfcl^iebenl^eit unb Qualität, "^nberer^

feitS beftanb 3u jener 3^^^ ^^ ^'^^ 'Wiener 'iRcfibens für alleg,

ü)ag 3ur 92Tobett)are reffortierte, eine l^eute aug i^r üerfd^tounbene

SCDel&erei t)on ber größten ^ebeutung. 3>ie ^unberte t>on ffcineren,

mittleren ober größeren (Er3eugern, Oerftreut über bie (Baffen red^tS

unb linfö Oon ber ^Harial^ilferftra^c, bann in Oumpenborf, ^ünf=

\)au^, (Bc(i)^\)anS, *^uftenborf repräfentierten bamalö biefe eine

gro^e ^älfte ber gefamten Sejtilinbuftrie, öon ber billigften bi§

3ur feinften "^are in ^aumtoolle, ^oKe unb 6eibe.

^u\ biefem ©ebietc betoegte fic^ nun bie §auptbeftrebung ber

Wiener (Broffiften. S)ag 'iHuffud^en biefer (Er3euger, bie genaue

^enntniö ber (£r3eugniffe eineö O«^^^"» ^i^ "^ugnü^ung ber '^reiS«

d^ancen 3tDifd^en bem einen unb anbercn '^eber mu^te unaufl^örlid^

gepflegt toerben; Sag für Sag toibmeten fid^, toenn fd^on nid^t

bie S^efg, fo bod^ ein ober 3tt)ei "illngeftente ftänbig biefer '^luf»

gäbe, bie ein3ig Oon bzn anfäffigen ^aufteuten unb nid^t Oon

fold^en geleiftet toerben fonnte, bie nur 3eitü)eiüg nad^ '^ien

famen. S)ie '^roOin3groffiften, toenigfteng bie bebeutenberen, ftan=

bau tDO^l mit ben ©ro^inbuftriellen toie ben 3>rudfabrifen ^og=

manog unb ^eunürc^en, ^»ormii^er, '^ribram, "^orgeg, unb cbenfo

mit bzn 2iebieg, ^. Gd^mitt ufü). in birefter 'iJerbinbung unb

in il^rem ^ebit. 5>ie mä^rifc^en unb bö^mifd^en £einti)anb= unb

^umtDoIIartifel fauften fie bon ben (Er3eugern auf bem '^Brünncr

*3Har!tc ober fud^ten fie, tt)o unb toenn bieg nic^t auöreid^te, in ber

Htoifd^en3eit 3U £^aufe auf. 5>iefe "^aren gehörten toebcr in ben
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•^Urtifeln nod^ in ben 3>effing 3U bcn fomplisierteren, fonbcrn toarcn

einfädle; bcr (Einfauf braud^te nur eine fur3e '^a^I, bie fid^

ön Ort unb ©teile in toenigen 6tunben 1)01(309. 5)ie Wiener

i^orftabttoare fud^ten biefe '^rot>in3=(£ngroffiften — unb babon

ntad^ten aud^ bie *^efter feine "Slugnai^me — in ben 'Wiener

©efc^äften 3tDifd^en ^ol^em ^Karft unb 6al3grieg auf, toeld^c

burdf) ben täglid^en CSinfauf einen 'öorfprung befa^en unb barum
fonbenierenbe 'i)3reife bieten fonnten.

'JBeiterg i^atte ba^ €ngroggefd^äft beg 6F)etto mit feinen ^unben

nod^ öielfad^ — fo in ^re^urg Don mir gekannt — bie ^^rtn,

ba% ber erfte i^rebit, ber getoä^rt tourbe, ftel^en blieb unb ber ^unbe

bafür jebe^mat ben weiteren €in!auf bar be3al^Ite. (Er betrad^tete

biefe ficine, gleid^fam funbiertc 6d^ulb burc^ bcn mel^rjd^rigen

ftänbigen Oefc^äftgberfel^r fo biel alg fom|)enfiert, toeigerte fid^

in ber 'iRegel l^artnMig, biefelbe 3U be3al^Ien unb brang 3umeift

aud^ mit biefer 'Weigerung burd^; benn ber ^rebitgeber f;atte

fic^ felbft getDöl^nt, bie gegenüber bem fid^ ftänbig toieberl^olenben

5nbfa^ t>crr;ältni§mä^ig fleinc 6umme alß fonds perdu 3U be=

trad^ten. ^av bod^ ber 5^unbe burd^ biefen ^rebit an iFin gebunben

unb l^atte barauf t)er3id^tet, an einer anbercn ©teile bielleid^t

))reigtDürbiger dn3ufaufen. ^on biefer patriarc^alifd^en 'illrt beg

;<Befd^äfte§ toar in "^öien feine 9lebe mel^r, felbft ber fleinfte

Käufer toar frei unb felbftänbig; er fauftc fij auf t>ier "SHonate,

Sumeift gegen '3lf3ept.

©d^on biefe Satfad^en 3eigen, b<x% l^ier ein ^ommer3 öon einem

biet größeren unb reid^cren ^f)arafter alg im ©l^etto öortag.

Hnb biefe größeren fommer3ieUen '^Jerl^ältniffe mußten fid^ aud^

in einer getoiffen '53erfd^iebenl)eit beg fo3iaIen ^ilbeg bon bem ber

Subengaffen ber ^rot)in3 bemerfbar mad^en. ^ov allem fel^Ite

bier bie d^arafteriftifd^e (Erfd^einung ber jübifd^en (Sefd^äftSfrauen,

toie ic^ fic in ber 3^^c^nung beg '^re^burger ©l^ettoS alg tt)pifd^

für alle ©^ettoS gefd^ilbert f;abe. ©ie fanben fic^ nur mel^r in

cin3elnen (Ejemplaren t>or, toeld^e burd^ i^re ^rot)enien3 mit bem
;@^etto 3ufammen]^ingen unb bie Srabition, 6)emütgart unb 0))fer=

fdbigfeit ber jübifd^en ©b^ttofrau mit nad^ "^ien gebrad^t l^atten.

Unter i^nen allerbingg einige Don i)ortrefflid^fter "^rt. (Eine ^rau
QHa^el, geb. ^ufel au§ 2^rebitfd^, regierte nnb fommanbierte biel
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ntcl^r aW \^v ©attc ba^ größte 2eintDanbgcfd^üft ber 'SHonard^ie

mit einer ungraublid^en Energie unb Umfielt. (Sine anbere, auS

^re^burg ftammeni), ^annt (^inbel) ^ i r [ d^ I e r , bie ©attin beg

ßl^efg einer bamalg berbienterma^en [el^r angcfel^enen ^irma,

^bolf ^irfd^Ier & 6o^n, fügte ber gleid;en ^ä^igfeit noc^

£ie6engtDÜrbig!eit unb ^einl^cit F)in3u — bk ^^Diener "Urbanität

IfatU auf fie nid^t nur abgefärbt, fonbern auc^ fräftiglid^ eingetoirft.

Saggteid^e tt»ar t)on einer brüten 3ufagen, ber ©attin beg 6atomon

Srebitfd^, bon toeld^em ebenfo toie öon feiner ©efc^id^te nod^

bie 'iRebe fein toirb. 5)ag fehlen ber 5^au bebingte nodf) einen

anberen Hnterfd^ieb. 5)ie ^^xbin, toenn fie ©efd^äftgfrau tDirb,

3eigt im betriebe :eine getoiffe nerööfe ^aft. ^n ben ©efd^äften

beg "Wiener Eierteig, bie 3umeift nur t>on *3Hännern geführt

tDorben finb, l^errfd^te eine getoiffe ^ul\c in ber ^Irbeit; tourben

fie bod^ t>or allem nic^t bei Morgengrauen, fonbern erft um 8 li^t

frü]^ geöffnet, ^n "^regburg nal^men ^rau unb ^ommig il^r

•^Hittageffen in alter §aft an ben ^^purten — liier burd^tnegg eine

Mittagg))aufe t)on 3ti)ei (Btunbcn unb ebenfo erfolgte bie Gd^Iie^ung

nid^t fpüt am "^hcnb, fonbern — mit 'illugnal^me ber ftrengen ©e=

fd^äftg3eit — 3tDifd^en 6—7 VS)r. ^n ^re^urg tourben nod^

alte 'iHngeftellten augnal^mglog bon ben ^errenteuten mit „S>u'* unb

il^rem "Vornamen angefproc^en, toag in biefen 'Wiener ©efc^äften

nirgenbg me^r Dorfam. §ier Ratten bie 'ütngeftenten fd^on eine

gan3 anbere '^ofition, toag aud^ baburd^ bebingt tourbe, ba%,

iDenn auc^ bog ^erfonal fic^ 3umeift aug bem '^rot)in3gefd^äft

refrutierte, bennodf) unter ben "Wienern oielfad^ beffere (Elemente

3U finben toaren. 5)ie "Wiener (öefd^äfte, aud^ bie mittleren

^^arafterg, Ratten i^re ftubierten ^uc^^alter, bie größeren eigent=

Itd^e ^ontor=*5lbteilungen.

*3Hit biefem ^ienenforb toar aber bag jübifdfie ©efd^äftgleben

jener 3^it nod^ lange nid^t erfd^öpft. "^^or altem fehlte in biefem

eng begren3ten 9laum ber Sud^l^anbel. S)iefer unb mit i^m feine

jübifd^en Pfleger ftanben gan3 au^er^alb begfelben, nämlid^ am
alten ^leifd^marft. 5)ag l^ing mit gefd^ic^tlic^en '53erl^ältniffen

3ufammen, auf toeld^e id^ fpäter 3urucffommen toerbe.

ßrft nad^ bem ^al^re 1848 griffen aud^ in bem befd^riebenen

Giertet bie ^änbter nad^ bem gan3en 'iHrtifet; bann aber gab eg
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aud^ fd^on bamdi^ eine, aKerbingö fleine, jübifd^e 5a6ri!anten=

tDcIt. 5>enn bie toirtfd^aftlic^e Sätigfcit ber ^ubcn ^atte fc^on

3u einer 3^it, too man geir»ol^nt toar, fie burd^aug nur ai^ ^anbler

3U betrad^ten, unb if;nen baraug einen S13orir>urf 3U machen, inner=

^olh ber Sejtilbrand^e über ben ^anbel, toie er in ber inneren

<Btabi tDebtc unb lebte, binauggegriffen; ber Wiener ^ube tnar

gleid^ öielen feiner ©laubenggenoffen in ber '^roöins fd^on Iäng[t

aud^ 3um Fabrikanten getoorben unb b^tte alg foIrf)er inmitten

beg '^Brillantengrunbeö unb ber anberen inbuftriellen 'SJorftabt^

be3irfe feinen '^la^ eingenommen.

3d^ l^alte mic^, um biefe jübifd^en (£r3euger 9^et)ue paffieren

3u laffcn, an ba^ öerlä^lid^e „§anbelg= unb '^brepuc^ für ^ien
unb *3Tieberöfterreid^ beg nieberöfterreid^ifd^en ©etoerbettereing t>om

^al^re 1846" — eine anbere amtliche ©efamtquelle für jene ^eii

fel^It — unb genau an bie in if)m aufgeftellten Kategorien. ^&f toill

l^ier borneloeg unb ein für aUemal bemerfen, ba% ic^ bei biefer

ftatiftifd^cn Hnterfud^ung 3tDifd^en ^w^^^^ unb getauften ^ii^^fi

feinen Xtnterfd^ieb mac^e; finb ber (enteren aud^ Oerl^ältnigmä^ig

gar nic^t öiele, fo toürbe bennod^ fie nid^t mit3U3ä^Ien, bie aug

bcn S^ff^rn 3U 3ie^enbe Konflufion unrichtig beeinfluffen. 5>iefe

Saufen fommen in jener 3^^^ auf baS^ Konto ber bamaligen (5e=

toerbeOerfaffung, if)rer 'iöerbinbung mit ber Konfeffion, auf bie

id^ in einem fpäteren Kapitel 3urüd3ufommen genötigt fein toerbe.

(Sine 9lubrif Oon ßr3eugern, toeld^e „'^ebtoaren" überhaupt,

ebne fpe3ie((c ^e3eid^nung getoerbüc^ angemelbet, fabri3iert l^aben,

toeift unter mebr alg 600 ^abrifanten fec^g guben auf^).

3)ie Kategorie jener, loeld^e fpe3ie((e „Saumtooütoarenfabri*

fanten" finb, 3äblt 72, barunter elf ^uben^).

^(ofe (^aumtooll) ^arc^ent, fogenannten „'JBiener ^arc^ent"

er3eugten 72, baOon brei ^uben^).

Unter ben 120 „^ei^ioarcnfabrifanten" arbeiten nur brei

Sgno3 (Sifcnbcrger, (S. ^71. Jccbncr, (5. ®rünl^ol3, '2lbotf ^irfcbtcr,

5Ö3cn3d i)xr](i), gofcf "^oüat.

') «crn^arb ^ad, ^oppd Sencbift, ^bolf «tfen3, 3faof Breuer, 9Hort^
^anbd, ®. "31. 9Hcnbt, Benjamin §orn, «ntort^ i?ubtngft), g. "SHautncr,

Ccopolb ©pi^cr, "iniaj; Sobe^co (ein (Sol^n bcö 33anficrö ^crmonn Sobcgco)»
3) SBcvl ^pfcl, Sonag Jtfc^cr, SJ^omag 6pi^.
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DDnDDD 1. ^üpite(. 3?os ®cfcf)äft: (5df)au)?la^, Umfang unb ^i)araUcv aaaaaü

3ubeni). S>ie Kategorie bcr „®eibcn3cugfabrifanten" umfaßt bic,

nur burd; bic bamalg meift ffcincn "^Betriebe crflärUd^e gro^e

'Sdi)i t)on 450 ^-trmen; unter iF)ncn befinbcn fid^ neun jübifd^e,

tDcId^e allerbingg meiner (Erinnerung nad) [ämtlid^ 3u bcn größeren

betrieben gehören-).

^on iübifd^en „"^Baubfabrifanten" figurieren unter 172 brei'^).

(Ein gan3 anbereg bie0be3üglid;c2 "I5erf)ältni^ beftcl^t innerl^atb

ber „5)rucffabri!en" fotoo^I öon ^aumtDotlftoffen toie '^DoütDaren.

'23on 133 ^'ubrifen biefeö 3tt>cigeg, ber 92Tef)r3al^I nad) 2. unb
3. 9^angeg, finb 33 ^iii«^^^; f^f^ burd^toegg große "^^etriebe, einige

i?on if)nen fontmen unmittelbar nad) bcn ^toci größten biefeS

3toeigeg*).

"Unter ber 9^ubri! ber j'pe3iellen „Gd^aftDodtoarenfabrifanten"

erfc^einen 22 ßr3euger, unter iF)nen fec^g ^it^^"^)-

(£inc befonbere 6pe3ieg ber Wiener feinen "Weberei bilbet

bic 6l^atDl=5abrifation. *2Iid^t toeniger aW 130 firmen gel^örett

3U il^r, unter il^nen fed^S ^i"^^'^*^)-

Unter bcn ^nl^abern t>on ber Sejtiler3eugung bienenben §ilfg=

^) Sf'fcf Jrcunb, "13F)tItp)) ^trfd), ©ebrübcr ^trfd^.

^) Sofef '33aum, 9Htd^ocI ®rünbcrg, '33crn^arb ©rüntoalb, ^cinricf) §cl(cr,

§. i%'oItfd;, g^racl §. ^^Joli^cr, '=n5ilf)c[m ^olli^cr, 6. Srebttfd), 3. 6. SSJcrt»

f)cimbcr.

3) "iUbral^ani "iMufpt^cr, 59^03 "^ifenci) 5lron ^avpdcS.
4) ^cucbift & ©o^n, ßcopolb ^cncbtft, ßobofi^ ^ermann, 5>at>ib '35onbi,

(5imon ^ranbetg, £co)>otb 5>ornit^cr, Sofcf ^ifcnftctn, ßasor fipftetn,

Safob ^ronf, (Samuel 5. ©olbbcrger, (Scbrübcr ®rantrf)[täbtcn, g^. (Srün=

j^ols, (5. *3H. ®rünl^ol3 jun., "^Hort^ ^ai^n, "^Ulotg ^aufcr, £co))oIb Cötncn»

fclb. ©otomon 9Hot)cr (i^ctten^oO, ^. '32tat)cr, ^afob '32Toifcg, 9Hort^

"iPoIIaf, "trüber -^orgcg, 'U. ^. "^ribram, £copo(b 'iRofcnberg, ©cbrüber
SRofcntl^al, 6cibi<f, ßcbcrer & ßi)))3mann, Sof^f <5d)üdf, "iHIaE ©cligmann,
^Benjamin (Spider, (£. (Steiner, '31. (Strauß & ®rünl^ut, (Bebrüber "Saufftg,

'323tlf)ctm Scttfrf)cr, ^ricbrtcf) 923ei§.

Sm (Segcnfa^ 3u ben ^Bebern, toeld^c bomatg bic (irseugung in ^icng
*32tQueru felbjt betrieben, ^aben biefc '3a3icncr 3)rucfer il^re g^abrifattonä«

ftätten immer au^crl^atb bcr ^tabt, in (Sec^^^auö, Ctefing, '^cn3ing, ^Hctbs

ttng, (änntramgborf ufto. 3nm Seil in ben 'Bororten anbercr Ortfd^aften,

§olIcid)otoi^, (Smid^oto, le^tcre beibc Orte in ber Umgebung ^rogg, ober

auf bcm flarf)cn ßanbe.
5) ^. 92Iat)cr, 93tori^ '3Hanbete§, ^einrid^ (Stlbogcn, §ann, g^etbfd^oref,

£a3ar 8(i)tDor3.

") Sofef ©rün3ü)cig, % 9Hanbl, m. ^anbl, moiä (Stein, ^ofef 'aBoIf,

Sofcf 3cifel (getauft), fpoter Seifcl & ^Btümet.
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naan II. ^uä). 3>ic ?33kncr "lyubcn öor ber "Jicbotutton bc^ 'i^a^vt^ 1848 dodo

getoerben säpen toir [icben iübifd^e (teilS ^aumtDoH«, teitg Sd^af»

tDonförbcr)^), einen ^leid^er^) unb einen ßtoeiten ^leid^er^), ber

3ugleici^ ^ärber, *JHppreteur unb 5>rucfer t>on ^aumtDoIIiDaren ift.

^ügen toir nod^ bon 87 Mörtel» unb 6cl^nürmad^ern brei gaben

l^insu, fo tDären ti)ir mit ber ^illufsdl^Iung jübifd^er Sejtilfabrifanten

3u i^nbc.

SlÖir sä^Ien alfo unter einer (5efamt3a]^I t»on 1855 im 6d^ema

berseid^neten '^öebern unb S>rucfem 89 guben, toag nid^t mel^r

alg ungefähr 5 o/o betragen tourbe. 5)ieg gibt aber fein rid^tigeS

^ilb bon ber ^ebeutung fd^on biefer *iHnfänge einer jübifd^en

^abrifantentoelt. S)ag bon mir benü^te 6d^ema bom gal^re 1846

berfolgte in [einer gansen ^inrid^tung toeber für ben ^anbel,

nod^ für ©etoerbe unb g^buftrie irgenb einen ftatiftifd^en, über=

l^aupt feinen toiffenfd^aftlid^en ^'wcd, fonbem tcar gleid^=

toie ber l^eutige „£el^mann" nur ein 'SXad^fd^Iagebud^ für jeben,

ber über ben (Srseuger ober §änbler irgenb eineg "^Irtifelg ober

bie fpe3iene Sdtigfeit eineg ©efd^dftgmanneg fid^ unterrid^ten

toollte. ^\t alfo ein ^abrifant alg '2Debü)arener3euger getoerblid^

angemelbet, fo erfd^eint er nid^t nur in biefer Kategorie, fonbem

l^dufig aud^ noc^ in jener ber^aum» ober 6d^aftDonti)arener3euger

;

cbenfo fommt ein ^aumtDontDarener3euger nid^t nur alg fold^er,

fonbem fpe3ien nod^ alg *58ard^enttt)arener3euger unb ein 6d^af=

tDoHtoarenfabrifant nod^malg alg 6l^aü)ItDeber bor. ©enau fo

figuriert beif)?ieIStoeife ein unb biefelbe ^irma in ben £iften ber

^abrifgnieberlagen irgenb einer ^anbelgfategorie unb bann nod^

befonberS im @remialber3eid^nig ber t. t. pri\>. ©ro^l^dnbler. Sin

unb berfetbe *3Tame erfd^eint barum in ben Giften beg ©d^emag

oft 3tDei=, brei=, ja fogar bielmal. 5)ie @efamt3a^I ber bamaligen

*5Biener Sejtilinbuftriellen mü^te fid^ bei einer genauen S)ar=

ftellung fid^erlid^ auf toeniger alß 3tDei 3)rittel rebu3ieren, todl^renb

bie 3iff^r ber jübifd^en, Oon mir angefül^rten Sr3euger bon gan3

un3tDeifeIl^after 6id^er^eit ift, ba id) bieg nac^ sntöglid^feit forg=

fditigft fontrollicrt unb jeben nur einmal bei feiner toirfUd^en

') Söfcf 9lufrf)t^fo, «ßtort^ ©d^icf, ©omud ^ajolf, (Sbuorb ^ofd^an
(trüber bon Sofcf «ofrf)an), ©. 2o)a>, <3H. ^crfc^, ^. "iRofcnfcrb.

^) ©tmon *3narfftctncr.

^) ^arl Sappivt (getauft).
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DnDDD 1. Kapitel. 3)og ©efd^aft : <£)<i)CiupXai^, Umfong unb Sl^arofter saaaaa

ober $aupter3eugung 'ocv^c\d)nctc. 3'^r ^crsentfa^ toürbc yid^

bcmnad^ 3ummbc[t um bte ^dlfte cr^öl^cn. Unb in ^avcnü)e'\z

füge ic^ nod^ I^tn3u: ^cn bcr bamaligen ©efamtbebölferung "^ienS,

runb 400 000 betrugen bie ^uben runb 10000, alfo nur 2V2O/0.

*3Te6en ber "^Bebeutung, toeld^e bie ^uben bantalg in ber tcjtiten

"Brand^e getoonnen l^atten, fpielten fie in ben anberen nur eine

untergeorbncte 9loIIe; id^ fül^rc nid^t^beftotDcnigcr einige ber=

[elben au. 3n (SbelmetaHgetDerben hc^tanbcn 3U jener 3^^^ ge=

fe^Iid) nur 3tDei Kategorien: bie ber 3unftigen ©oIb=, 0iI6cr=

unb 3utoelenarbeiter unb (SoIb=, (B^lh^r= unb Qntoelenfabrifanten.

'33on ben nngefäl^r 500 ber erften Kategorie toaren ixbcrl^aupt nur

fel^r toenige tDirflid^e (Er3euger. Sro^ ber '^e3eici^nung „*^rbeiter"

auf bem Cabenfd^itb toar bk übergroße '3Hel^r3al^t biefer „'j}ü'a>c=

Uere", toie fie in ber 'tBerfel^r^fprad^e genannt tourben, einfad^

§dnbler, toeld^e iF)re ^rtifel Don ber berl^ältnigmä^ig geringen

3al^I ber toirflic^en (£r3euger unb t>on ben ©oIb= unb ©über-

toarenfabrifanten be3ogen. S^ben finb in beiben £iften nur fieben=

unb3ti)an3ig angefül^rt i).

Qu ber eigentlichen fogenannten 'Wiener ^nbuftrie, ^013, ^ein,

Perlmutter ufto. finb jübifc^e (Sr3euger nod^ t)on feinem Gelange.

(ES erfd^einen alg fold^e gnbuftrielle nid^t mefir alg neun t)er=

3eid^net2). Söon ben OptiUru, toetd^e fetbfter3eugte "iMrtifet an

bie in ber 0iabi 3erftreuten ©efd^äftSgenoffen liefern, finb nur

fed^g 'l^ubcn^). 'i^n alten anberen ©ctoerben biefer *5lrt, toie aud^

in l?ebergatanterietoaren fommen fie nur fe^r t)erein3ett öor, unb
il^re ^ilnfü^rung toäre öon feinem '^ert.

3d^ füge ber ^ollftänbigfeit falber aug bem 6d^ema nod^ T^in3u,

1) 'JUnton 33icbcrmann§ '2öittoc, "JUnton iBtcbennonTi, %f)omaS S>ub,

Sofcf 'Sunt, 3^crbtnanb ®ro&, 5gna3 ©ro^, ßubtotg ©rüntoolb, fibuarb

§trfd^, ^onrob §irf^, S>onxcI ^od, "iStort^ ^orotot^, ^ati Safobt), Äarl

Sfoaf, gnotbtog 3faof, Äorl i^fcin, gbuarb Mein, Sofcf ^od^, 3ofef

^5ntg, "Jlbolf ^5ntg, "ilirotg ^raug, 5)oötb Greifet, ^ofcf 'Jlofcngarteit,

g=ricbrid^ Srtcfc^, Äorl ^©icncr, 921. 53. ©olbfd^mibt & ©o^n, ^Ztic^aet

(Solbfd^micbt, §crmonn SRo^cröborfcr.

") sajtt^clm g^röl^üdf), ^art ^crmonn, ^^rtebrtd^ §«r3bcrg, S^fob ßöbct,

Sofob (5d^tDar3, "Slugiift ©ttcgO^, ^o^ann '235ci&mann, (Sbuarb '235otf,

^arl sa3ed)glcr.

*) 3^. S. e. '^Öolff, 3ofcf 3)eut[cb, '=P5itt)>J) ^fcifc^mann, g^rans g^tetfci^=

mann, ^ctnttrf) 3=ktf(f)mann, Sob^nn §tr^d^.
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DDDD II. "^Bucf). 3>ic "apöiener Sii^^w öor ber 'S^cöoliitton bcg ^af)vt^ 1848 ddod

&a|3 unter bcn 6pintug= unb ^rannttoeinfabrifanten nur fec^g^)

unb unter ben ölfabrifanten nur öier ^uben-) angeführt [inb.

^enn ic^ mit ber legten 'ilufsä^lung jübifc^er ^^buftrieller

fd^Ue^c unb 3um reinen ^anbe( 3urüc!fe^re, [o gab ba^, toa^

\i(i) offen t>or aller 'iHugen, b. F). in ben (Baffenläben imb bereu

^nnejen in ben 6tocfü)er!en abfpicfte, noc^ fein tiolkg ^ilb

Xion bem Hmfang unb ber ^uSbel^nung begfelben. ©ng um biefen

offenen ^anbd, toenig fid^tbar, betoegte [ic^ eine 3tDar befd^eibene,

<iber mannigfaltige unb nid^t untoid^tige Sätigfeit.

3>ie 'Berpitniffe lagen bamatg eben berart, ba% bei bem Mangel
<xn (Eifenba^nen unb fonftigen ^erfel^rgmittefn bie ^aufteute ber

•iProbtns fid^ aud^ nid^t annäl^ernb fo leidet toie l^eute entfd^tie^en

fonnten, bei cintretenbem ^ebarf fofort nac^ "^ien 3U fahren

unb bort bie il^nen ü)enig befannten Sr3euger auf3ufu(^en. 5)er

^bfa^ burd^ 9\eifenbe tDar 3U jener ^cit faft unbefannt. 3u"i^ift

bcfud^te ber ^roi)in3(er '^ien im 2aufe öon ^al^ren ober überbauet

nur einmal unb toarb fid^ bort einen Vertrauensmann, toeld^er

i^m bann feine Orbreg ausführte. Vor allem ber^ielt eS fid^

fo in ber S^ejtilbrand^e. (£in Seil beä '^Ibfa^cg in bemfelben

iDurbe burd^ l^ier anfäffige ^ommiffionäre unb '^Igcnten Oermittett,

toelc^e für il^re dienten in ber "^rot)in3 ba^ ga^r ^inburd^ beren

(£infdufc beforgten. Vom Qntanb galt bieg in ^öFierem 9Ha^e nur

für (5ali3ien. ^otnifd^e ^uben afg ^ommiffionäre ober toie man
fie befd^eibener nannte, oTö 6enfare für ben ^arenl^anbel nad^

(äati3ien, toaren in 'ilöien eine natürlid^e unb 3iDar fofort auftretenbe

^olgc ber Vefi^ergreifung (5alt3ieng unb feiner (Einfügung in

ba^ öfterreid^ifd^e 3öngebiet getoefen. 3>ie gali3ifd^en ^änbler

fannten '^öien nid^t unb bie Wiener ^aufleute nid^t ©aU3ien.

'^Baren aud) unter biefen polnifc^en 6enfalen, burd^ toeld^e bor

bem 3al^rc 1848 ein nid^t deiner Seil beg gefamten "^bfa^eg

bortf)in ttermittelt tourbe, mitunter (Elemente, benen man mit ^lec^t

mißtraute, fo mu^ man bod^ unbefangenertoeife bie Satfad^c

tonftaticren, ba^ gerabe jene "Wiener (Engroffiften, toeld^e fpe3icn

ben %anbcl mit (Sali3ien pflegten — unb eg gab beren nic^t

\) 9^cgiTic (£pptngcr, Samuel '^lamm, '^ubin 'i^tUbmann, *2toe "ipollaf,

(Simon '^olfof, (5aIotnon "iRctttingcr.

') '32t. & £. ©ciringer, ^arl ^odf, ^ronatgfa Ccon, SaqucS ßcon.
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oaaDDD 1. Kapitel. 5)as ®cfcf)äft : (S><i)anpia^, Umfang unb S^arafter anaoan

toenigo — alö ^cfamtrefultat feine fc^lec^ten Erfahrungen gc=»

mac^t ^aben, 3ummbe[t feine [c^Iec^tercn, toic im ungarifd^en ober

gar ferbifd^en ©efc^äfte.

©röfeer unb bebeutenber aber toar bic Sätigfcit biefer 5?ont=

niiffionäre für ßombarbo = Söenetien unb einen Seil Qtalieng,

"parma, SöXobena, Sogfana, toelc^e bem öfterreic^ifd^en 3»^^='

gebiete angefd^Ioffen toaren. 5>iefer 3^^i9 tourbe bamalg toon

anfel^nlid^en Käufern, toie '^ietro 6imonetta, (grnefto ^al3el, in

Sud^toaren fogar Uon einer fe^r großen ^irma — Söontoidcr —
mitbetrieben, fämtlidfi C^riften, benen fic^ erft im 9Tac^mär3 au^
guben: E. (5. ^ei^, 3. e.&^. ^reiftabt anfd^foffen. ^e^io über«

tDiegenber aber toaren ^ivtben, ^ier anfäffige ©paniolcn auS ©emiin,

^elgrab, Safft), ^ufareft unb ^brianopel, S^onftantinopel, i^orfu

unb bem '^eloponneg bie ^ommiffionäre für bcn ^h\a^ nac^ fdmt»

lid^en ^atfanlänbcrn, bem weiteren Orient unb nad^ ^Qi)ptcn;

ba^ Gc^ema beg ^ai)rc^ 1846 seigt nid^t tocniger alg 53 fotd^er

firmen. Unter i^nen bie bebeutenbften unb befannteften ! ^7lbutt,

"JUtfalai, ^mar, ^ent)enifti, 3tDei (Eol^en, brei be 9!Hat)o, nid^ttoeniger

alg fieben (^liaS, (ggfenaft), ^arc^t), ^orbec^ai, ^:?Hoifcg, öietr

'iRuffo, 6abatai), (Samuel, ©uffin.

*3Toc^ toid^tiger alg für bm Sejtil^anbel toaren bie ^ommiffionäre

für anbete Seiten beö (äefc^äflölebeng. ©o jene, toelc^e für bit

•inTöbeil^änbler in ber '^rot)in3 ben Cginfauf t)on fertigen SJHöbeln

unb für bie Sape3ierer jenen ber ©eftelle l^i^r beforgtcn. "Rubere

tDieber toaren bie (ginfäufer für bie Hl^rmac^er in ber "^rot)in3,

fotoo^I ber burc^aug au§ ber 6d^ti)ei3 fommenben Safd^enu^ren,

tDie ber Wiener "^anb^ unb ©tanbul^ren. ^n gleicher 'ilöeife

t)on3og fic^ bie ^eforgung eines großen Seileg beffen, toag in

bcn ^rot)in3ftäbten bie bortigen ©ilber=, (BoIb= unb ^Wv^elcn-

arbeiter, toeld^e alle biefe *^rtifel \a nie felbft er3eugten, Don

bcn *©iener ^abrifanten be3ie]^en mußten; ebenfo jene ber ^ut=

mad^er, toeld^e fd^on längft nid^t mel^r felbft „fad;ten", [onbern

il^re „©tumpen" ober fertigen §üte fauften unb fo toeiter nod^

in einer gan3en SReil^e anberer ©efd^dftg3tt)eige.

^lle biefe profeffionellen '35ermittkr, ^ommiffiondre, "Agenten

ober toic immer fie ^eifeen mochten, toaren in ber Flegel ^^ben.

^ügen toir i^nen nod^ einige eigentümliche 'Betriebe innerl^atb
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DDD II. ^u(i). 2)tc ?[Öicncr t)ubcn öor bcr 9^eöotutton bcg 'i^aifva^ 1848 ooaa

bcö jübifd^^n Qanbelö 15in3u — tocnig gekannt ober beachtet unb

in il^rem Greife bod) nid^t untoici^tig. 60 ben beg '3Xego3ianten.

Hntcr bißfcr bcm "Wortlaute nad^ angetneinen '33c3cid^nung t>er«

ftanb unb öerftcl^t man nod^ ^eute in "^ien eine befonbere ^affe
unter bcn (Ebelfteinpnblern. (Sbelfteine erl^alten fid^ burdf) if;r

9Hateria( S^aufenbe t)on Salären, fie berfd^toinben überl^aupt nic^t

aug ber ^elt toie bie meiften anberen 'iJIiaren, [ie toed^feln nur

il^re SBertoenbung immer aufg neue. 3)a beftanb unb befielet

nun ein ^auptteil biefeg ^anbd^ barin, bom ^ublüum bie 3um
"iöerfauf gelangenbe 'iXDare l^eran3U3ie^en unb [ie ber mum ^er=

drbeitung 3U3ufü^ren. 3)ag unaufprJid^ neu auS ber ©rube ge=

förberte '3HateriaI ge^t im "^Jerfe^r 3umeift anbere größere '^ege,

aber mit bem alten befd^aftigten unb befc^äftigen fid^ biefe ^änbler.

<5ie faufen bh alten ©d^mucffad^en unb berfaufen fie balb an bie

^utüeliere ber inneren Gtabt, balb an bie (£r3euger in ber ^or=

^tabt ^f)V 6i^ tt>ar ein ^affeel^aug an ber 5)onau näd^ft ber

^erbinanböbrücfe, ba^ mit bem ^aufe längft berfd^tounben ift.

§eute ift ber 6i^ biefeg ^anbelg ein anbereg ^affee^aug, too

er fid^ geräufc^Iog bor einigen kleinen Sifd^d^en, auf benen bie

^are ausgebreitet ift, boUsie^t. 3)ann betoegten fid^, betoegen fid^

l^eute nod^ in ber (äefd^äftgtoelt ftill unb befd^eiben ^uben, ti>eld^e

mit ejpre§ jübifd^en ^rtifeln fid^ befd^äftigten; fo namenttid^ jene,

bereu ^anbel im Vertriebe l^ebräifd^ier ^üd^er, toie ber mannig-

fad^en ©ebetbüd^er, ber ^ibel im Hrtejt, geleierter l^ebräifd^er

Gd^riften ufto. im 3^^Ianbe unb nod^ ftärfer nad^ "^olen, 9^u§Ianb

unb bem Orient beftanb; ein Öefd^äft bon fel^r bebeutenbem

Umfange.

3d) glaube bie Gd^itberung beg 2ebenS unb SQDebeng unferer

jübifd^en ^aufleute, toeld^eS fid^ in ber inneren 6tabt unb einigen

toeftlid^en '33e3irfen ^ieng abgefpielt l^at, nid^t loeiter fortfe^en

3u follen. 'ilöenn eg burd^ ba^ hißtet Oefagte nid^t lebenbig toirb,

fo toürbe eg auc^ bie eine ober anbere §in3ufügung nid^t beutlid^er

machen, ^d} möd^tc nur nod^ 3U ber S)arftenung ber äußeren

(Erfd^einung ein SÖ3ort über ben inneren (i^araficv beS bamaligen

.öefd^äfteg unb feiner ©ebal^rung fagen. 60 öerpltnigmä^ig reid^

3U jener ^di baB jübifd^e ©efd^äft in ^ien fid^ geftaltet l^atte,

fo 3eigtc eg boä) — unb 3toar fann man bieg gerabe burd^ bcn
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'93ergleicl^ mit ber (Begentoart am beften beurteilen — in einem

ioid^tigen 'ipunfte einen fe^r entfd^eibenben Hnterfd^ieb gegen

le^tereg. (2§ fiel 3U jener 3^^^ feinem ©efd^äftginl^aber inner»

l^atb beö t»on mir geseic^neten ^reifeg ein, bie Vergrößerung

beg (Sefd^äfteg 3u forcieren, b. f). ol^ne ba^ er bag l^iersu nötige

Kapital fd^on ertoorben l^ätte, fein (Befd^äft in £ager, Hmfa^,

%ebitnal^me unb =©ebung unbered^tigt auSsubel^nen. 5)ie '^zv"

grö^erung tourbe natürlid^ ßrl^offt, aber mit ^lei^ unb (Bebulb

abgetoartet. ^an ging nur 8d^ritt für 6c5ritt tiortoärtg. 5)ie

3urüd^altung toar bei t>ielen feine freitoitlige, aber eine, allen burd^

bie bamatigen Oelbüer^ältniffe gebotene unb barum felbftt)erftdnb=

lid^e. 3in biefe 3uftänbe beg (Belbmarfteg fönnte fic^ ber l^eutige

©efd^äftgmann nid^t gut me^r ^ineinbenfen. Wenn er je^t bie

^nttoort auf eine Orbre telep^onifd^ — fofort, tetegrapl^ifd^ —
in einigen 6tunben erhält, fo ift fie i^m öor 60 unb 80 ^al^ren

ungleid) fpdter, aber bznn bod) 3utet( getoorben. 3)ag Oelb aug

frember Quelle inar aber 3U jener "ßdi für b<tn fkinen ober

mittleren (äefd^äftgmann überhaupt foßufagen nid^t auf ber '©dt.

5)ag einsige ^rebitinftitut für ba^ Qan^c 9leid^, bie f. f. priöitegierte

öfterreid^ifc^e ^ationalbanf, fannte burd^ i^re Statuten unb il^re

Senbens nur fogenannteg erfteö 'Rapier, unb ba^ 'iportefeuiKc

beg t)on mir gefc^ilberten (äefd^äft^freife^ gelangte felbft mit

Hnterfd^rift eineg fold^en '^rimal^aufeS nur fpdrlid^ in bie Ferren»

gaffe.

^em "^priöatbanfier fiel alfo bie Aufgabe 3U, biefe £üdfe aug»

3ufünen. (Begentoärtig finb jene priöaten ^anfl^dufer, toetd^e im

6inne biefer *iHufgabe baS ©elb in bie handle beg legitimen,

beg eigentlid^en ^anbelS leiten, mit bem legten biefeg OenreS,

mit 3. §. 8tame^, berfd^tounben. 5)amalg fel^Iten fie in ber

©efamtl^eit ber Vanftoelt nic^t, tro^bem innerl^alb berfelben aud^

fd^on 3U jener 3eit ^auptfdd^Iid^ baS' (£ffeften= unb "^Börfengefd^dft,

l^eimifd^eö toie internationale^, gepflegt tourbe; aber i^rer toaren

nur toenigc unb mit ber '^ett beg jübifd^en §anbelg ftanben fie

nur feiten in "^Berbinbung.

(Eine *^ugna^me ftatuierte altenfaUg ^. §. '^etfergl^eim & (£0.,

bod^ tixxr bie ^raft biefeg ^aufeS feine gro^e unb eg fiel aud^ naäi.

bem erften gefeilten 6d^ritte, bm eg getan ^atte.
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'SHu^tc man &db ^u<i)zn, fo tpar cg unb 3toar nur [pärlid^ unb

unter 6d^toierigfciten ein3ig bei einem ber tocnigen '^ribat»

(E^fompteure 3U finben, '^on einem '33IanfD=^rebite fonnte feine

9lebe [ein, ein [old^er toar fetbft in gan3 anberen 6p^ären na^e3U

unbefannt unb für ba^ '^ortefeuilfe begann ber 3itt^[ti^ <^^ bie[er

Quelle bei lOo/o, tro^bem ber 3i"^fii& ^^r ^cint nid^t über 5 0/0

ftanb unb bie 5o/oige "SHetalliqueg, bie bamalige 9^ente, ü)ie [d^on

einmal ertoä^nt, [ic^ über 100 belegten. S)iefe jübifd^en S^auf»

leute befanben fid^, mit 'iHugna^me i^rer größten — toag l^eute

faum glaublich erfc^eint — in ber ^lut beg (äelbumlaufeS toie

auf einer ^n\cl. 6ie mußten nur mit i^rem Kapital arbeiten

unb fottnten erft bann, toenn eg fic^ berme^rt I;atte, toeiter t)or=

bringen unb fortfc^reiten. S)iefe Satfac^en fc^ufen für bcn Don

mir gefc^Uberten ©efd^äftgfreig jenen ftarf fonferbatiben ^abitug,

ber au^ in ben fefunbären ^egleiterfd^einungen biefeä !auf=

männifd^en £ebeng 3um *5lugbrud fam. — '^m 5>orfe ftef)t regel=

mä^ig ba^ ^irtS^aug neben ber 5?ird^e. ^n '^öien fte^t inmitten

ber ©efc^äfte baS' (Befd^äftgfaffeel^aug. *^ud^ biefeg Viertel l^atte

baS [eine unb lein 3tt)eiteg. ^g toar bieg ba^ alte (£afe ^riebric^i

am §ol^en '^Harfte im Ginafd^en §au[e; ^ront nic^t me^r alg

brei Öffnungen unb 3tDei fteine 9lüdf3immerd^en. 5)ie[e tt»in3igen

9l<iume genügten für alte jene (Ei^efg, bie regelmäßig nad^ bem
^erfel^r in einem [old^en Verlangten. 5^re '^Ingeftellten toaren l^ier

nic^t 3U [eben, [ie f)attcn nid)t bie Aufgabe, tt>ie [päter, nad)

^unben 3u jagen, [ie ab3ufangen; bcnn fo toenig man bamal^

bie i^unben ber '^rot)in3 burd^ 9veifenbe auffuc^en ließ, fo tpenig

toar bieg am '^la^e üblic^, man toartete, ba^ unb big fie fid^

einfanben. ^ür bag 'SHilieu in biefem ^affeel)aug toar eg fc^on

äußerlid; [el^r be3eid^nenb, ba^ eg nod^ bie alte Ölbeleud^tung

beibehalten l^atte. ©agflammen tourben erft lange nad^ 1848 ein=

geführt, '^erfonal: ber alte 5?affeefieber, feine ^rau felbft an

ber ^affe, ein alter, fd^on el^rtoürbiger 9Har!ör. "beginn: morgeng

[e^r frül^; eg treffen bie 'iproi)in3funben ein, aud^ 3U ^aufe 5rü^=

auffte^er, allmä^lid^ jüngere (S5^[g, ti)eld^e noc^ ge[d^äftgeifrig

genug finb, um bie *iHngefommenen 3U muftern. ^rübftücf [treng

fon[ert>atit>: Slöiener 9Kelange im (Blag, ba3U bag obligate, b^ute

t>er[(^ti)unbene „'TlBa[[erfip[er*; mürbeg (Sebäif muß ejtra verlangt
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toerben unb ü)irb mit 6efrcmbeter '3Hiene gebrad^t. '3Timmt ein

'&a\t See, fo toirb er t)om 9Itarför teilnel^menb gefragt, ob er

[id^ ben '3Hagen üerborben 'i)ahe. "^luf bem nie abgebedten fteinen

'33iIIarb lagen bie 'ilDinterröcfe, mand^erlei '^afete ber '2lnge!om=

ntenen unb mitunter S^itungen. ^eute greift auc^ ber Oefc^äftg»

mann bor ollem nad^ feinem blatte. 5>ie böfe ©rfa^rung ^at

il^n geleiert, toie fel^r auc^ feine ©efd^äfte baoon ahfiäwQcn, toie

jene beg 0taateS geful^rt toerben; ber Kaufmann ift notgebrungen

^olitifer getoorben, er toirb 3u einem "Urteil gebrängt.

5>amalg tag man bie 3ßitit"9 ^^ft am "illbenb; man ^atte feine

ßile unb ^benbbldtter gab eg nid^t. "^Balb nad^ 8 H^r toar baS

^affeel^aug boUftänbig leer. *3Tiemanb 3U feF)en, alS ber ^auS*

fned^t, toetd^er bie in SRei^en aufgefteltten Öllampen für ben 'Sibenb

pu^t unb l^erric^tet. STCac^ Sifc^ ift aber ba^ ^affeel^aug uberboll,

bie ^efud^er brängen fid^ um bie fleinen Sifd^e bic^t 3ufammen,

bie lange *^feife unb ben ^ibibug forgfam balansierenb, um
nid^t bie eigenen ober frembe '23einfleiber in ^ranb 3U fetjen.

(Eö finb fämtUc^ 6tammgäfte. 3>ie lebhafte '^affage beg ^ol^en

"3Har!teg betoegt fic^ auf ber anberen ©eite in ber ^ogenlinie

*2BippIingerftra^e=£id^tenfteg unb fül^rt nie einen ^remben in biefett

'iRaum. 'SXur an einem ein3igen Sifd^d^en d^riftlid^e Ferren, be=

fannte ^abrifanten aug ber "^orftabt: "i^benfamer, "^Hot^tourf,

3utDeiIen aud^ beffen ©d^toager Sfelij Pfeiffer, bie fid^ regelmäßig

l^ier 3um 6d^tDar3en — eS gilt alS ber befte in gan3 '^ien —
einfinben; bann nod^ ein britter, beffen Flamen ic^ fc^on t>er=

geffen l^abe, ein fleineS 'SHännc^eU; ben ein getoiffeg ^albbunfet

umgibt. (Er er3eugte bie fc^ü)ar3en, feibenen ^alStüd^er, toelc^e

bamalg, t)or ber (Einfül^rung ber fonfeftionierten Rabatten, alU

gemein unb aud^ öon bem 3U meiner 3ßit fd^on längft berftorbenen

^aifer ^ran3 getragen tourben. S)er ^aifer ließ bei eintretenbem

'^Bebarfe feine ^algtüd^er immer bireft bon biefem Fabrikanten

Idolen unb allgemein fül^rte man biefe (Befd^äftSberbinbung auf

ein fel^r „natürlid^eg" '^^erl^ättnig 3urüdf. ^igur unb (Befid^tg3Üge

ioiberfprad^en biefem on dit nic^t. 5)ie fleine Oruppe ^ielt fid^

referbiert. "Unter ben anberen, auSnal^mglog jübifd^en ©äften

toar bie ^onberfation laut unb lebl^aft; fie galt nid^t bem ©e=

fd^äfte — eg toaren ja bie 3)ig!utierenben 3umeift i^onfurrenten
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— fonbcrn bcn SagcSercigniffcn in ^icn unb fclb[t mitunter

bcn ))oUti[(^cn im '^uglanbe. §icr, too fein „^Taberer" fid^ ein=

fc^Ieid^en fonnte, burfte man \i&^ me^r gelten laffen alg in irgenb

einem ber anberen eleganten C£afeg mit il^rem toed^felnben '^nbli=

fnm. ^it beginn ber (äefc^üftsiftunbe leert fid^ ba^ 2otal, eg

l^errfc^t in bemfelben toieber feierliche 'iRul^e; 3ur 5^ufe [teilen

fid^ bic (Bäfte, \Dcnn aud^ lange nid^t [o 3a^Ireic^ toie 3um
6d^ü)ar3en, toieber ein, aber nur auf fur3e SBiertelftunben, benn

ba^ ©efc^äft reid^t über biefe 'ßcii noc^ l^inaug. ^ur einige,

öltere Ferren bleiben 3U il^rer aUabenblid^en 'Partie 3urüd. 5>ag

6))tel, gleid^fallg urfonferöatiö, meber Sarodf nod^ '^^ift, fon=

bern 3umeift nur ba^ uralte „'^abV, toenn eS l^od^ fommt,

Preference, beibeö nur mit beutfd^en harten. Salb nad^ 8 HJ^r

abenbg Verlieren fi.d^ aud^ biefe legten Sefud^er, ber atte ^llarför

fud^t feine 6tamm!neipe auf, nad^bem er bie Sage§Iofung ah"

geliefert l^at. 5)iefe betoegt fid^ regelmäßig 3tr)tfd^en 80—100 ^l.,

für l^eutige "^Jerl^ältniffe eine fel^r fteine ©umme, aber fie l^at

bei ber geringen "^Hiete, toeld^e in biefem ©inafd^en ^aufe ge=

3a^It tourbe, unb ber minimalen fonftigen Plegie genügt, um
im 2aufe ber [Jal^re ba^ (Ehepaar 3U fel^r tool^I^abenben beuten

3U mad^en.

S>ann entftel^t ber Quai. 5)a§ (Sefd^äft unb mit il^m ba^ '^ubU=

fum biefeg BtüdcS '^It^'^ienS toanbert nad^ bem neuen Söiertel,

in ein neueö ^affeel^auö. ^er '33efi^er be^ alten toill fid^ 3urüd=

sieben; bie ©äfte fönncn iF)n nid^t betoegen, bem alten "2Harför

bie 'STad^foIge 3u überlaffen; er öerfauft bie ^on3effion, ber Mufer
toed^felt 2ofal unb "^erfonal, ber alte 9Har!ör ift brotlog. Ilber

*^lnregung eineg bamalg nod^ jungen ^aufmanneg, gleid^fallg bem
'^reßburger ©l^etto entftammenb C^H. 6t., fpdter 6t. & 6p,), tüelc^er

feitl^er a{& (E^ef eineg großen unb bornel^men §aufe§ geftorben

ift, erflärt fic^ eine '5ln3al^I ber biöl^erigen 6tammgäfte bereit,

für ben alten 'JHann eine monatliche 9^ente 3U fubfWbieren.

5>er bigl^erige reid^e finberlofe Sefi^er öertoeigert aud^ f)ier3u

jeben Setrag. „^ir "^ilbe finb bod^ beffere '3Henfd^en", fagt

ber ^anabier in 6eumeS ©ebid^t 3U bem (Europäer. 3)er '3Harför

he^iefit bie 9^ente einige 'iHtonate, fie reid^t aber nid^t aug unb

il^m toirb biefe (£jiften3 unerträglid^. „Setteln unb babei nod^
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l^ungern, ba^ krnc \d) in meinem 2eben nid^t meF)r", fagtc er,'

Q(g id) i^n bag le^temal bei mir gefe^en. 3ii"^ näd^ften (£r[ten

erfc^ien er nid^t, unb alä id^ mid^ um feinen ^crbfctb erhmbigte,

l^atte er [d^on öon feiner 5>ac^fammcr in 'JTufeborf aug ben Sob

in ber 5>onau gefuc^t unb gefunben. 5)te ^affee5augibt)IIe l^at

dfo eine ^rt tragtfd^eg (Enbe gefunben. 6ie foll bie ,6d^ilberung

ber feiner3eitigen jübifc^en (Sefd^äftgtoelt in bem alten Bt<xbt=

toinfet abfd^lie^en, beüor ic^ an bie S^id^nung i^rer 3tDeiten großen

§älfte im "iBormärs gef)e.

5)iefe stoeite beftanb aug bem großen Greife jener jübifd^en

^aufleute, toelc^e fic^ bem ^ommer3 fämtlic^er Sr3eugniffe ber

"58obenprobu!tion unb ber mit i^r in ^erbinbung fte^enben lanb»

toirtfc^aftlid^en ^nbuftrien toibmeten. (Sin ©ebiet, toelc^eS in bem

bamaligen ^irtfd^aftgleben Öfterreid^g einen gegen bie ^nbuftrie

nod^ t)iel übertoiegenberen '5^aum einnal^m, aiS' eg ^eute ber ^aii

ift: 6c^aftDot(e, 9^of)(eber (§äute), 8d^af= unb Kalbfelle, ^noppern,

^ornfpi^en, ^ein, ]^auptfä(^{id^ aber (Betreibe unb 6piritug C^Bein

toar 3U jener 3^it i" ^ien fein jübifc^er ^anbcl).

5)ag ^ilb biefer gan3en 3ü)eiten 6pl^äre beg jübifcf)en (Befc^äfteg

im ^ormär3 toar nac^ mehreren 9^id^tungen ein öon jenem ber

erften §älfte butd)au^ berfc^iebeneg. 5)iefeg (äefd^äftgleben b€=

toegte fid^ o^ne jeben lofalen toie fommer3ienen Siif^^^^^^^^^^Ö

mit bem ber Stabt ein3ig in ber 2eopoIbftabt, f)atte eine gan3

anbere ©eftalt unb bot eine gan3 anbere 63enerie. 5)ort eine

i'iReil^e öon 6tra§en unb bid^t gebrängt in benfelben 2abcn an

£aben; in jebem berfelben fc^ön gereil^te "^arenöorräte, öon benen

jebeg Btüd inbiöibueU burd^ bie ^unben unter '3HittDir!ung ber

^ommig befid^tigt unb gel^anbelt toirb. 5)em 'ilDarenlofal fid^

anfd^Iie^enb, je nac^ (äröfee unb *33ebeutung beg (Sefd^äfteg ein

gröfeereg ober fleinereg ^ntor mit mel^r ober toeniger fij an=

geftellten ^ontoriften.

^on allbem fd^einbar \)ict nur eine geringe 6pur. '23on bem
großen 'iBerfe^r, ber fid^ in ber £eopolbftabt auf biefem ©ebiete

abfpielte, ein '33erfe]^r, im "^Setrag fic^erlic^ Oiel größer alg ber

in ber Sejtilinbuftrie, ift in ben 6tra|en nid^tg 3U bemerfen.

^0 ift alfo fein 6d^aupla^? ^ov altem, too ber beg toic^tigften,

beg allgemeinen STCai^runggmittelg, beg (äetreibeg unb ber mit
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tl^m sufammenl^ängenben anbevcn '^Ttifd ? '^ic ftellte fic^ bicfer

[©etreibel^anbct 'Jöicng unmittelbar gegen (Enbe beg 'D3ormär3 bar?

3in einem einfad^en, unfd^einbaren ^affeel^auglofal, bei ©tierbödf

an ber S)onau, betoegten fid^ t>on morgen^ bi^ ahcnb^ einige

l^unbert 'iöXenfd^en, unaufl^örlid^ miteinanber Oefd^äfte batb ah=

fd^Iie^enb, balb ahtoiädnb, o\)m anbevcn Apparat unb o^ne

anberen ^el^etf alg ein '5Toti5bud^; nur l^ie unb ba tourbe ein

fteineg "iaiufterfMd^en befd^aut, geprüft; 3um 'iHbfd^Iul genügte

tag 'tlÖort, bie ^Ttotierung in ba^ SBüd^Iein ber 'üJerl^anbelnben.

^eben unb 3ü)ifd^en i^nen bie regelmäßigen ^Begleiter biefeS

^erfel^rg, bie 6adft»erleil^er — ein S^ciQ, toeld^er burd^ bie ba^

malige ^uSbel^nung beg Oefc^äfteg entftanben toar — (3en[ate,

^ommiffionäre, ©pebiteure. 5>ie Slöare, bie gefauft unb Derfauft

iDurbe, befanb fid^ gar nic^t in ^ien; 'ilöien l^atte feine 2ager*

l^äufer, feine Depots — fie lag irgenbtoo auf ber gansen ©tredfe

i)on SSDien big 'ipeft ober toeiter barüber l^inaug big in ber ^acgfa

über in ber 6lot)afei unb mußte erft t>on bort nad^ '^ien ge=

langen.

^ie ^izx Oerfel^renben ^aufleute toaren fo 3iemUd^ an jebem

f3QDod^entage biefelben, aber bod^ mannigfad^ abtoed^feinb ; benn

ein Seil i)on i^nen toar gar nid^t ^ier, fonbern an anberen '^Id^en

iDol^nl^aft unb nur chtn beg fortlaufenben ©efd^äfteg toegen faft

ununterbrod^en hei 6tierbörf 3U feben; fie mad^ten barum aud^

bzn (Einbrud Oon Slöiener ^aufleuten. 'Stur am 6amgtag er-

fd^ienen bor 12 1X\)t SÖlittag unb in bcn ^Xac^mittagftunben ^a^U

reid^e anbere oon einem eigentlid^en '^roOin3tt)pug, in ber 'iReget

aud^ auggerüftet mit einer "illrt SReifetafd^e, bie mel^rere "2Hufter«

fddfd^en barg. 'tSDien l^atte nämlid^ fd^on bamalg am 6amgtag
einer jeben ^od^e 3U '3Hittag eine (Setreibebörfe; fie toar tjoo^l

nur eine freie 3iif<i^^^^^w"ft ^^^^^ @etreibe=3?ntereffenten unb

tDurbe natürlid; nid^t nur t)on ben ^nfaffen beg 6tierbödf, fonbern

felbftDerftdnblid^ aud^ bon jenen in ber 'tProbin3 anfdffigen ©e=

treibel^dnblern befud^t, toeld^e getool^nt toaren, bag bon il^nen

bie ^ilBod^e über 3U §aufe eingekaufte (Betreibe an biefem "^Börfens

tage 3U toerfaufen, ol^ne fid^ aber augfd^Ue^Iid^ an ba^ "^Börfenlofat

unb an bie 3tt)ei ©tunben beg bortigen ©efd^dfteg 3U binben.

®ie bamalige offi3iene ^örfe beg Gamgtagg reprdfentierte me^r
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baß Cofalgefd^äft, bie "^pprobifionicrung '^Bicnö, toid^tig für bie

*3Hür(er ber Umgebung, für bie bamalg f($on beftel^enbe 'Wiener

5)ampfmü^Ie, für bie ^ädfer ber 6tabt, bie .Trauer ufto., tod^renb

bag täglid^e ^affeel^auggefc^äft fc^on über baöfelbe toeit ^inaug»

griff, ^ei ben bamaligen Srangportöerpitniffen toaren bie

^ifferensen im 'ipreife 3tDifcl^en ben einseinen Gtäbten gan3 anbcrt

üW l^eute unb gaben bem §anbel fc^on ©elegenl^eit, auSgleid^enb

einßugreifen. ^an tann dfo fagen, ber ©etreibel^anbel '^©ieng

beruF)te auf bem ^affeel^aug unb auf feinen (Säften, nic^t auf

bem einmaligen ^örfentag unb feinem (äefd^äft, toeld^eg nur bzn

^Harftpreiß beflarierte, ber fic^ bei 6tierböcf ergeben l^atte.

^JH^nlid^, toenn aud^ nic^t gleid;, berl^ielt eS fid^ mit bem 6piritug=

l^anbei. (Er fpielte fic^ in bem anbeten, 6tierbödf gegenüber ge=

legenen ge^erfd^en i?affeel^auS ah. Wie bei ©tierbörf fa^ man
aud^ i^ier ein ununterbrochene^ ©efc^äft 3ü)ifd^en i^aufteuten,

toetd^e inbeffen faft alle ben ßinbrud Don '^Bienern mad^ten;

3tDifd^en il^nen beilegten fid^ 0piritugfabrifanten, mittlere unb

fleinere Brenner aug ber '^robins ufto.; bie ganse ©efellfc^aft

g(eid[)fallg, toie bie ber (Setreibepnbler, auSfd^Iie^Iic^ jübifc^. 5>a§

innere ©cfüge bcß ©piritu^^anbefg l^attc jcboc^ 3um Seile eine

gan3 anbere ©eftalt. "i^on ben ©etreibearten gelangten bie tDtd^=

tigften burc^ einen erften §anbel an bie ^ampfmül^le, an bie

"3HüIler unb nac^ bem Hmtoanblung§pro3e§ 3u 'SHel^l erft burd^

einen stoeiten ^anbel in ben ^onfum ; 6pirituS l^ingegen ift fd^on

ein fold^eS sloeiteg '^robuft; ber ^erfel^r in i^m umfaßte barum

neben ben 6pefulanten öortoiegenb ©roffiften biefeg '^Hrtifel^,

toeld^e bie t)on ben "iBrennern unb (Spekulanten gefaufte ^arc
an bie fteinen ^änbler, an ^iförerseuger unb getoerblid^e "betriebe,

nid^t nur in "^ien, fonbern aud^ in bie ^roöins öerfauften unb
frebitierten. betreibe ti)ie 6piritu§ toiefen in il^rem *^er!e^r tro^

mand^er "^^erfd^iebenl^eit jebod^ fd^on bamalS ein gemeinfame^

d^arafteriftifc^eg *3Homent auf; beibe gel^ören fie 3U ben fo«

genannten, toie ber in ber "^öiffenfc^aft gefd^affene ted^nifd^e ^ug«
brudf tautet — fungiblen, toill fagen vertretbaren ^aren, b. ^.

3U fold^en, toeld^e ben ibealften biefer ^rt, bem ©olb unb ben

(Effecten baburc^ fel^r nal^e fommen, ba^ and) bei i^nen nic^t

uöttoenbig um eine beftimmte inbibibuelle "^oft gel^anbelt toerben
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inu§; innerhalb gctDiffcr (5rcn3en nämlid^ f)at bic gansc er3eugte

*5Bare eine fo burc^aug gtcid^c ^Befc^affen^eit unb ^crtoetibbar^

feit, ba^ cg gan3 gleichgültig fft, ob biefe ober jene geliefert unb

afseptiert toirb. ^anater ^ei3en aug einem beftimmten (öebiete

unb t)on gleichem ©etoic^te gibt immer ba^ gleiche '3He^l 5>iefer

ber QcpväQicn ^ün3e d^nlicbe C^arafter berfc^iebener ^aren
ift balb na<i) bem "iHuftreten unb (Einleben beg ©ffe!tenf)anbel^,

alfo fe^r frü]^3eitig anerfannt unb 3ur leichteren 3>urci^tü5rung

ber Spekulation au^genü^t toorben. ©ie brandete eben nur i^rem

gesamten ^anbel eine beftimmte %t)pc 3U ©runbe 3U legen, toomit

bic '3HögUd^feit bc^ Sermingefd^äfte^ gegeben toar; ba^ [;atte

fid^ auf ben großen internationalen ^arenbörfen fd^on 3U ^n»
fang beö 18. Sabr^unbertö t>on3ogen.

5>ie 'STottpenbigfeit ober "^ertoerflic^feit beg Sermin^anbelg l^ier

3U bigf utieren, fel^It jebe '53eran(affung; ic^ toitt nur fonftatieren,

ha% er für biefe beiben §anbe(gartifet in ^ien im S53ormär3 f'^on

lange beftanben ^at, aber aud^ nur für biefe — für ben gan3en

fonftigen großen 9veft beö '^robuftenmarfte^ toar biefe ^rt be^

©efd^üfteS bamalS ebenfo toenig burc^fü^rbar, di§ fie eg ^eute

•erfc^eint. ^ür fämtUd^e 9^o^probufte gilt ba§' ©leid^c tpic öon

bem ^üuptartifel, ber 6c^afü)one. ^n le^terer toaltet eine gan3

rubere unDergleic^Iid^ größere '^llannigfaltigfeit unb ^erfc^iebeu=

l^eit ber Porten unb i^rer "^ertoenbung oh, alS bei bem (Setreibe.

6elbft innerl^alb gan3 berfelben ©attung 3eigen 3iDei ""Partien

nie bagfelbe ©efid^t, 5^ben fie nie ben gan3 gleid^en (^^avatizv.

S)ie Gpefulation fann alfo nur baxin beftel^en, ba% man \id} mit

bem ufueUen ^anbelggetoinn nid^t begnügt, fonbern bie fteigenbe

^öujunftur abtpartet. ^n ben brei^iger unb t>ier3iger ^^^ren be^

toorigen ^al^r^unbertg befa§ "^ien ein 3iem(ic^ leb^afte^ ^oü=
gefc^äft. 5>ie ^oH^änbler felbft toaren — toenn man Oon jenen

griec^ifd^en firmen abfielt, toetc^e alg ^ommiffionäre bie Collen

aug bem Halfan bireft erl^ielten unb fie auf bem §aupt3onamtc

berfauften — auönai^mglog 3^uben; in erfter 2inie fommen ^ier

größere ^irii^^^" i" ^etrac^t, toelc^e bie "Partien ber feinen §err=

fd^aftöti)oUen kontrahierten, bie Gortiererei unb ben mit i^r öer^

hunbcnen (Ejport betrieben, kleben i^nen arbeiteten bann eine

gro^e *Tyn3a^I mittlerer unb fteinerer ^oll^änbler gteic^fadS in
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'iprima Collen, b. 5- i" feinen Sinfc^uren; anbete toicber unb

il^rer toaren t)iel mef)r, in bcn geringeren, ben 3tt>cifci^uren aüer

(Sorten big 3U ben 3i9^^'J= "^^«^ 3'iä^tü)onen.

5)iefc fleinen ^robuften^änbler beg Wiener '^la^eg toaren

ebenfo toenig unb bielleid^t noc^ öiel toeniger a(g (5etreibe= unb

Gpirttug^änbler l^ier too^n^aft. 6ie brachten bie eingekauften

'iprobufte fofort in bie 52Taga3ine eineg ber Äommiffiong^dufer,

toelc^c biefem ©efd^äft oblagen, tiefen fie t>on bem §au[e t>er=

faufen ober belehnen, um bann einen günftigen Verlauf abtoarten

unb bcn (£infauf fortfe^en 3U fönnen. 5)ie[e ^aufleute brauchten

atfo oft nic^t einmal eigene ^Tagasine unb i^r Kontor befc^rdnfte

fid^ auf ben SRec^nunggabfc^Iufe mit i^rem ^aufe; i^ren ^ufent=

i^alt berteilten fie auf il^r $ote(= ober ^onat^simmer unb ba^

Cafe ^e^er. Ratten fie berfauft, fo fehlten fie einige Sage, toetc^e

fie il^rer ^amilie unb bem neuen (Einfauf toibm^ten, um bann

toteber für längere 3^it <^^^ ^^"^ ^la^e 3U fein.

5)er ©efamtumfa^, toe\d)cn biefe ^ittelfd^id^te in SIBoUe machte,

übertoog in ©umma toeitauS jenen ber toenigen großen WotU
l^äufer,

^ad) jeber 'iRid)tung g(eid)artig öerl^ielt eg fid^ mit all bcn

anbercn 3a^Ireid^en 2anbegprobuften. '53or allem toaren aud^ in

biefen anberen "^rtifeln mit toenigen 'iUugnal^men augfc^Iie^Iic^

Suben, ^änbler aug ber ^rot>in3 tätig; e^ beftanben aber auf

biefem ©ebiete aud^ Wiener jübifc^e firmen, eigentliche ^ro=

buftenl^äufer, toie bie t. t prib. ©ro^^anbfung ^einric^ "-^ 11 a f

,

ber 'iBater beg 'SHori^ D. "^Borfenau. §einrid^ ^ e i n unb noc^ ba^

eine ober anbere; toag biefe bcrfc^iebenen §änbler inÄ^noppern,

§orn, ^noc^en, flauen, — ^aren, für toeld^e bamal^ nic^t bie

l^eutigen ©rfa^artifel, ©teinnufe, Hartgummi, 3^^^nIoib, (Sallalit^

ufto. beftanben, unb bie barum au^erorbentli^ toic^tig toaren —
toeiterg in ^onig, ^ad^g, Salg, 8peifefett, SRüb= unb £einöl,

"^Borften, '^lo^^aar, ^afen^aar, ^abern, ^ettfebern unb bergleic^en

nac^ ^ien brad^ten unb ^ier o^ne alte faufmännifc^e ^13ofc an

bie Oerfd^iebenften getoerblid^en unb inbuftriellen 'iBetriebe ober

an anbere ^änbler toeiteröerfauften, toürbe in einer Hmfa^ftatiftif

beg SCÖiener ^anbelg, genau fo toie im SJBoIIgefc^äft, eine un=

gleid^ größere ^^oüe fpieten, al§ jener ber auf ber ^ilbf(äd;e 3U
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übcrft erfd^cinenben (äro^f)änbIer. Hnb bcg toeiteren betrieben

jal^Ireid^e 3"^^^ (Sefd^äfte, toeld^e gan3 angentein unb bon ben

*^robuften]^änbIern [elbft in ber gefd^äftlic^en 9^angörbnung tiefer

alg ber "iprobuftenFianbel geftellt, nid^t al§ 3U biefem geprig

betrad^tet tourben unb bie nid^t^beftotoeniger eine unentbel^rlid^e

i^eiftung bollfül^rten. 3ii^^"> ^^i^g in ben SSÖiener Vororten, teilg

in ber ^rot>in3 tDö^nl^aft, fammelten t)on ben ^leifc^^auem in=

unb au^erl^alb ^ieng bie naffen "iRinbgr^äute, f)ingen fie auf bie

Srodenböben unb lieferten fie bann an bie 'Wiener %)tgerbereien.

*illnbere f'auften für bie 3al^Ireic^en "^ei^gerbereien ebenfotool^l

bie ^elle ber gefd^Iad^teten, toie ber in bzn ©d^äfereien gefallenen

6d^afe. Xlnb toieber eine anbere ©ruppe biefer fkinen ©efd^äftg=

leute machte bie fogenannte ^auttDoHe, b. ^. bie auf trodfenetn

f^IÖege t)on bem toten '5)Iie&e mit ber 6d^,ere abgenommene "^olk,

eine SKoUgattung, bereu §aar fid^ nid^t feft, fonbern 3art anfül^It

unb baS barum 3ur 6d^meid^elung beg 6trid^eg öon ben ^ein=

tuc^er3eugern fel^r gefud^t ioirb; unb 3u gleid^er 3^it nal^men

biefe ben ^ei^gerbern bie in i^ren *^er!ftätten gefallene, bie

fogenannte (SerbertDoHe ah, ein geringtoertigeg aber billiget unb

Oon ben (Er3eugern orbinärer Sud^e fe^r gefd^ä^teg '2HateriaI.

^ur3, im gan3en ^anbd mit agrarifd^en '^robuften l^errfc^te eine

emfige S^ätigfeit ber ^uben, bie für benfelben nid^t toeniger anS=

fc^faggebenb fein mu^te, alö jene fd^bn )yon mir gefd^ilberte in

bem gan3en ^ereid^ beg "Wiener Sejtill^anbelg.

^ür Umfang unb ^ebeutung beg ^grarl^anbelö, namentlich

feiner mittleren 6df)id^te, möchte ic^ nod^ eineg anfül^ren: '^ien

l^atte eine (Betreibe^, aber fonft feine '^arenbörfe, jebod^ gleid^=

fam alg bereu (£rfa^ neben ben öffentlid^eu ^örfen= unb ^ed^fet»

fenfalen bie O^ftitution ber beeibeten '^arenfenfale. "23on 42

fold^en im 6d^ema S53er3eid^neten toaren 20 3"^^"^). 'o:>el(i)e an^"

fd^Ue^Iic^ in biefem '^probuftengefd^äfte ber £eopotbftabt tätig

toaren, toäl^renb bie Vermittlung ber 22 d^riftlid^en, 3umeift

') SofcT ^ilfc^cr, filtog ^atb<x&,, ©abricl «dtaf, "iRuboIf SBrtE, ßcopolb
(Eol^n, ^. ©rüntoalb, 3»oad^im §tllbergcr, 'Sllbrcd^t filier, Sgnas §irfd^,

3gna3 ^offntonn, 92Tarfug Slö^otot^cr, 3. §. ^ann, ©crfon i^allmuö,

3Hort^ £tcf)tcnftcrn, (Salomon W.obevianiv, ^avl Oppcnf)dmtv, Qfaaf
©rf)ornftcin, "Jlnton ©df^toi^er, ©igtnunb <3txo%, 3ofob "^iöcrti^cimcr.
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©ried^en unb 'Italiener — über baS ganse anberc ©ebiet beg

^anbelg unb beö ^omnter5eg fic^ erftrecEte. Unb biefc 20 jübifc^cn

^ecibeten toaren nur ber ^eru für eine brei= ober bierfac^e "^ns

iai)l t>on folc^en unbeeibeten ^robuftenfenfalen; unter i^nen an=

[el^nlic^e firmen, bie eine ©efd^dftöfumme Vermittelten, ü)ie fie

feiner ber beeibeten auftoieS; einselne unter il^nen Ratten fid^ hei

großen ^abrifanten ein [old^eS Söertrauen ertDorben, ba^ nur

burc^ fic eine 5öerbinbung mit ibnen möglich toar.

^d) möd^te nid^t toeiter in Sinsell^eiten eingeben; id^ glaube

fd^ün je^t refümieren 3U fönnen, ba% aud) [c^on bamalg auf

bem gan3en fommer3ieIlen (Bebiete nur anwerft toenig ^illrtifel

unb 3iüßtg<^ 3u finben toaren, toeld^e — ö)ie beifpiel^toeife S)rogen=,

^ergir>erfgprobu!te, §015 — bie 6teinfol^Ie fpielte bamalS nocb

gar feine /iRone — unb (Eifen — öon anbzrcn alg jübifd^en ^auf»

leuten im ganbelgüerfebr gepflegt tporben finb.
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2. Äapttct

(S^etto and) in ^im; bet ©egenfa^ glDifi^en

njirtf(i^aftli(^er 93ebeututtg unb ftaatli(^et

'Serfe^mung ber Suben

5>a!g für bie '^lugfü^rungcn beS er[ten ÄMpitelS benü^tc ^anbcl§=

unb ^brcPud^ be^ '3Xicberü[tcrretc^ifcl^en (SetocrbcbercinS ti>ar

ber crftc ^erfud^, bie ein3elnen aut^entifd^en 'iier3eici^uiffe ber

toerfd^iebcnen Bünfte unb [onftigen gewerblichen ©enoffenfc^aften,

bie freien (Setoerbe unb ^abrifen, fotoie bie bürgerlichen unb

anberen ^anbcl^gremien ^ienS, überl^aupt die 3U jener 3^^t,

1846, für büQ ^irtfd^aftgleben in ^etrad^t fommenben Drgani=

fationen unb 5?örporationen in einer ©efamtpublifation 3U t)er=

einigen; für bie ©d^ilberung jener 'ßdi ift e^ nod) l^eute bie

ein3igc überfid^tlid^e unb erfd^öpfcnbe Ouelte geblieben. 3)a^

6tubium biefeg *5Buc^eg fü^rt un^ 3ur ^enntniö einer gan3 merf=

tDÜrbigen Satfad^e. SÖ3enn nun ein neugieriger 2efer biefeg '^ud)

ft)ftematifd^ burd^gefien toürbe, too^ fänbe er barin? "^ot cäian

bie gan3e ^affe ber 5)etaitfiauf(eute am (Braben, ^of;Imar!t uftD.,

bie fämtlid^en (5emi[c^tü)aren=, bie 6pe3erei5änbler ber Söor=

ftäbte. '^»enn alle biefe finb, tocnn aud^ nod^ fo flein, *3HitgUeber

bc^ bürgerlid^en ^anber^ftanbeg, beS §anbelggremiumg.

Qnnerl^alb beg bürgerlichen §anbelftanbeg gab eg feine

3uben; fie toaren feine Bürger, fonnten, olfo biefem (Bremium

nid^t angel^ören. ^n einem anberen ^er3eid^nig fänbe er bie S2Hit=

glieber beg f. f. prit». (Sro^^^nbhingSgreminm^. 5)iefe ^nftitutiön

ift nid^t au§> bem ^anbel organifd^ hervorgegangen, fonbern 1774

t>on ber ^aiferin ^aria Sl^erefia gefc^affen iDorben, um ben

Derfc^iebenften (Elementen, toeld^e bie ^ufnal^me in ben bürger=

Hd^cn ^anbci^^anb ftatutarifd^ nid;t finben fonnten ober fetbft
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fd^euten, tl^re im aUqcmdncn 3^terc[[e toünfc^cngtocrte fauf=

männifd^c Sätigfcit gcfc^tid^ 311 ermöglichen; brang fio bod) in

il^rem 9^effripte barauf, ba^ fetbft ber öfterreic^ifc^c "^Ibel fid^ in

bie "iReil^e ber (Sro^^änbler fteüen )ol(e. 3)iefer Sntftcf;uiig cnt=

[prec^enb, toaren bie !. f. prit». ©ro§t)änbIer eine j'e^r bunte ©ruppe.

6ie umfaßte bie eigentlid^en grcgen ^Banfierg, toie bcn feineren

^efi^er einer [ogenannten 8d^rei6ftu6e, ben ^ed^fler, ben gTie=

d^ifd^en ^ommiffionär, aber aud) .^'^i^rifanten öerfc^icbenfter

"iBrand^en, tocld^e a(g fold^e ber ^erlei^ung einer ^anbeläbefugni^

ebenfotoenig beburft f)ätten, toic öerfc^iebene anbere. 9Han fuc^te

aber biefes f. f. 'ipribifegium, toeil ejg borfommcnben ^aiit^ ba^

unbefc^rdnfte ^cd)t 3U aller unb jeber öffentlichen Unternehmung

gab unb toeil eä al^ eine '^ug3eid^nung galt; bagegen fanben

[id^ bie "^^ertreter be§> eigentlid^en, be^ ^arenl^anbel^ in bem

100 Sniitglieber umfaffcnben '5>er3eid^niffe nur im allergeringften

'Qlta^e. Hnb 3tDar gilt bieg t>on ben jübifd^cn ^Ititgliebern cbenfo

toie t>on ben d^riftlid^en.

3d^ möd^tc bie nod^ f)cute, nac^ 70 ^ial^ren, intereffante ^ifte

ber crfteren bcm 2efer borfü^ren: 8. ^. t>. 9^otf)fd^ilb, baß ^it=

gficb einer europäifd^en ^inan3mad^t, ber ^ontral^^nt ber 1834 iger,

1839 tger unb anberer ^^Inlci^en, ber Orünber ber '^Torbba^n, mac^t

3ü)ar alß uniformierter f. f. prib. (Bvo^i)änbkx einen na^e3U

l^eiteren (Sinbrudf, aber o^ne biefe Uniform i)ätic er alg ^ubc in

*^ien gar nic^t too^nen burfen. Unb er 3ä51t burc^ feine ^elt=

ftellung in biefem 9lal^men eigentlid^ gar nid^t mit; toirb benn

aud^ nodf) in bem '53er3eic^niffe eineg fpäteren ^ia^rgangeg unfereg

(Sd^emag, 1855, ber ^^ef beg ^aufeg, 6alomon ^^ot^fc^ilb, alg

„augtoärtiger @ro§B)änbIer" angeführt, 'kleben i^m gef)ören noct)

17 befannte jübifd^e (Sro§5^nbler ba3u, toeld^e burd^aug bem
^örfen= unb öffeftengefd^äfte obliegen: ^ermann 3^obegco, "SIT.

2. "^Biebermann & (£0., ^ntori3 .^öniggtoarter, 'iHbolf t). ^ert^eim=

ftein, §. b. ^ert^eimftein & (2o^n, 5)at)ib ^ert^eim & (£0.

(©in= unb '03erfauf aller (Gattungen Obligationen), (Samuel 2[pp=

mann, 5. ^ofmann & Sö^ne, 3- 2- ^bler b. ^offmangt^af

(affilierte ^irma 2. (5. (Solbftein), m. ^. b. ^Teutoall, ^. e. ^.

Äann, 2. ^. man, g. g. 2öti)cntf)al (^afob 9^itter b. 2ötDent^al),

S)abib '^Pollaf (^auptfäc^lic^ Arrangeur bon (Büter» Lotterien),
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^nton 6cl^napper (je^t ^ec^felftube ber 9X. Ö. (Egfompte=

gefellfd^aft. ^ur ein emsiger, ^. ^. ^eiferg^ettn & (£o.

ift bomicgenb nad^ beut englifc^en ^ugbrud banker, b. 1^.

^anüer ber ^aufleute unb ^tt^wf^ri^I^^"- «Sc«^^ in ber[e(ben ßifte:

3gna3 ^aum (Sud^fabrifant in ^ieli^), (Enoc^ S^ern & ©ol^n

C^atüitärtnd^), 2. ^pftein (^ottonbrucffabrifant in 'iprag), ©orad^

'5?Hat)er (^ottonbrurfer in ^ettenl^of), 3f(i^f '^Breuer & 6öf)ne

^ilBontoarenbrudffabrifant in '^Bicn), £ubö)ig 2angg "^ittoe (SRi)^=

^ottontoeberei ^.=Ö[terreid^) toaren !. f. prit>. ^abrifanten, al^o

nur 3unt Überfluß aud^ priöilegiette ©ro^l^änbler.

^benfo t)iek: '^IToris 'ilöobianer, '2H. 6tern & 6o]^n ((Sefell^

fc^after ber ^irma '^obianer), 3ofef 2. ^ogfotoi^ & (£o., ©amuet

^. ©olbberger & 6öl^ne (bie stoei legieren *^e[ter ^anfleute unb
firmen), ^. ^irfc^I & ©ol^n in 'Jlrab, 9H. Cötnenftein & ©ol^n,

@ro§=5^anif3a, toaren '^Probinjfirmen, bie in 'ilöien fetbft fein

(Sefd)äft betrieben, fonbern l^ier nur 3ur ^crforgung il^rer Käufer

in ber *^rot>in3 teilö ^ontor§, teilS ßinfaufgmagasine (aud^ 3u

folc^em beburfte eg für ben nid^t ®ro§j^änbIer einer bel^örblid^en

33etr»inigung) unterl^telten. . 5)en tatfäc^Iid^en ^arenl^anbel i)er=

treten in bie[em börnel^nten Kollegium nur iüenige firmen: "ßü^zi

'SKoHl^änbler : 6. *^ufpi^ unb 3« ^igbor & 6oi^n; öon ben '^ro«

buftenpnblern einsig ^einrid^ ^cin, ein einsiger 2eberpnbler

9lafael ^ogeg, unb bon bem größten unb toid^tigften, beut gansen

Sejtill^anbel nur ^^^fcf ^ofd^an & ©öl^ne, 6aIomon (£amonbo

€ibant & (£o. {bc\\cn fpäterer (Sl^ef 'SHoris ©otbberger aud) ein

^anfgefd^äft betrieb), 2. 6. ^ul^ (su ber S^it fd^on ol^ne toirf«

lid^en ^etAch) unb 2. ^ol^n & 6o]^n ; aug ber "^Türnbergerbrand^e

ein bon "^eft nad^ 'ilöien überfiebelteg ^auß : SHT. £. ^ani^ & ©öl^ne.

6d^Iie^Iid^ nod^ 3tt)ei jubifc^e firmen: ^. *iporgeg unb *3Hori3

& 6imon "^orgeg, bereu betrieb i^rem S^arafter nad^, man
nid^t mel^r beftimmen fann, bod^ toaren [ie, nad) bem ©tanbort

il^reS ©efd^äfteS 3U fd^Iie^en, fidler feine Sejtill^änbler. '^m

Kontor eineä ^aufeg in ber SRaul^enfteingaffe, fotoie ber ©olb«

fc^miebgaffe berfaufte man toeber £eintt»anbe nod^ Sud^. IXnb

toenn id^ mid^ red^t erinnere, toaren bie Reiben '23ertreter unb

^orrefponbenten '^Parifer ^nfl^äufer. 5>ie Quben im ©remium
ber f. f. prii). ©ro^l^änbter tDüren mit biefer ^ufsä^Iung erfd^öpft.
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2. ^apüd. (Sfff^tto aud^ in *3a5ten ; ®egcnfa^ 3toifcf)en tDtrtfd^aftl. 'iBcbcutung ufto.

6iici^en tDtr alfo toeiter im Sd^cma nac^ jübifd^en ^aufkuten,

fo ftnben toir atg „^icberläger" je ßineg bol^mifd^en unb mdl^rifc^en

Sud^fabrifanten brci jübifd^e firmen: 6tgmunb ^oritfd^oner,

CubtDtg '^anct^, 3- 3- Surnobgft). 5)ann ftofeen totr auf eine

Kategorie ber ^urtenttDarenl^änbler, b. ^. fold^e, benen bie '33e*

fugnig suftanb, mit dien „Gd^nitttoaren" im (Begenfa^ 3U ben

^r3= unb '3Türnbergertt>aren §anbel treiben 3U bürfen. 5»ie Cifte

beginnt mit bem öornel^myten '^Hobegefd^dfte, bem ber ^amilie

"JHrtl^aber am 6tefan^pla^ 3um toei^en 6tern unb beggleid^en

bon "tHnreiter am §of 3um toei^en (Bd)\x>an. ^ie ^unberte ber

angefül^rten ^urtenttoarenpnbler finb faft burd^tnegS 5>etaiIIi[ten;

unter il^nen finben fid^ nur 13 ©roffiften unb biefe tragen burd^=

toegg jübifd^e ^amen. 6ed^§ t>on if^nen : glol^ann ©buarb '^ofd^an,

^illnton ^olfbeer, trüber ^atlmug, ©ebrüber biegen, 39"«3 ^^egen,

^. 6. ©d^uloff fannte id^ bestimmt alg getauft; bie anbcvm
tparen e§ toal^rfc^eitilid^ unb fie finb a(fo nur auf biefer ^rüdfe

in biefe ©efellfd^aft gelangt, toeld^e Satfad^e mir nodf) fpäter

bienen foll. 5)ann finben tDir nod^ aW ^efi^er toon fogenannten

— Muflid^en — Ceintoanbl^anblungen, beren örtoerb nac^ ber

^rajiS aud^ 3^^^^ geftattet tr>ar, fünf: ^of^f ^lau, ^onaS ^röl^Ud^,

Qafob 6aj, §. ^lifc^, *^. Sata^elS 6ol^n, toelc^ le^terer mit

^art '3Ha^eI ibentifd^ ift, ber 3ugleid^ in ber fofort folgenben 2ifte

ber jöbifd^en ^dnbler borfommt. 6ie fül^rt bie ^e3eid^nung:

Kategorie ber „tolerierten ifraeUtifd^en ^anbelöleute". (£g finb

il^rer 60 unb if)re 3iif<i^Tnenfe^ung gibt ein für jene 3cit d^arafte*

riftifd^eg ^üb.
Hnter biefen tolerierten ^anbelgleuten figurieren: ßtozi ^^ferbe^

F)dnbler, ^. 6tra§ unb *3Hat]^itbe Sobiag, t>ier 'i^utoclkre, ber

Optifer "^öalbfiein, ber Ölfobrifant Qjaqueg 2eon, ein ^rannttoein»

er3euger, ber ^leid^er ^arl 'ßappcvU brei ©d^reibftubenbefi^er,

b. 1^. §dnbler mit ^örfeneffeften. W.^ '^robuftenpnbler figurieren

brei3e]^n, barunter *3Kori3 ©ofbfd^mibt unb 2eopofb Sbter toon

'iSJertl^^imftein, bie 3ti)ei '^rofuriften beg ^aufeS 6. ^. t). 'iRot^^

fd^üb (!). ^tDd in ber 2ifte finb atS ^ommiffiondre für ®aU3ien

angefül^rt. (Einer biefer ^anbel^Ieute ift ^ernl^arb ^adf, ber fd^on

biet frül^er in ber ßifte ber jübifd^en Fabrikanten genannte ^aum^^

iDoHtDarenfobrifant, einer £eberl^dnbler unb einer ^dnbler mit
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DDD II. iSud^. 2>ic "SäJicncr 3ubcn i>or bcr "Jlcöolution bc^ 5Qf)rcg 1848 ajan

"iHo^^cibe. (Siner ift ol^nc bcftininttcn ^anbelöartifcl, einer alg

iSjporteur i)er3eicl^net, fc^tie^Iic^ unb te^tlic^ finb unter biefen

tolerierten ^anbel^Ieuten alg ^anufafturiften, b. ^. ^aufleute

aug ben üerfc^iebenften 30^^19^" ^^^ Sejtiti^anbelg mit '35aum=

tooUttiaren, Sud^en unb fonftigen ©d^aftDoUtDaren, 8eiben unb

£eintDanbtDarcner3eugniffen, ^urrent= unb ^Hobetoaren ru)c^ 27

angeführt. 5)iefe 27 firmen toürben alfo nac^ offi3iener ^uf=
Seid^nung ben gan3en großen jübifd^en Sejtill^anbel '^ienö, ü)ie

ic^ i^n im erften Kapitel biefeS 3toeiten ^uc^e^ ge3eic^net, unb bie

13 "^robuftenl^änbler baS Qan^c jübifc^e ^robuftcnge[d^äft, toenn

toir t)on ben wenigen ein3elnen "SHitgüebern biefer ^rand^e unter

ben f. f. priüiligierten (5ro^F)änbIern abfeilen, öertreten. ^er!=
iDÜrbigertDeife finb gerabc biefc ^aufleute [old^e, t)on bzmn aud^

nic^t ein ein3iger nad) meiner ^enntnig unb beftimmten (Erinnerung

bon größerer gefc^äftlid^er ^ebeutung toax unb unter bcnzn fef)r

öiele bzn unabtoeigbaren (Einbrucf machen, ba^ [ie i^re §anbelg=

befugnig aug bzn üerfc^iebenften, entfernten (ärünben, mitunter

aud^ nur aug bem, eine in ^ien bered^tigte (£ji[ten3 3U getoinnen,

ertDorben l^aben.

5>a§ mit biefen 3iff^r" ^^^ jübifd^e ^anbel erfd^öpft fein foHte,

toare fd^on öon t>ornel^erein unbenfbar, loiberfpric^t aber gan3

unb gar feinem tatfäd^Iid^en ^eftanbe. 5n ben 14 ©äffen beg

3ubent»iertel^ t)om §ol^en 9Karft bi^ 3um ©al3grieg ftanben

120 Käufer, tüelc^e Vollgepfropft mit jübifc^en Sejtil^änblern

ioaren; au^er^alb ober in näd^fter '^Tät^e biefcr topograpl^ifd^en

'iBegren3ung loaren noc^ eine gan3e ^n3a]^I Käufer 3U finben, in

benen, nur alkrbingg nid^t fo bic^t, gleid^e jübifd^e ^aufteute

i^r ©efc^äft betrieben. 5)ag lä^t mit 6id^erf)eit auf eine S*^^^

fd^Iiefeen, bie Oielleic^t 3ti)an3igmal größer toar alg jene ber

27 2^ejtir=(£ngroffiften be^ 6d^emag. S>emnad^ nic^t me^r, alö nac^

meiner 6d^ilberung ber 'iprePurger S^bengaffe bort tatig ge«

toefen toaren.

^ür jene 3ßttgenoffen, toeld^e biefeS jübifd^e (Befd^äftgOiertcI,

ba^ in feinem '^z\tanbc big in bie fed^3iger ^a'i)rc gereicht l^at,

noc^ gefannt ^öben, brandet biefe meine ^e^auptung tijol^l feineg

toeiteren ^etoeifeg. *Jlber für bie £efer ber ©egentoart toill id^

auö feinem Silbe nur ^toci Käufer l^erauggreifen

:
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2. Kapitel. (Sl^ctto au6) in ^Kicn ; ®cgcnfo^ 3tt>iicf)cn tDirtid)aftI. -Bcbcutung ufto.

(Ein fleincr enger 3)urc^gang führte öon ber ^"^^"S'iff^ 3^"^

dten £a33en]^of (^onffriptiongnummer 500, I. ^e3.). ^id^t 3u

jenem, toelc^er er[t je^t bemoliert ioorben i[t, [onbern 3u bem

an gteid^er 6tene geftanbenen, twclc^en 2a3iug, ber 2etbür3t beg

^aiferS ^erbinanb I. unb erfter (Befc^id^tgfd^reiber ber 0tabt '^ien

erbaute unb ber 1850 tton bcn ©rafen §ot)0^, bcn bamatigen

.^efi^ern, 3u bem öon ber l;eutigen (Generation gefannten um=

gebaut tourbe. 5)iefer alte grofee, t>ier ©tocf \)ol)c $of, in feinem

Innern t»ier lange fronten 3eigenb, toar in allen ©todftDerfen

auf ba^ bid^tefte bon 3al^(reici^en (Befd^äftgleuten auggenü^t; bm
gan3en Sag über l^errfd^te baS regfte 2eben, toeld^eg toon bcn

l^ier etablierten Sejtilpnbtern augging. 6ci^on au^ ber einen

linfefeitigen 5^ront bin id^ nod^ l^eute imftanbe, beren einige an=

3ufül^ren: 5)at>tb '^oUaf, ein 6eibentt)aren^änbler, eine SRei^e

bon Qal^ren tool^Il^abenb unb ^augbefi^er, '^Qnai ©olbftein, fpäter

im S)reifaItigfeitg5of, ein IebF)afteg ©efc^äft in ©ebirggtoare,

5- ©olbmann, fortierteö *3Hanufa!turtDarenIager mit ftarfem *5Hb«

fa^ an £anbfrämer nnb ^aufierer, beibe bermögenb geblieben;

^bolf 'Jöelbler, ^ran3 2ötDt) uftt». ,^5TtIid^ ber^ielt eg fid^ mit

einem 3tt)eiten §of. 5>ie alte 6ac!gaffe, bamalS 6terngaffe, an

beren Stelle ^eute bie ^arf "iHurel» unb ^orlaufftra^e 3um

,6'al3grieg fixieren, fc^Io^ mit bem ^Ii3ei^aufe, einem ehemaligen

llrfulinertnnenflofter unb bem angren3enben großen §aufe 3um

toeifeen 6tern. Steffen ^etoo^nerfd^aft fte^t mir barum fo lebenbig

bor ^iHugen, toeil mein ^ater 3ur 3ßit, ba er noc^ Kaufmann in

fi)3re§burg toar, bort fein ftänbigeg (Einfaufgmaga3in l^atte; ba^

!(Sebäubc toar boll befe^t bon mittleren unb namentlich fleineren

^aufleuten, toeld^e in ben ^ofmaga3inen unb faft allen oberen

(Befd^offen fd^eu unb emfig il^ren ^anbd betrieben, bielfad^ mit

i^ren SKaren 3ufammen in ein unb bemfelbcn 9^aume I^auften.

Eigentümerin (^onffriptiongnummcr I 486) toar (äräfin ^ITarianne

i*35rungtDi<J ; ftrenge regiert tourbe feine au^nal^mgloS jübifd^e ßin=

tDo^nerfd^aft bon bem ^augmeifterpaare, mit toeld^em auf guten

^u& 3U fte^en, biefe 'Parteien allen (Brunb l^atten. 5)aS '^aar

batte, toag in fold^en Käufern öfterö borfam, fkine ^e3ie^ungen

3ur '^ott3et unb fd^ü^te burc^ biefelben l^äufig bie eine ober

anbere ^^^wiWiß bor einer plö^tid^en, bon oben F)ereinbred^enben
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DDDD IL 93ud^. S>te "iSkncr Suiten bor i>cv 'S^cbotution bc§ ^a^reg 1848 nana

Maia\tvop^e. S)ie atte ^augmcifterin bergalt über^aitpt bie be«

l^ögUd^e ^jiftens, toeld^e [ic burd^ mannen, ben ^n'a>o^mvn ouf*

erlegten Sribut gcno^, burd^ ^oJ^ItDoIkn, tnöbefonbcrg gegen bie

fo überang 3al^Iretci^en ^inber. *^enn biefe morgend bor il^rer

£oge borbei in bie ©d^ulc gingen, iburben fie bon i^r inquiriert,

ob fie aud^ orbentlic^ gefrü^ftüdft l^dtten nnb jeneg, beffen ^nU
ibort nid^t befriebigenb angfiet, befant au^ il^rent großen Kaffee*

topfe eine ©d^ale mit auf bcn ^cq. ©inent biefer ^inber aug

ber bielkid^t armften ^amilie, einem Knaben 6. @p., bin id^

f^ter toieber begegnet, alS berfelbe 3U einem berül^mten "3Hatl^e=

matifer unb ^rofeffor an ber ^anbel^afabemte fid^ l^eraug»

getoad^fen l^atte. "illnd^ in biefen beiben §öfen atlein — ba^ ©e»
bdube beftanb au§ einem großen unb einem fleinen ^interf)ofe —
l^aben nngleid^ tnel^r jübifd^e ^aufleute gearbeitet, alg bo^ ^anbd^-
unb ^bre^bud^ an *3Hannfafturiften unter ben „tolerierten ifrae»

litifd^en ^anbelgleuten" auftoeift.

(Senan fo ober al^nlid^ erfd^ien ber ^iHnbUd ber Käufer in

all ben angefül^rten ©äffen. 6ie toaren auf ba^ bid^tefte befe^t

bon jübifd^en Sejtül^änMern, größeren nnb fleineren, in ber gan3en

[©efd^äftStoelt tool^I begannt. 3;<^ ^^^^ <^^^ ^^^ großen ^a^l berer,

bie in meiner (Erinnerung l^aften geblieben finb, einige fold^e

l^erborl^eben, ibeld^e enttoeber fd^on bamalg bebentenb toaren ober

aug beren fleinen *^nfdngen fid^ im ^ad^mdr3 gro|e Hnter»

nel^mnngen l^erau^ enttoidfelten.

3tbei junge ^aufleute, *2Xbolf 6tern, ein '^re^burger unb ^.

(Spiegier anS einer fleinen ungarifd^en 6tabt, berbinben fid^ in

ben bier3iger ^aljren 3U einem fleinen betrieb in ber 6eiten=

ftettengaffe in fogenannter ©ebirggtoare. Qm '2Tad^mär3 ioerben

fie immer größer, bann gro^; fie teilen fid^, jeber berfelben toirb

3U einem bebeutenben ^abrifgl^aug, ^. 6tern & ©o^n, ^. 6pieg=

ler & ©öi^ne. (Ein fleiner 9Hann aug 'SXifoIgburg betreibt 3U

berfelben "ßdt in ber '^re^gaffe einen überaus befc^eibenen

!33Xannfafturtoarenl^anbel ; feine ©öl^ne mad^en baraug eine ber

bebeutenbften Hntemel^mungen ber gan3en öfterreid^ifd^en Sejtit»

inbuftrie: ^ermann ^ollafS ©ö^ne. 3ti)ei ungarifc^e ^uben,

^ermann ©tia^nt) an^ ©t. ©eorgcn, ^afob ©rul^ aug 'JTeutra,

in il^rem "^Hnfang gro&e ^aufierer, ftel^en mit i^rem ©efd^dfte
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2. ^apitd. (Sectio oud^ in '^IDicn ; Ocgcnfo^ 3toifd^cn tDirt|d;aftt. ^:8ebcutung uftD.

nod^ im alten 2a33cnl^öf, betreiben einen Sejtill^anbel ufueüftcr

*Jlrt. 6ie trennen fid^, 6rul^ toirb Sud^I^änblcr, ber[d^ti)inbct [pätcr;

au§ bent ©efd^dft beg anberen i[t unter bcn €)ö\)nzn eine cjro^e

'üDeberei, §. 6tia§m) & ©öF^ne l^erborgegangen. ^ermann "^ärn*

borfer au§ '^re^burg f)at einen fleinen 2abzn in bem l^eute toer=»

fd^tounbenen *3Teutt>aU|d)en §aufe in ber '^re&gaffe. 6c^on in

bcn fünf3iger ^al^ren toirb fein 6ol^n ein fel^r bcbeutenbcr Scjtil=

l^änblcr, fc^üe^Iid^ ein bebcntenbcr ©pinner. 6alomon Srcbitfc^

au§ 9TifoIgburg beginnt (£nbc ber brei^igcr ^o^re in einem Heinen

2übcn bc& ©inafd^en §au[eg in ber '^rc^gaffe einen ^anbcl mit

6eibentDaren, aug bemfelben toirb 6. Srebitfc^ & Gol^n, eine

ber größten 6eiben3eugfabri!cn unb ein i)ornel^meg ^au§. ^ioci

cl^emaligc ^leinl^änbler in 6t. (Scorgcn bei 'ipre^burg (t^ran3

unb 5)abib *3Teumann) toerben cttoag [päter in einem t>er[tccften

§ofmaga3in ber alten ©terngaf^e hz'\(i)Cibcm ^aufleute in bem=

[elben "^rtüel; ber eine berfd^toinbet, ber 6o^n beg 3ti)eiten,

^einrid^ '^Teumann, mad^t auS [einem gro^ getoorbencn ©efd^äfte

gleid^faltS eine 6eiben3eugfabrif. ^iilc bie l^ier (Benannten, für

ba§ ©c^ema ejiftieren [ie nid^t. "^u^ anbcrcn biefer^ol^Ibcfannten,

aber bcnnodfi bom 6d^ema Ungenannten toerben 3toar feine

^InbuftrieUen, aber fie gelangen enttoeber fd^on im '35ormär3 ober

in bcn i^m fofgenben 3^]^ren 3u ©cfd^dften t)on großem Hm=
[at5 unb bebeutenbem "Vermögen. 5)er t>on mir alg '^la^ftcl^er

[d^on vorgeführte "3Hat)er S^ratl, in feinem Hrfprung ^an\\cver

in ©t. ©eorgen, toirb bann in ^ien ©eibentoarenl^änbler unb

gelangt alg fold^er in alter 6tiIIe 3u einem "Umfa^, ber if;n

fd^on (Enbe ber t)ier3iger ^ai)rc 3U einem '3ITiIUönär mad^te. hinter

ber 9luprec^tS!ird^e betreibt ber aug bem *3XifoIgburger ©5^tto

eingetoanbcrte 3ube Sfaaf ^rieblänbcr einen SHtanufafturr^anbcI;

er fe^t il^n nur big in bie erfte ^dlfte ber fünf3iger 3^F;re fort

unb fd^cibet aug bemfelben mit einem "iBermögen öon me^r alg

einer SHIillion ©ulben. ^arl ^offmann, einer ber 9^effortc^efg

in bem ^ofd^anfd^cn ©efd^dfte, etabliert fid^ in ben legten t)ier3iger

5a]^ren atS ©roffift fpe3icll für SIHöbetoarenartifet ; fd^on anfangS

ber fünf3iger 'i^al)vc füF)rt er baS größte (äcfd^äft biefer "^^rand^e.

€in fleiner '3Ilann aug einem mäl^rifd^en (5[;etto, 'iHufterli^, F^inter-

lä^t feiner SKittoe einen üeinen ^anbel. 6ein 'STad^foFger in €l^c
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nnDD II. ^ucf). 3)ie SöJicncr Silben bor iyat SRcboIution bcg Sal^reS 1848 nann

uxü> Oefd^üft, ^atoh "^Hoor, ntad^t in !ur3er 3^it ci"^ bcmfelben

ein '32tobctDarcngefci^äft Don gleichfalls bcbeutenbftem Umfange.

3;n einem fletnen 2aben in ber 6eitenftettengaffc betreibt feit

bcn brei^iger ^al^ren ^arl 9Hat)er ein minimeg ©efd^äft in fo=

genannten ^iQcnncvtüä)cln für bie ungarifd^e 5?nnbfcl^aft. 5)ag=

felbe toirb fpdter bnrd^ feinen 3um Seil^aber geworbenen ^n»
geftellten '^Bernl^arb Gteinl^of, sn einem ber bebeutenbften ber

gan3en *32tanufa!turbrancl^e. (£in ©efd^äft t>on gan3 attpatriard^a*

lifd^em ^abitnS, 3icmlid^ berftedft, aber feiner3eit bon nid^t un=

bebeutenbem "iMbfa^, fü^rt ein "STifoIgburger ©l^ettomann, '^^afoh

Cid^tenftern, auf ber '^luprec^tgftiege. Söon allen biefen tarnen
fennt unb nennt baS 6d^cma feinen ein3igen.

CEbenfotoenig toie bie angeführten, tDürbe ber 2efer jenen be=

gegnen, toeld^e toie 9?ubin 2ött>t), g;. 2. ^ranbeig, "SH. ^. 6inger,

£eopolb Oppenl^eim, '^t)ilipp ^ad, ^ermann '^Hatier ufti). bie

(£r3eugniffe ber großen 5^öttonbrurffabri!en an bie kleinere ^unb=

fd^aft berfauften. ^tg d^arafteriftifd^ fü^re ic^ toeiter an: 3n bem
fnappen, "oon mir ge3eid^neten 'iRaume leben allein in meinem
©ebäd^tnig fünf ^anbelgfirmen ^olifc^ — ein 2einti)anb=, ein

(Beibentoarenl^änbler, einer mit fogenannter ©ebirggtoare, einer

mit 'i^orftabtartifeln, namenttid; in auggebcl^ntem '32ta^e mit

*2öiener ^ard^ent, unb einer mit bcn allerberfd^iebenften "iHrtifeln;

ba^ (5rf)ema !ennt nur ben einen Ceintoanbl^änbler, ben id^ alS

^efi^er einer — Muflid^en ~ 2eintDanbl^anbIung bereite er=

toäbnte,

S>em Sud^= unb 6d^aftt>onti>arcn]^anbeI gegenüber ift baS <Sd^ema

genau fo merftoürbig unüöllfommen ; öon einer gan3en Kategorie

bon Vertretern beg ^anbelS mit groben *5BauernartifeIn toie 3. ^.

6amucl Ginger, fpäter 6. *5Borg & 6inger, '^Bern^arb (£ifen=

fd^ü^, 6amuel ^annooer, ^^Hbrabam §irfdf)fclb, 2eopoIb ßifenfd^ü^

uftD. nennt eg feinen ein3igen. Hub ebenfotoenig einen jener,

toeld^c nid^t am alten ^leifdf^marft, fonbern in bem ®efd^äftg=

feiertet ber SKTanufafturtoare ben ^anbd mit "iBrünner ^obeü>aren

gegen ©d^Iu^ ber t)ier3iger ^a'^re begonnen ^ahcn, toie 8tia§n^

& "^Brc^Iauer, '33rübcr 6inger, 5)a0ib (Beiringer ufto. 'iöon ben

^aufleuten beg '3TürnbergertDaren= unb ^ur3ü)arenbanbelg feilten

bie bamalg im toirflid^en C5efcf)äft gerabe '32TaJ3gcbcnbcn : *^nton
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2. ^apxUl. ©l^ctto aud^ in saJtcn ; ®cgcnfo^ 3iDtfd^cn tDtrtfd^aftl. ^cbcutung ufto.

^Btng, Smanuel ^iacf), 5a!ob & Sö^^S ^d^toars, ^. & SD9. 6pi^er,

Smill^clm ^ad^rad^, fpätcr ^. & g. ^ad^rad^, '^olf ^o^n, f)?ater

^ol^n & ^anböfgft), toetd^e 3ü)ar fämtUd^ crft in ber '^eriobe nad^

1848 3u größerer ^ebcutung gelangt finb, aber [d^on alle im ^ox=

märs kbl^aftc ©c[d^äfte betrieben.

Qn gans bcseic^nenber ^ct[e fte^t baß 6d^ema bem SGÖoII^

unb ^robuften^anbel gegenüber. *53ön feinen *03ertretem, bie,

iDie fc^on bargelegt, auöfd^Ue^Iid^ ^uben tt>aren, finben toir in

bem ^er3eid^ni[fe nnr bie angefül)rten öier f. t. pritJüegierten ©ro^=

l^änbler unb bie breisel^n „tolerierten ifraetitifc^en i^aufleute",

b. ^. t)on bem toirftid^en ^robu!tenge[d^äfte ift nur ber aller»

fleinfte Seil öerseid^net. €l^ara!teriftifd^ ift folgenbe Satfad^e:

5>ie gal^rgänge begfelben 6d^emaS aug bcn erften fünfjiger ^aFiren

bringen me^r alg F)unbert jübifd^e '^robuftenpnbkr; natürlich

finb biefe feineStoegg neu unb ))lö^Iid^ aufgetaud^te (Erfd^einungen,

nid^t nur ^aben fie alle fd^on im '^Jormärs beftanben, fonbcrn baß

neue '23er3eic^nig erfd^öpft ii^re 3^^! nod^ lange nid^t. ^ug biefem

mir feiner3eit perfönlid^ befannt getoorbenen %eife toill idf) nur

jene toenigen anführen, toeld^e nod^ t)iel fpäter, big in bie fieb3iger

unb ad^t3iger ^al^re l^inein tätig getoefen, baf)er felbft für bie

^aufleute biefer Sranc^e ber ©egentoart nod^ nid^t gan3 t>er=

fd^ollene STCamen fein bürften.

S>ie '^öoHl^änbter : Oabriel 6c^Iefinger (Olodfengaffe), ©ebrüber

6d^Iefinger (0d^mel3gaffe), 9Haj ^eigelftocf (3irfu§gaffe), ®elig=

mann (Epftein (3irfu§gaffe), 3ofef ßliaS alß einen fe^r bcbeuten=

bcn ^ann biefeg ^anbelä, ^ermann 9^ed^ni^ unb noc^ öiele

anbere.

"älß ^robuftenl^anbler: ^einrid^ ^otlaf, g. ^. ^rifc^, ^olf
6d^mibl, S^fef ^rurfner, l^eopolb ^urian, g. % 5)eutfd^ (©ro&e

*2Hn!ergaffe), '^. ^ermann ^ran!I, l^eute ^ermann ^ranflS Göl^ne,

^irfd^ ^ränfl, g;gna3 ©rüntoatb, 6aIomon §al^n, Sofef §i(b=

burgl^äufer, ^ir[c^ & ^reunbt, ^ofmann & Gö^ne, ^r. ^oad^int,

^3Harfu§ Minger, 5ran3 i^oltingft), ^ori^ ^olUnöft), 2eopoIb

^rafauer, ^af. 5?untt»albt, 6igmunb i^ebcrer, Smanuel 2id^ten=

ftern, W.on^ 2id^tenftern, ^einrid^ *5TageI, ©igmunb '^appen^eim,

Sofef "Pfeiffer, ^ofcf '^infag, (äeorg 'iprager (fpäter W.. "^^ragerS

©öl^ne), §er3 6d^melfeg, '^olf (gd^toeinburg, ggna3 6c^ü>oner,
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Dncn IL SBudf). ^tc "SSJkncr 5ui>€tt bor btv 'Resolution beö 'iSai^vtS 1848 nana

Samud 6mger (l^eute Samuel ©ingcrg ^rben), ^at^an ^cife,

©ottlieb ^öl^m, "3Hofeg (Ei[enfd)ü^.

3n bem 6ci^etna be^ S^^^^^^ 18^6 feilten unter anbeten ^em«
f}avb ^öl^m, [päter Grübet ^öl)m, bic öon fleinen ^afenl^aar»

fd^neibern basu gelangten, eine ber größten §utfabri!en beg 5?onti=

nentö 3U errid^ten.

3<^ unterlaffe eg, eine 2ifte anS anbeten, weniger bebeutenben

^rand^en auf3u[tetkn, bod^ glaube id^, ba^ big^er "iHngefül^rte

burfte als ^etoeigntatertat genügen.

^ir fte^en alfo öor ber merftoürbigen Satfad^e, ba^ biefeg

6d^ema, tneld^eg an^ burd^auS autl^entifd^en Quellen gefc^öpft l^at,

nur bie jübtfd^en f. t. lanbegpribilegierten ^abrifanten bringt,

aber auf bem (Gebiete beg ^anbelg bie übergroße "^ITel^rsal^l ber

iDirflid^en (Engrofftften in Sertil = '3Türnberger = '^robu!ten= nnb

ntannigfad^em fonftigen ^anbel öerfd^toeigt. Xlnb iDarum gefd^iel^t

bieg? @an3 einfad^ begl^alb, toeit na]^e3u [amtliche ^^faffen beg

^anbelg 3tDij'd^en ^ol^ent SHTarft xinb 6al3grieg unb ebenfo ber

größte Seil ber '^Botl« unb *^robuften]^änbler ^aufleute toaren,

bie offi3iell nid^t einmal ertoäl^nt toerben burften, toeil i^mn
baß SKed^t, fid^ in SIBien aud^ nur aufl^alten 3U burfen, Doli«

ftänbig fel^lte.

5>ag l^ing mit bem bamalg in ^icn nod^ geltenben 3;uben»

gefe^ 3ufantmen. Unb biefeg te^tere fann in beutlid^fter ^eife
burd^ eine ein3ige Qjnftitution bemonftriert toerben. 6d^tr»erlid^

l^at aud^ nur einer Don meinen 2efem nod^ toic icb bag famofe

„f. f. 3u>>^n<iii^t" gekannt, toeld^eg 1792 eigeng gefd^affen toorben

toar, um bicfe 3>u^<^ii9ßf^^^ ftrengfteng burd^3ufül^ren unb in

toeld^em bie ^uben eine "^Bel^anblung geno[fen, an bie id^ nod^

l^eute, nad) me^r alg fieb3ig ^al^ren, nur mit öntrüftung 3urnc!=

benfen fann. ^eber 3iube mu^te biefeg '^mt „^m '^eter** nad^

feiner "iHnfunft paffiercn, um bie "illufentl^altgfarte, gültig für brei

Sage, 3u befommen. (öefe^lid^ burfte aud^ bamalg nod^ fein Qiube

länger fid; l^ier auff^alten. '^n biefen brei Sagen follte jeber feine

©efd()äftc abtDideln; toenn nid^t, fo mu^te er um eine ejpreffe

*iHufentl)altgbetDilligung einfd^reiten, bie if)m gegen eine Saje auf

ad^t Sage getoä^rt unb nur einmal Verlängert tourbe; bann mu|te

er fort.
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2. Äaf>itcf. ©l^etto oud^ in "^Öien ; ©cgcnfa^ 3toifc5cn toirtfd^aftl. ^ebcutung u[to.

3>ctn ©efe^e nadf) — ein Öcfe^, toeld^cg Sag für Sag, 6tunbc

für 6tunbc in ber rücffid^tälofcftcn, oft graufamften SGÖcife gc=

l^anb^abt tourbe — toar ^SMen ben ^i^bcn überhaupt öerfc^Ioffen,

füHtcti fic in feinen SßTauern überl^anpt nic^t 3U fe^eu fein.

S)er '2lnf, bcn fid^ biefe ^ubengefe^e unb ba^ '^ubenamt er=

toorbcn Ratten, ü>ar ein fo fiä^Iic^er, ba% bie 9legierung ficf) beiber

fd^ämte; als im Safere 18^3 bie preu^ifd^e 9kgierung bie toiener

um bie Mitteilung ber beftel^enben ©efe^e über bie ^uben er«

fud^te, tel^nte biefe ba^ ^ege^ren ab. ^ur3 t)or ber 9let»ö(ution

beg gal^ree! 1848 toar bei ber '^Regierung ein "Antrag in (£rtDägung

gesogen toorben, toenigfteng bcn *3Xamen beä ^ubenamteg in bzn

beg grembenamteg 9Tr. 3 umsutoanbeln.

Satit biefer gefe^Ud^en "^^erfel^mung ftanben alfo bie Satfad^en

beg Cebenä im grellen unb fd^reienben 'iÖiberfpruc^. SÖ3ien foltte

boliftänbig jubenrein fein; nac^ einer mäßigen ©d^ä^ung aber

U)aren — bie ^orftäbte au§er ^ered^nung gefaffen — i^rer

minbefteng 10000 big 12000 in ^ien.

Gegenüber bem (Sefe^e ^atte biefe '^Bolfggruppe, nid^t mel^r alg

21/2^/0 ber ©efamtbeoölferung, ben toid^tigften Seil beg '5Birtfd^aftg=

lebeng, ben ^ommerj, in i^rer ^anb, toar fotool^t bie "^rofperitdt

ber Qnbuftrie, toie aud^ ber größere Seil ber (anbtoirtfd^aftlid^en

^^robuftion Oon il^rer Sätigfeit abl^ängig.

3c^ fenne in ber gansen öfonomifd^en (Befc^id^te ^uropag fein

ber £ogi! toiberfprec^enbereg ^ilb; benn biefe ber 'iprobuftion

bienftbare ^rmee jübifc^er ^aufleute mu§te i^re Sätigfeit Oer=

ftedft, l^eimlid^ oollsiel^en; ja nod^ me^r, fic mußten in biefer

l^eimtid^cn SIBirtfd^aft nod^ ba3u oon oben protegiert loerben. 5>enn

nid^t, alg ob ber '^oUsei ber kbl^afte unb riefige ^erfel^r in ben

engen, boUgepfropften, teuer besal^Uen S?aben beg "i^übcn^yieüd^

ober jener bei 6tierbödf, ^e^er unb in bcn '^robuftenmagasinen

ber 5?eopolbftabt unbefannt geblieben loäre, fie l^at il^n auf bag

genauefte gefannt. §ätte fie bod^ aud^ fonft ftodfblinb fein muffen.

5)ie ^offommersfommiffion (§anbelgminifterium), fotoie bie §of«

fammer (bog ^inansminifterium) toaren fid^ eben ioo^I betonet,

ba%, toenn eg ber löblid^en f. f. 'ipoUseibireftion eineg fd^önen

Sageg eingefallen toure, l^ier bem toirfUd^en (äef^^e nad^ reinen

Sifd^ 3u mad^en, beg anberen SÖXorgeng ber Qan^c (£ngrog3ö)ifd^en«
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noDo II. ^ud^. 3>tc Slökner ^uben bor ber 9lct)otution bz^ Sal^rcg 1848 aana

l^anbcl ^ieng toie mit einem Gc^kge toeggctüafc^en getoefcn tDäre.

^amentlid) bag ^ecr ber ^ahvitantcn ber 5öor[tabt l^ätte iaU

[äd^Iid^ nid^t getoufet, t»em fie i^re Sff^aren öerifaufcn [ollten,

bie ^orftabt toäre infolDent getoorben! ^uf biefem ©ebiete toar

man aber „oben" immer fel^r öorfid^tig, borjid^tiger alg l^eute;

biefer ^Tlnfid^t berfc^Io^ [ic^ and) nid^t bie unmittelbare "^öer^

toaltunggbebörbc, bie nieberöfterreid^ifc^e ßanbegregierung, unb
bie il^r nnter[te{)enbe t. f. "^Polisei l^atte bemgemä^ ftille 'Reifung,

biefe jübifd^cn S^aufleute nid^t unnötig 3U moleftieren.

^ie t>on ber '^oIi3ei fingierte ^Iinbf;eit erflärt fid^ bemnad^,

unb 3ü)ar fe^r einfad^, aug ber %^ofition, toeld^e ber jübifd^e ^au\=

manngftanb nun einmal in Slöien erreicht unb inne l;atte. 3)ieg

Iö[t and; baS 9vätfel ber auf ben erften ^lid fc^einbar toiber»

[prud^gbollen ^ül;rung beg !. t\ gubenamteg. S[Ber nämlid^ feinem

Leiter, bem gewaltigen 'lIDiefenberger, öfonomifd^ bon irgenb einem

^erte fd^ien, ^atte in ber Flegel nic^tg 3U fürd^ten. ©r beftanb

nur unbebingt barauf, ba% biefe '^ubcn einen ber mannigfad^en

ItmtDege, vocl(i}C an bem ©efe^e borbeifül^rten unb t)on ber

^Regierung ftitlfc^toeigenb gebilligt ipurben — \>on benen nod^

fpäter bie 9^ebe fein ti)irb — einfd^lugen.

Um fo unbarm!^er3iger gingen ^anbegregierung unb f. f. '^oli3ei,

b. 1^. bag ^ubenamt gegen alle bor, bemn nad) il^rer ^Heinung

biefe öfonomifd^e ^ebeutung nid^t 3ufam, toeld^e fic für toertlog

l^ielten; bal^er tt>aren innerl^alb biefer Greife ber forttoäl^renb be-

triebenen näd^tlic^en '^lugl^cbungen, ^eftrafungen, ^bfi^affungen

fein Snbe. '^a^ toaren bod^ offenibar 'iJJerl^ältniffe, toeld^e —
loenn aud^ in 3it)ilifierterer ^orm — burd^aug an bie ®l^etto=

3uftänbe im Mittelalter erinnerten. 3>ie ©jiften3 ber 3^i^^^" ^^^

'Jöiener ^ormär3 toar feine gefe^lid^e, feine red^tlic^e unb ah-

gefel^en t>on bcn toenigen "iHugnal^mefategorien, ti>eld^e id^ bor^

fül^ren toerbe, l^ing beren SJ3ernid^tung an einem ^aben, an einem

^rrtum '^iefenibergerg. S>iefcr Srrtum toar ein fel^r l^äufiger

unb für biele — fid^erlid^ gan3 Ibered^tigte — öjiften3en eine

^aia]tvop\)c. 3wminbeft erinnere id^ mic^ in biefer 'iRid^tung einer

gan3en 9lei^e fraffer ^älle. ^^Jlber felbft toenn bie Leiter bc§

Qubenamteg — nnb fie toaren feinegtoegg "^^eamte einer l^ö^eren

^langftufe ober t>on ^onberer 3ntelligen3 — in i^rer 'iHbfd^ä^ung
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2. Kapitel, ©^ctto ouc^ in 'SKJien ; ®cgenfo^ 3iDifcf)cn toirtfcf)oftt. ^23cbeutuTig ufü>.

ber 5uben unfehlbar getoefen toären, [o l^at nic^töbeftotoeniger

biefc Hnfid^er^eit für bic jübifc^cn ©efc^äftglcutc eine ^tmo[pl^ärc

gefd^affen, toetd^e il^re ganse Sätigfeit ^emmenb beeintlußte unb

ben gei[tigen 'ßuQ nad) auftoärtg unb au^toärt^ erfd^tcerte.

€g ift aI[o fein 3tt»eifel, ba§, and) bie Wiener ^uben beg ^or=

mävs tro^ ber tDirtfd^aftlidfien unb [03ialen ^^ofition, toeld^e [ie

crreid^t Ratten, unter bem ^'a>ar\QC eineg (B^etto ftanben; [ie

toaren [ogar naä) einer 6eite l^in gegen bie ^ett)ül)ner beöfelben

im ^ad^teü. 3)ag 6^etto tt>ar ja tDie gefd^ilbert, nämlic^ big

3U einem getoiffen ®rabe autonom, in feinem ^ereic^ g^no^ jebeg

öemeinbemitglieb ^rei^eit feineg (£rtr>erbg. (Begen einen 3>ru(l

t)on au^en getoäF)rte bem (Ein3elnen biefe *^utonomie unb bie

6oUbarität aller ^n^f^ff^^ einen, toenn aud^ nid^t toeitreid^enben

erften 6c^u^; biefer fehlte in ^ien bollftänbig.

Um fo me^r toirft fid^ bic S^rage auf nac^ ber ^öglid^fcit folc^

eineg fd^arfen ^ontrafteg 3ti)ifd^en ©efe^ unb 'iJÖ^irflic^feit in ber

9lefiben3 eineg fo ftrengen 'ipoIi3eiftaateg, unb beg tociteren nac^

bcn "SHitteln, mit bcnen bie '^nbzn imftanbe toaren, bcn t)er=

l^ängnigüollen folgen biefer ©efe^e 3U begegnen unb il^rer un=

gead^tet ba^ 3u tocrben unb 3U fein, tcag fie \a in ber Sat

getDorbcn toaren. ^eibeS 3U erflären, bermag nur eine fur3e

F)iftorifd^e 5>arftenung beg 'ilBegeg, auf toeld^cm bic ^ubcn 3U

i^rcm tDirtfd^aftlic^en ^ir!ung§fretS in ^icn gelangt finb unb

bcn im näc^ften Kapitel 3U Verfolgen, id^ ben ßcfer einlabe.
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3. ^apiUl

®ie Suben in ber *33Birtf(f)aft^9efd)i(^te '3Bien^

S)a§ ^wbentum bcS '2öiener ^ormär3, be[[en ©cfc^id^tc id^

]^ier ffi33ieren [oII, i[t nid^t biel älter alg ungefähr 3tDei 3al^r=

^unberte, benn ein [c^arfer ^i% trennte bagfelbe üon ben 'i}ubzn

beg '3HtttetaIter^, mit toeld^en eg in gar feinem 3u[ammen^ange
[tanb.

5)ie 'Wiener ^^uben Fiatten allerbingg 3U tüicberl^olten ^den
iinb in bcn berfd^iebenften 'Sperioben ein gan3 bebeutenbe^ unb

iöic^tigeg (äl;etto i^r eigen genannt, ^ir befi^en einen ^lan beg

crften befannten 'Wiener ©^etto§, ber einftmaligen 3^lt^^"y^<^^t

auf bem l^etitigen [yubenpla^ unb feiner Umgebung, ti)ie er nad^

bcn Quellen, ^auptfäd^Iid^ nad^ bem "Wiener ©runbbuc^e t)on

einem unferer "Wiener "^ri^äologen, (Samefina, pubH3iert unb

fpäter Don Dr. ^^na^ 6d^ti>ar3 reftifi3iert unb ergän3t tourbe.

•^nian finbet auf bemfelben nicf)t nur bie Hmfaffung beg ©l^etto,

fonbcrn aud^ bie '!Hu§3eid^nung ber ein3elnen Käufer mit '^^n»

gäbe ber 6todti>erfe unb bzn Flamen ber "^efi^er. S>iefeg ©l^etto

fanb fein (Enbe burd^ eine fc^auedic^e i^ataftrop^e. 0"^ 5^1^^^

1420 tDurben bie ^uben nac^ mittelalterlicher libung befd^ulbigt,

eine getoei^te ^oftie mit "iTCabeln fo lange burd^ftod^en 3U ^ahzn,

big auä berfelben ^lut gefloffen toar. 6ämtlid^e [juben tourben

„3ur (£^re Ootteg unb aller ^eiligen" gerid^tgorbnunggmägig t)er=

bräunt. *2Tur eine fel^r fd^öne ^rau rettete i^r 2cbzn; fie nal^m

nämlid^ bie Saufe unb tourbe bie ©attin eineS 'Bürgert, namenS
ßueger. 'SHit beginn beö 16. 3aF;rl^unbertS famen fie toieber

cin5eln 3urüdf, tDurben toieber 3U einer 3a^^. jebegmal nad^ einiger

3eit toieber Verbannt, fammelten fid^ loieber an unb tool^nten

Derftreut in ber €^tabt. 9^ad^bem man fie 1600 toieber einmal
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DODaGDDa 3. ^apitd. Sic 3«^^" ^^ ^«r '333trtfd;oft§gcfd)id;tc 'a33tcn§ ppmnnn

bertrieben ^attc unb fie tro^bcm ein *53icrtel|al^rl^unbßrt fpdtcr

iDieber 3U einer erflecflid^en 3^^^^ angetoad^fen loaren, tarn man
3U ber (Erfenntniä, ba^ eg öielleic^t beffer fei unb für bie ^e=

prben bequemer, fie auf einem 'fünfte beifammen 3u ^ahcn,

fo ba% man fie alle auf einmal pac!en fönne; man Vertrieb bie

5uben aug bcn Käufern ber inneren (Btabt unb fperrte fie 1626

toieber in ein (äl^etto, ba^ le^tc, baß fie in SIBien befa&en, in

bcn Unteren 5lÖerb in ber l^eutigen 2eopoIbftabt, stttifd^en ber

Iin!en ©eite ber heutigen Saborftrafee bi^ ungefähr in bie (äegenb

ber früf)eren 'ilnfergaffe.

^on bcn Söer^ättniffen ber ^ubcn in biefem ©f;etto l^aben toir

ein siemlic^ beutlic^e^ ^ilb. ©agfelbe toar autonom, l)atte feinen

^orftanb ber SHegierung gegenüber, feine eigene 0teuert>erü)aItung,

eigene^ (Brunbbuc^ unb eine geü)iffe eigene ©erid^töbarfeit. '^uc^

bie öfonomifc^e i^age feiner ^^^[^[f*^" ^^**) ^<^^ ^^^ bamaligen

'33cr^ättniffen bemeffen, feine ungünftige. 5)ie Regierung felbft

iDar iF)nen nid^t feinbUd^. 6ie bitten hei ber llberficblung in

bie £eo|)oIbftabt bie 5^aufläben, toeld^e fie in ber inneren 6tabt

befa^en, bebalten unb im £aufe ber 3a^re eine 9ieif)e toeiterer

ba3u ertoerben bürfen; ßofale, in benen fie einen mannigfad^en,

3umeift 5)etail^anbel, lebhaft betrieben. 1648 toaren biefe 2äbcn

auf 33 angetoad^fen. S^iefe ^aufläben aber, iF^re ftetige ^er=

mel^rung, biz ^onfurren3ierung ber dfiriftlid^en ^aufleute beS=

felben 'Se3ir!eg, in beren ^^tereffe '^at unb "^ürgerfc^aft nic^t

aufl^örten, '^efd^toerbe bei ber 'iRegierung 3u erl^eben, fül^rten,

nad^bem bie 6taatäregierung nod^ 1656, unter ^aifer ^erbi«

nanb III. bem "ilnfturm gegen bie Qubcn toiberftanben l^atte,

unter bem neuen ^aifer Ceopolb I. unb feiner frommen (5e=

mal^tin, ber fpanifd^en (Eleonore, 1677 3U einer enbgültigen ^cv=

treibung. 4000 6eelen 3äl^Iten bie "Wiener 3»uben, alg fie baß

©l^etto berlaffen unb nad^ allen 'tßJinbrid^tungen fid^ 3erftreuen

mußten. 6ämtlid^e Käufer beS ©l^etto tourben öom 'SHagiftrat

um 110000 ©ulben Derfauft, bon toelc^er 6umme 100000 ©ulben

für ©runb= unb fonftige 6d^ulben bcn [Juben 3urüdbel^alten,

refpeftii) abge3ogen tourben.

Unter bcn ^t)pot^efargläubigern biefer ©^ettol^äufer toirb toieber

ein ^ann nameng £ueger i)er3eid^net.
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DODD II. SBud^. S)te "injkner Suben bor bcr SRcöoIution bcg Sa^rcS 1848 naan

^ollftänbig tabula rasa, gans reiner Sifd^ tourbe bamalg ge=

mad^t. ^ein jübifc^eg ^au§> ober (Befd^äft toar in SQ3icn berblieben,

grunbfd^Iid; tourbe bcn ^ubcn jcber ^ufent^dt in bieder ©tobt

iinter[agt. '^on einer ^it^^^tfc^aft fonnte feine 9^ebe mel^r fein.

Itnb biefer 3w[tanb ti>ar nid^t öorübergel^enb, er l^ielt gut ein

l^albeS 'lyafjv'tiunbctt an. ^cnn bie ein3elnen reid^en ^iuben SÖJieng,

t»on benen toir auS biefer 3^it ^cfen unb bie idf> bem 2efer t)or=

Sufül^ren fc^on im erften ^ud^e Kapitel 3 'iBerantaffung i^atte,

finb burc^toegg nur ein3elne ^ofjuben, "JHrnteelieferanten unb
9^egierunggban!ierg, benen burd^ bereinseüe '^iüfürafte faifer=

Ud^cr ©nabe 3um ^tocäc unb S)ienfte beg 6taate§ baS fpesielle

*2Hufent^aUgprit)iIegium getoäl^rt tourbe. 5)iefeg '^Priüilegium tonrbe

nur für einige ^al)vz gegeben unb mu^te nac^ Ablauf immer
tDieber burd) gro^e Gummen erfauft ober burd^ ©eicül^rung großer

S^arlel^en erreicht toerben. (£g toar nod^ ein Oerbältnigmd^ig

günftiger ^ali, toenn eg, toie einmal ^ertF)eimer, gelang, für bie

in '^ien antoefenben 3"^^^» 3^^ ^^^ 3^it influfioe aller ^amilien^

ungehörigen, ©ienftleuten unb ^ngeftellten, sirfa 114 '^perfonen,

ein ©efamtprioilegium um eine fe^r l^o^e 6umme 3U erreid^en,

fo ba% 3uminbeft für dne "^eriöbe bie öin3elnen eine getoiffe

6d^on3eit genoffen. 3)afür erfanb man in biefer ßcit toieber

anbere 5Bebrücfungen : bie ^uben foHten mit bm S^riften nid^t

in einem §aufe tool^nen, fie follten fdmtUd^ in bem „^ü§, bcn

'^fennig=§of" in ber ^blergaffe, toetd^er nur für gan3 fleine '^ol^n»

Parteien gebaut tt>ar nnb unmögtid^ für fo Oiele ertoad^fene ^cx=

fönen 'iRaum bieten konnte, toobnen, Oon d^riftlid;en 5>ienftleuten

l^öd^fteng nur einen ^utfc^er galten ufto. 5>iefe '^rioilegierten

felbft ioaren tro^ il^rer '^Berbinbung mit bem §ofe gelfialten, alU

tDöd^entlid^ ben 6tanb i^rer ^atuilicnangel^örigcn, ^Ingeftellten

unb S)iener an3ugeben, bamit fie feinem anberen '^nbcn 6d^u^
unb Hnterftanb getoä^rten; fie burften 3ü)ar beten, fo Oiel fie

tooHten, aber fclbft für fid^ unb il^re Familien in i^ren Käufern
eine 5augft)nagoge nur burd) ein bcfonbereS "^rioitegium, toie

eS Oppen^eimer, ^irfc^I, "^ertbeimer, 6in3l^eimer erteilt toorben

toar, einrid^ten. ^ein 3^ubc fonft follte fid^ in SCDien aufj^dteu

bürfen, unb um biefeg ©ebot toirffam 3U mad^en, tourbe jebe

iübifd^»rituelle Sraiteurie verboten.
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S)ic ^refd^e, toeld^e burc^ biefc fai|crlic^cn ©nabcnafte in ba^

©efe^ gelegt it»urbe, ertocitcrte fid^, inbem leitete nad) unb nad^

nid^t nur fold^en '^nbcn 3utci( tourben, lueld^c, toic oben aii=

gefül^rt, btreft 3um 5>ien[te beS Staate^ unb bcä ^ofeg F;eran=

ge3ogen toorben toaren, fonbern aud^ anbeten, toeld^e burc^ tl;ren

SRci(i)tum, if)V ©efd^äft unb if)re augtänbifc^en "^erbinbungen für

bcn tDirtfd^aftUc^en ^erfel^r bcr Btabi unb beg 6taateg Don

5Tu^en fein fonnten, iüie (Brö^F)änbIer, ^anfierg uftt». (£S toar

nid^t 3U bermeiben, ba% fic^ an biefe fieine (äruppe rtngg^erum

im £aufc ber 3ett aud^ o^nc ejprcffc (Bnabenafte anbere (Elemente

anfc^ioffen, bie fid^ gleic^faltg alS nü^Uc^ ertoiefen unb barum

Don ben "^Bei^örben gebulbet tnurben. 3>od^ toaren alle biefe 3uben

mel^r ober toeniger membra disjecta; alg fotd^e Vourben fic burd^=

aug angefc^aut unb bel^anbelt. 5>a fie abfolut feine ©emeinbe

bilben burften, fonnte fein ©emeingefü^l entftcl;en unb feF;Itc

jener B^f^^i^^enl^ang, tr>ie man il^n fonft unter ben ^^^en ber

anberen ©täbte antraf. (£g mu§ aud^ fd^on bamalg üielfad^ t>or=

gefommen fein, ba^, toic au^ einem ^legierunggerlaffe beg ^al^reg

1718 l^ert>orgeF)t, 3tDifd^en biefen bermögenben ^ubcn unb ben

befferen Pfaffen ber (Ef^riften fid^ ein getoiffer fo3iarer= unb

3^amifien=^erfe^r l^erfteltte, bem eben biefer örla^ entgegentrat —
allerbingg bergeblid^, btnn eg ift ja allgemein befannt unb aud^

i)on mir befprod^en toorbcn, 3U toeld^er ^ö^e in ber '^cii ber

5ran3ofen!ricge nnb beg ^öugreffeg in ^ien biefer ^erfel^r

gelangte, bic 'iRoIIe, toeld^e bamalg bie 9Hitgtieber ber bornel^men

jübifd^en föefellfd^aft fpielten. 'Mit bem ^w^entum beg '^ov'

mär3 aber l)at biefe ©c^id^te nid^tg gemein, ^eifpielgtoeife toar

ber ©rogbater beg 5>anict ^rci^err t». C£gfeleg, toeI(^ i^e^terer bag

§aug big 3u beffen 6tur3e im '^a\)rc 1859 führte, gfafd^ar '33emfd^

(Egfeleg, allerbingg aucf) 3ugleic^ nod^ mäl^rifd^er 2anbegrabbincr

getoefen, aber fd^on ber ungetaufte Söater 5>anielg, nämlid^ ^ern=

l^arb ^reil^err b. (Sgfeteg, l)aitc mit ben ^uben fo toenig 3^*

fammenl^ang, toie feine gefc^aftlid^en Kollegen, bie ^anfierg ^rei=

l^err b. (5et)müner unb ©raf ^rieg.

Salb 3eigte eg fid^, ba^ bag 2eben unb feine 'STottoenbigfeiten

ftarfer toaren, alg bag papierene ®efe^; bie ^ätle biefer un«

geregelten '3Teueinü>anberung bon ^uben tourben immer i^äufiger.
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5)tc "Slegierung tooHte l^ierin Orbnung [c^affen unb entfd^Io^ fic^

3U bicfcm 3toec!c, '^lugnaJ^ntcn gcfc^Uc^ 3U ftatuiercn. S)ie er[tc

ber[clbcn batiert aug betn ^nbc be^ 18. ^a^r^unbertg unb be«

[tanb für bie 6tubenten, tDelc^c [;icr^cr fatnen, um 3U ftubieren;

aber gcfe^Ud^ aud^ nur für ^cm, 'a>dd)c ein llnter[tü^ungg=

3eugniS t)ermögenber (Eltern beibringen fonnten. "ßtodtcnS für

bie 5)o!türen ber '3Hebi3in, bie in ^ien promoviert Ratten, bem»

nad) "SHitglieber ber Wiener mebi3inifd^en ^afultät toaren; bod^

foHten biefe jübifd^en S^ioftoren nadf einer nie aufgcl^obenen ^er*

orbnung nur jübifc^e Traufe beFianbeln. Leiter burften in '^ien

jene gii^ben ftänbigen ^ufent^alt nel^men, toeld^e „f. f. lanbega

befugte ^abrifen" errid^teten ober ein „f. f. ©ro^l^anbelgpribi«

legium" erlangten. 5)ie ^auptaugnal^me aber beftanb in bm
fogenannten Solerierten, b. l). (Bebulbeten, toeld^e nid^t nur ^it=
glieber beg ^anbcl^^tanbcß, fonbern aud^ aller anberen Berufe

umfaßte, benen bie 9^egterung au8 ben Oerfd^iebenften ©rünbcn
unb 3u ben Oerfd^iebenften 3ti)ßdfen bie (Erlaubnis, in ^ien 3U

tool^nen, erteilte unb bereu 3^^^^^ ^^^ Sa^re 1847 nid^t mel^r alg

179 betrug. 5>iefe SoIeran3 toar erft toenige ^^l^^e Oorl^er auf

bie ^ittoc unb bie unmunbigen ^inber erftredft toorben; Oorbem

mußten biefe nad^ *iUbIeben beg Solerierten ^ien berlaffen unb

in bie jübifc^e ^eimatSgemeinbe 3urüdfel^ren. (Eg tourbe barum

biefe SoIeran3 niemanbem getoäl^rt, toelc^er nid^t nad^toeifen

fonnte, ba^ er nod^ in einer jübifd^en (Semeinbe ^eimat^bered^tigt

fei. 5To(^ bem Don mir fd^on ioieberl^olt angeführten Oerbienten

*3H. 2. ^iebermann f)at ^aifer 5ran3 biefe '33ergünftigung ah=

abgefd^Iagen. §ierau§ ift eg 3U erfidren, ba%, biefe tolerierten

Familien fo rafd^ toieber berfd^toanben. ^on ben 66 tolerierten

Familien, bie toir aug ber 2ifte beg ^^^reö 1787 fennen, toaren

1847 nur noc^ 10 in "^ien. "^Hlk biefe ^ugnaf)men beftdtigen

natürlid^ nur bie gel^äffige Flegel, bie ^ugfd^Iie^ung alg '!prin3ip.

S)ie @efamt3a^I aller biefer 3uben, benen ber *2lufent]^alt unb

bie *iHugübung i^reä "^öerufeg in '^ien mit ^ug unb 9^ed^t 3ufam,

betrug nur toenige ^unberte, aber toieber toaren bie "^Jerl^dltniffe

ftdrfer alg bie SBerorbnungen unb neben ben fonffribierten ^wi^^^

fammelten fid^ nad; unb nad^ einige S^aufenbe nic^t ^onffribierter,

toeld^e fic^ auf ben Oerjd^iebenften ^egen — Oon benen fpdter
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bie '^cbc fein toirb — bcn 'iöcrbicib in '^ien ermögüd^ten. 5)ct

^cftanb bcS '^tin^ip^ aber unb feine (Scf)äffigfeit seigt fidf) am
beutUd^ften im '3HangeI jeber öffentlid^=red^tlid^en Stellung ber

jübifc^en ©emeinfd^aft.

^ie Slöiener ^uben bilbeten namlic^ gefe^Iic^ feine ©emeinbe.

*3Hül^fam Ratten fie ba^ 'iK.ecbt erlangt, 3U bcn "iJerl^anblungen

über bas S^^benfpital „"^^ertreter" 3U ernennen, mit bcncn au&)

tDeiter bie ^Regierung fid^ benai^m. S>er 9^abbiner toar ein ^leifd^^

ouffel^er unb fetbft ber nad^ ber in bcn 3tDan3iger 3af)ren burd^=

gefüFirten 9leform beg 5?ultu§ unb (Erbauung beg Sempetg

angeftelltc ^rebiger '3HannI;eimer toar nur ein ©d^ulinfpeftor.

^ter iDirft fid^ natürlid^ bie ^rage auf: toie finb bie '^Öiener

3iuben tro^ aller gefe^Iidf^en (Bitter unb ^angeifen, tro^ all biefer

ir^rer Sjiften3 entgegenftcl^enben (Sefelje 3U biefem Monopol im

ßngrogl^anbel gelangt? Hm beffen ©enefig bar3ulegen, mü% id)

auf bie (Entftel^ung unfereg Wiener @ro§f)anbe[g überl^aupt, big

3um ^nbe beg 17. 'i^a})v^nnbcvt^ 3urürfgel^en, hi^ 3U jener 'ßcit,

ba bie '^ubcn, tDie oben erü)äl;nt, auggetoiefen tourben.

3n i^rem ©l^etto in ber £eopoIbftabt l^atten fie einen, aller^

bingg nur mäßigen (Engrogl^anbel betrieben. ^12 nun, toic fd^on

er3äl^It, 1677 biefeg @^etto aufgelöft unb bie gitben in rabifaler

*5Deife auggeiciefen tourben, toar '^ien eigentlich ol^ne leben

ßngrogl^anbet. 5)ag berl^ielt ftd^ folgenberma^en: ^m "SHittel^

alter toar ber internationale Sranfitf;anbel Slöieng fcl^r bcbcutcnb;

in biefer ©tabt !reu3ten fic^ bie großen '33er!el^rgtDGge t)on S[Deft

nad^ Oft mit bem (Enbpunfte ^onftantinopel unb Dom ^Torben

nad^ bem 6üben, t)on bcn ^anfaftäbten big narf) Söcnebig; in

biefen 9^id^tungen t)on3og fid^ ber "^öelt^anbel ^uropag unb

^fieng feit jel^er. "^ber 3U jener 'ßcii toar — einerfeitg burd^ bie

Eroberung 5?onftantinopeIg unb bie barauffolgenben Sürfenfriege,

anbererfcitg burd^ bcn ^Tiebergang '23enebigg, unfereg ^orre=>

fponben3pIa^eg feit ber ^ntbedfung beg Geetocgeg nad^ 5"bieti

— biefer §anbel für "^Öien Oerloren gegangen, ©g befa§ nur einen

Import, ber in ben ^änben ber beutfd^en „'3TieberIäger" im

SRegengburger= unb ^öltneri^ofc tag. 2e^terer umfaßte bag Serrain

ber l^eutigen ^öHner^ofgaffe. ßinen felbftänbigen ^anbel l^in=

gegen, einen ©jport Oon eigener, b. 1^. felbfter3eugtcr '^are l^atte
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"^öicn nic^t, benn eine Snbuftric feF^Ite l^ier t>oI([tänbig. S)ag

(Setoerbc felbft tt>ar burd^aug nur „ftabtl^eimtfc^eg" §anbtt»er! unb
ol^ne jeben Söerfauf über bie 6tabtmauer ^inaug. ^m 3tDeiten,

bcm l^iftorifd^en Seile meinet '^erfeg über „bie ©etoerbefrage" i)

"^ahc id^ biefen iämtnerlic^en ©tanb beg bamaligen Wiener @e=
ir>erbeg genau unb betailUert iiad^getDieJen.

,*^ol^I aber l^atte bie ö[terrcid)i[cl^e ^roöins fd^on eine mannig=

fad^e Cgrseugung. ^n ben mageren böl^mifdf^en unb ntäl^rifd^en ©e*

birgSbörfern \)atU bie ^ot nid^t nur beten, fonbern aud^ arbeiten

geleiert. 6d^on feit "iJluggang beg ^Hittelalterg toar bort auS

bem ^auSflei^ ber '^Bäuerinnen eine große, getoerblid^e £einen=

toeberei entftanben, bie ben "^ebarf ber 6täbte Oerforgte. '^ud)

l^atte [id^, unb stoar ungetoö^nlid^ frü^, an jenen nid^t sai^Ireic^en

Orten, bie über ein geeignete^ SÖ5atftDaffer oerfügten, bie '2BoII=

loeberei fonsentriert unb bie primitibe bäucrlid^e Sud^erseugung

übertDunben; für bie orbinären S^ud^e in 3tt>itt(iit, Srübau, "^it»

benfd^toert, 'iReid^enau, Obrau unb anbere, für bie befferen

^rtifel l^aben fdfion im 15. S^l^rl^^nbert eintoanbernbe „^tamänber"

in ^qlau, *3leic^enberg unb ^rünn eine tüirflid^e ^eintud^inbuftrie

3u fc^affen berftanben. ^n ©teiermarf toaren beffen (Erslager

unb '^afferfräfte bie natürlid^en 6d^öpfer einer gefunben Sifen»

unb 6tal^Iinbuftrie geworben; namentlich erlangten bie (£r3,eugniffe

ber bortigen Mingenfd^miebe Don ber ©enfe big 3um (Speftecf

unb ^ebermeffer einen "Weltruf unb ertoarben fid^ 3um Seile

aud^ einen ^eltmarft. ^ür ben '^bfatj aller Sr3eugniffe ber

böl^mifc^en unb md^rifd^en ^eber, ber fteirifd^en (Eifen» unb

©efd^meibearbeiter uftt»., ber eigentlid^en ^anbelStoare, gab eg nun
bamalg nur einen "^eg: bie berfd^iebenen sateffen, bie ^ärfte

in 2ini, (5ra3, "^ilfen, fpäter namentlid^ ^rünn, ba^ mit feinem

Sntarfte alle anbcrcn überflügeln mu^te, toeil eg ben mäl^rifd^en

Sprobuftiongorten unb ben immer toid^tiger toerbenben ungarifd^en

^onfumenten 3unäd^ft gelegen tr»ar. "ßu jener 'ßcit aber toar aud^

eine ber toic^tigften biefer 'ilHeffen ber „Wiener ©tabtmarft".

*3Han fann biefe l^iftorifd^e ^ebeutung beg 'Wiener 6tabtmarfteg

ber f)eutigen ©eneration faum mef^r begreiflid^ mad^en. 6ie reid^t

1) S)tc ^ufl^cbung bcS '58cfd]^igunggnad;tDcifcg. ©undfcr & ^umblot,

Cctpatg, 1893.
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über big tnapp an unferc 'ßeit l^eran. '53or nod^ nid^t gar fo öidcn

Salären erinnerten fid^ bie älteren ^aufleute baran, ba^ nic^t bIo§

bie Heineren böJ^mifd^en unb mäf)ri[d^en SKeber if)re Sparen,

fonbern auc^ jene, toelc^e l^eute 3u SQ3eItfirmen getoorben finb,

toie 3. ^. bie £ i e b i e g g il^re Orkang, if)re Süc^e( ober '^axamata^

uftD. in bcn glitten berfauften, bie balb in ber Saborftra^e, balb

in ber Oberen *^ngartenftra^c ftanben. '3Tod^ t)or t»ier3ig ^a^ren,

innerhalb meiner (Erfahrung, Ratten bie Sr3euger ber „^^um^

burger ^eben", bie ^olfelb, £üren3, 'iRuboIf ufto. bie ©etool^n^eit,

gerabe 3ur 3sit ^^^ ©tabtmarfteg mit i^ren ^aren nad^ Wien
3U fommen, obtool^I biefer nur ein 3>ct^rtnar!t für i^inbcr ge=

toorben tcar, er [ie fo3u[agen gar nid^tg me^r anging. Leiter

l^atte gerabe ber 'Wiener W.artt eine befonbere 'iHn3ic5unggfraft

für bie '^rot»in3faufIeute baburc^, bai3 bie 6teirer unb ^Tieber=

öfterreid^er, bie (£r3euger all ber ^etalltoaren l^ier fidlerer unb

3al^lreid^er alg auf ben böl^mifd^en unb mä^rifd^en *32Tärften 3U

finben toaren, unb bie *3Harftgä[te 3ugleic^ bie (Gelegenheit toal^r»

neF)men tonnten, aud^ bie nottDenbigen auglänbifd^en ^rtifel hzi

ben ertDü^nten „^ieberldgern" im ^öllner^of unb '5^egengburger=

l^ofe ein3ufaufen.

SBon 3tDei (Seiten \)ev tioü^oQ fid^ nun langfam unb allmäl^Ud^,

aber ftetig unb unaufl^altfam eine "Sinberung. 3>ie augfd^Iie^Iid^e

^arftgelegen^eit tDurbe bem rafc^ auflebenben unb toad^fcnben

^onfum 3U eng, ben 3ü>if<^ßti]^änbtern 3U fpärlid^. 5)iefc leljteren

^aufleute brandeten je^t fämttid^ einen '^ia^, an tt»eldf)em fie 3U

jeber ^cit il^ren "^Bebarf bedfen fonnten. §ier3u trat ein nod^

entfd^eibenbereg Moment: 5)aS ^rol^ibitit>ft)ftem ^arlg VI., ener=

gtfdf)' fortgefe^t bon ^aria Sl^erefia unb ^of^f II-» ^^ttc eine öfter^^

reic^ifd^e Qnbuftrie gefd^affen. S>er 6i^ biefeg neuen, rcirf)en,

inbuftriellen 2ehcn§ toar faft augfd^tie^tid^ ^ien.

(£g l^at fid^ für mid^ fc^on im erften Kapitel biefeg ^uc^eg

bie *3Xotü)enbigfeit ergeben, bon bem inbuftriellen 2eben '^ieng

3U fpred^en. 5)ort ndmlid^, tbo id^ ben Unterfd^icb 3tDifd;en bem
Sngrog^anbel beg ©l^ettö unb bem "^ieng bar3ulegen fud^e unb
toeiter, too id^ bie jübifc^en ^abrifanten innerhalb ber SQ3iener

gabrifgtbelt borfül^re. ^eibeg, tbol^Igemerft, für ben (Btanb am
^uggang beg '23ormär3, ndmiicf) 1846. Cieft man aber ben fd^on
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ertt>a]^nten jtDciten, bcn ^iftorifc^en Seil meiner 6ci^rift über bie

©etoerbefrage, toeld^er eine (Sntftel^ungggefc^icl^te ber SKiener

Snbuftrie 3U geben öerfud^t, fo toirb man bort finben, ba% fd^on

fa[t l^unbert ^al^re borl^er bic Sejtiltoare in allen il^ren (Sattungen

in SIBien Vertreten i[t. ©rft feit ungefäf^r 30 ^al)vcn ift fie t>on

*5öien toeg faft bollftänbig auf ba^ flad^e £anb üerlegt toorben.

5)amal§ tnar mit 'JHugnal^me ber Su(j^= unb 2eineniDebcrei ber

größere, namentUd^ ber beffere Seil ber Sejtilinbuftrie faft gan3

Öfterreid^g in ^ien 3U ^aufe, bielfac^ T^ier faft gan3 !on3en=

triert. 5)ie (£r3eugung ber Gtoffe für bie 3tDeite gro^e ^älfte

ber '33et)ölferung, für bie ^rauenfleibung, t»oll3og fid^ bamalg

faft augfc^Iie^Ii(^ in "^öien. 60 finben toir bie Sß3ei^ü)are Dom
biüigften Organtin biS 3um feinften *3HouffeIine, baS toa§ toir nod^

I)eute ^ard^ent nennen, bann bcn unenblid^ gto^en "Jlrtifel beg

Hmr>ängtud^e§ Dom feinften tür!ifd)en (B^a\x>l big 3um orbinärften

^auerntud^, alte 6eiben= unb ^anbioarc, toetd^e ^eute fo reid^

in *5lfd), 'STeuftabtt. 'tJ^eidfienberg er3eugt toirb, 3um großen Seil

aud^ bie 5)rudinbuftrie in ^otton, toie in ©d^aftoolle, ba3u für

^errenbeÜeibung bie gro^e '3[Beftener3eugung — alle biefe "^Irtifet

f)aben in '^ien i^ren Anfang genommen unb finb erft Oiel fpäter

Don ba aug burd^ bie SIBeber ber '^roöin3 in billigerer '^Bare Diel»

fad^ imitiert loorben, *2Ieben ber Sejtilinbuftrie btüf;te rafd^ jene

ber fogenannten Wiener ^^^i^iif^'^i^^ ^^wf» ^^ 5^^3' Ceber, Sein,

Sron3e, 6taf)I ufü>. ^Ile biefe 'iprobufte beg neuen Slöiener

©etDcrbeflei^eg brandeten nun einen anberen "^bfa^ alg bcn ber

^Heffe. ^ud) ber 'iöiencr 6tabtmar!t bot l^ier feine ^Ufe unb

3ti)ar aug ben Derfd^iebenften ©rünben, 5)er böF)mifd^e S33eber

toar feit ^ial^rr^unberten getDof)nt, fid^ jebegmal nad^ langen

^Honaten in bie „^ütte" 3U ftellen unb bie 5^äufer 3U ertoarten.

3)er 'Wiener (£r3euger toollte aud^ toä^renb beg SHTarfteg in feinem

§aufe aufgefud)t toerben. 5)iefe allgemeine (Eigentümüd^feit beg

(Sr3euger0 fonnte aud^ in Srünn hcohaditct toerben, ber "^Brünner

ör3euger ftanb nic^t auf bem 9Itar!te. ferner toaren biefe Wiener

€r3eugniffc "SHobeartifet, alfo 3umeift "^are, bie nid)t toie bie

böl^mifd)en £eintoanbe unb Sud^e, auf bcn '33erfauf ein l^albeg

^al^r toarten burfte. ^n3tDifd)en toaren ja bie 5>effing, oft aud^

bag gan3e ©enre überl^olt. 6d^Iie&Ud^ unb l^auptfäd^Iid^ : auf bem
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^arfte l^atte ber ßtnfäufer aug ber '^rot>in3 bie öer[d^iebcn[ten

Seile ber (Sr3eiigung, je in einem Seile ber ficf) 3U (Saffcn rciF)enben

§ütten !on3entriert unb gruppiert gefunben unb [id^ tton ^ütte

3U ^ütU baß il^m gerabe ^onDenierenbe auSfud^en fönnen. '^n

toenigen 6tunben toar er ejpebiert. Hm [einen '^Bebarf aber in

ben, in bcn ^orftäbten "^ienS 3erftreuten ^-abrifen 3u[ammen=

3u[uci^en, fel^Ite biefem '^roöin3fäufer bic ^lapenntnig unb noc^

ntel^r bie 3ßit. i?ur3, ^^^ ^ebürfniö nad) einem öermittelnben

3ü)t[(^en]^anbel tourbe bon allen 6eiten l^er lebcnbig unb bringenb.

'ilÖie [olUe nun biefem ^ebürfniffe entfproc^en toerben? S)en

frül^er fd^on ertocii^nten, im (Sd^ema angefüF)rten „bürgerlid^en

-^aufleuten", bcn (Bremialiften am ©raben unb 9lof)imavU ober

gar bcn „gcmifd^ten ^aufleuten" ber ^orftabt [el^ltcn 3ur '53er*

mittlung bcg ^Ibfa^eg ber Wiener (£r3eugni[[e fotool^l bie ^^ül^lung

mit ber 'iproi)in3, aiß aud^ bie 6d^ulung unb (Eignung für biefen

(Engrogl^anbel. Xlmgefef^rt hc^a% eine anbete Kategorie Don ©e=

fd^dftgleuten nid^t nur aih btefe (£igen[d^a[ten im l^ot;en '3ItaJ3e,

fonbern gerabe il^nen toav bie 'STottoenbigfeit be§ ^\X)\\(^enl)anbz[ß

fpe3ien in bcn foeben ertoä^nten ^wciQzn 3U aUererft fühlbar

getDorben.

S)a§ tüaren jene iübi[df)en ^aufleute aug 'i)3il[en unb '^rag,

Sriefd^, Srebitfd^, '^ro^ni^, ^oric, ^ufpi^, ^ufterli^, '2TifoIgburg,

fpüter aud^ aug 'ipre^burg, ^apa, '^c'\t, l^auptfäd^Iid^ aug ber

*i|3rot)in3 überl^aupt, toeld^e burc^ bzn (Bang ber (5e[d^idf)tc, lüie

in bcn legten Kapiteln beg er[ten ^uc^eg augeinanbergcfe^t,

fd^on Dor 3al^n;unberten aud^ in unferem Öfterreid) 3u Vermittlern

3tr»i[d^en '^probuftlon unb ^onfumtton gctDorben "ooaxcn unb 3U

§au[e unb auf ben '^Härften biefen 3ü>ifd^enl^anbei an bie 2anb''

främer toie an bie §aufiei*er bon alterg l^er betrieben unb barum
öeranla^t toorben toaren, in 'ilBien auf bem ©tabtmarfte unb

hei ben „'3TteberIägern" ein3u!aufen; ^aufteute, toeldfie jc^t aud^

bie (Er3eugniffe ber bort entftanbenen neuen ^nbuftrie bei all

ben neuen g^abrifanten auffud^en mußten unb benen barum bie

^ottoenbigfeit eineg fold^en ^^^fcfK^^anbelg 3U allererft fül^Ibar

toerben mu^te. 5)en Xlnternef^menberen unter biefen 2euten lag

eg nun fel^r nal^o, mit il^rer Sdtigfcit bie oben barge(egte finffcnbe

2Mc aug3ufüllen. IXnb bag Ijabeti fie getan. €g Xüarcn burdf;tt)egg
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jübifd^c '^rot)in5fauflcute, toelc^e fid^ in 'JBien 3U bicfem ^Vozdc

etablierten.

S)a^ [ie ben 6ci^au:p(a^ il^rer Sätigfeit gerabe in btn alten

Stabtteil 3ü)ifcl^en 3)onaufanaI unb ^ol^en ^ar!t Verlegten, i\t

fel^r einfad^ 3u erftären. S>ie neuen 'iHnfiebler famen 3uerft auö

bcn Gubetenlänbcrn unb aug bzn biefen benad^barten beutfd^en

(Bebieten; ii^r 'iSDeg führte fie auf ber '^rager 6tra^e über bie

^onau, ben bainaligen Sabor (S^aborbrürfe), (B(i)iagbvüdc (^er»

binanbsbrüdfe), 'iRotenturmtor. ^ad^ ber ^rt i^reg ©efd^äfteg —
ein fleiner (Sro^,^anbeI in tejtilen ^aren, ä^ntid^ jenem in

ben (ä^cttoS — fonnten [ie nid^t bm SGDunfd^ I^aben, burd^

bie 'iRotenturmftrage ben ^erfel^r in ben eleganten ©trafen

ber inneren ©tabt auf3ufuc^en; im Oegenteil, fie tDoIIten un=

bead^tet bleiben, mußten i^m außti>eidf)en. 6ie fd^toenften red^tg

ah, gegen ben ©al3grieg, toelc^er au^erl^alb beg ©tra^en3ugeg

burd^ bie 6tabt lag unb ))flan3ten fidf) bann langfam t»on ba auf=

toärtg burd^ biefeS alte unb bernad^läffigte ©tra^engetoirr, bi§

il^nen ba^ reiche 2ehen im ^uqe beg ^o^en ^arfteg lieber ^alt

gebot. SS toar tociter nur ein gan3 natürlidficr Verlauf, ba%

biefe nad^ "^icn überfiebelten ^rot)in3iaIen fic^ balb nid^t mel^r

auf ben ^erfd)Iei§ ber '^Diener 'iöorftabterscugniffe befdfiränften,

fonbern aud^ auf ba^ (Er3eugni^ ber ^roi)in3 griffen. Unb stoar

mad^te fid^ bieg fel^r einfad^ unb rafd^. 3)ie böl^mifd^en unb

mä^vi\d)en 2eintDanb= unb ^aumtDoIItoeber toaren big bal^in mit

tl^ren '^öaren regelmäßig 3U icbem ber '©iener 6tabtmär!te er=

fc^iencn; |e^t fauften i^nen btcfc in '^ien ftabil getoorbenen

jübifd^cn ^aufkute if^re 'Jöaren ah. ^uexlt auf bem ©tabtmarftc,

bann fud^ten fie fie in il^ren SJBeberbörfern: "^arngborf unb

•iRumburg, 6ternberg unb ©d^önberg, ©ruiidf), 9^otl^tDaffer,

Srübau, 5reubentf)al ufto. auf unb fauften bort an Ort unb

©teile. "iUüe '^eber finb immer fel^r 3ufrieben, ti>enn fie 3U §aufe

bleiben Bnnen; unfere ^öl^men unb ^dl^rer l^örten auf, ben

•Wiener ©tabtmarft 3U befuc^en, bcr 'Wiener Sejtil3tDifd)enr;anbeI

XDUtbe ein 3entraler. "ilm fpäteften gelangte ber Sucf)f)anbel in

bie §anb bcg "^Diener jübifd^en ^änbterg. 5)ag I^ing mit foIgen=

ben ^erl^ältniffen 3ufammen: ^ig in bie crften biersiger '^ai)ve

beg berfloffenen Jjal^rl^unbertg fannte man feine beffinierten unb
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feine *3Ztobe=§errenfkiberftoffc, fonbern man trug nid^tö anbereg

als glattfdrbigc 6trid^tud^e: blau, grün, l^eübraun, brap, grau

ufti)., 6toffe unb färben, bie fic^ ncd) ^eute in bcn 2it>reen

erhalten l^aben. 5)ie Sr5eugcr biejer Suc^e au8 'iReid^enberg unb

^ieli^ l^atten aber fd^on feit 3tDei 3^f;rl^unberten eigene '3Tieber=

lagen in ^ien, toeil fie anberS ben "^Jerfauf an bie gried^ifd^en

^omntiffiönäre für bcn Orient, too^in biefe Sud^e ftarf ejportiert

n>urben, nid^t betoerffteriigen fonnten. 5>ie orbinären '33aueTn=

tuc^e, fotoie bie ntä^rifd^en [ogenannten ^Ö^^J^^r "iHrtifcI hingegen,

^ollbong, g^Ianelle, ©($tDoner uftD., auf toeld^e bie ^glauer Gr=

3eugung gcfunfen tr>ar, tourbcn feit alter ^cxt t)on jübifd^cn

^änblern 3ur 3^it ^^^ Wiener ©tabtmarfteg ]^ierF)cr gebrad^t

unb in ben S^oreingängen ber Käufer am alten ^leifd^marft

toerfauft. ^Itit bem fteigenben ^ebarfe, namentlich in ben '^lpen=

länbern — ben ^auptfonfumenten bamalß für Sud^artüel —
mad^ten fid) biefe biSl^erigen 92Torttbefud^er F)ier ftabil; unb alS

bann bie *3Kobe "oon biefen glattfärbigen 6trid^tud;en auf ge»

ftreifte, farrierte, überl^au:pt gemufterte unb blanfgefd^abte "ülrtifel

überging — GtrufS, toie man fie bamalg nannte — unb *58rünn

fid; biefer für feine ^abrifation befonberS geeigneten "^Bare be=

mäd^tigte, nal^mcn biefe §änb(cr, tDeld^e biS^er nur ^ollbonßf

^lanelle unb ^afc^mire, nur 'ilöilbenfd^tDerter, Srübauer, S'^iU

tauer unb ^^gemborfer Sud^e gefül)rt 5^tten, biefe "iBrünner

•^OIobctDarc mit in il^ren (Befd)äft0freig auf unb fd^ufen baS "^öiener

(Sngrogtud^gefd^äft. S)ie ©efd^id)tc foü)oF)I ber 9^eid^enberger unb

anberer Sud^fabrifSnieberlagcn, toie jene ber firmen Surnotogfi),

5ran3 ^oritfc^oner, 'illbral^am ^ollatS Gol^n, fdmtlid^ am 5Icifd^=

marft ufü). toürbcn biefe meine 5)arftenung genau beftdtigen.

3ur O^Iuftricrung beg ©efagten biene folgenbei: ^d) i}abe im

öorigen Kapitel eine *2In3al^I bcbeutenber jübifd^er ^dnbler auä

ber ßeii bor 1848 angeführt, tüeld^e in bem offi3ieIIen ^anbelg»

unb "iHbre^bud^ gar nid^t genannt merben. 'SHit aud^ nid^t einer

ein3igen ^uSnai^me finb fie alte unmittelbar auS ber '^rot)in3

nad^ '^Dien gelangt, unb l^ier ^auftcute getDorbcn. Itnb biefe

aug meiner bloßen (Erinnerung gcfd^öpften Flamen bilben ja nur

einen fleinen '5lugfc^nitt auS ber toirflid^en ^al)l ber auf biefe

S[öeife f)ier etablierten, tneld^e nur bie ^ortfe^ung eineä 'ipro3effe0
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repräfcntieren, ber fd^on tJor 200 ^al^ren Iei[e begonnen ^at unb
ftetig geftiegen ift.

5RatürItc^ ftanben bamdg fold^e ^tablierungen mit bcn in ^ien
geltenben ©efe^en in "^iberfprud^. "^aren bie Etablierten bod^

üu^naJ^mglog ^nben, benen — U)ie fd^on ertoäl^nt — in '^ien auc^

nur 3U too^nen nic^t geftattet toar. S)er Hmtoege, auf benen tro^bem

biefeOefd^äftgbetriebe mögÜc^iDurben, gab eg mannigfache. 3>erein=

fad^fte unb sugleid) unangreifbare gefe^fic^e "^Beg toar jener, ben bie

Regierung 3ur S'örberung i^rer ^anbetS» unb ^nbuftriepolitif, toie

fie feit ^aria Sl^erefia energifd^ eingefd^tagen toorben toar, felbft

geöffnet l^atte. 0ie öerliel^, toie fd^on er3äl^It, aud^ jübifd^en

^anbelgleuten, toenn fie bie borgefc^riebenen ^ebingungen er«

füllen fonnten, unb in ibrem ^Berufe fid^ '^nfe^en — toenn au^
in ber ^rot>in3 — ertoorben l^atten, ba^ bereite im borigen

Kapitel ertoäl^nte ©ro§]^anbtungg))rit)itcgium unb bamit bie SUuf«

nal^me in beffen ©remium; in gleid^er '^eife gemäbrte fie, unb
Stoar nod^ bereittDilHger, jebem 3"^^«» toeld^er um bie Ertaubnig,

eine ^abrif 3u crrid^ten, einfc^ritt, gan3 unabf^angig Don ben

getocrbUc^en 3ünften unb bcn beftel^enben „Mitteln" ber '33or=

ftabter3euger ein f. t. tanbegfürftlic^eg ^abrifgprioilegium. 3u
biefem ßfDcä toar il^m fogar geftattet, SRealbefüj 3u ertoerben,

überl^aupt „Wiener ^augl^err** 3U toerben. *^er aber feine ^ahtxf

errid^ten toollte unb bie für bie ©rtoerbung etneg t. f. priD.

©ro^^anblunggpribilegiumg aufgeftelUen ^orberungen, toie einen

beiräd^tlid^en ^onb^au^toeig uftt). nid^t erfüllen fonnte, aud) nid^t

bie nötige 'iproteftiou befa^ — unb beibeg ti>ar ja nur ben^euigften

möglid^ — mu^te "^ege gelten, t)on bzmn bie r)eutigen '^Diener

Suben feine "iH^nung l^aben. 1799 etablierte Qofef Surnoiogft)

oug 6tetten bei ^glau feinen d^riftUc^en '33u<^r>a[ter alS feinen

^irmentrdger in ^ien, um bort aud^ au^erl^alb beg 6tabtmarftc§

bie mdl^rifd^e S^öoIItoare Oerfaufen 3U bürfen. ^l^ in ben 3ti)an3iger

Salären biefer "Sud^l^alter ftarb, mu^te fid^ einer ber (£l^efg, guUug
Surnotogft), augenblidlid^ taufen laffcn, um nid^t famt feinem

©efd^äfte auggetoiefen 3U toerben. ßr Ue§ aber feine G'6'i)nc

gleich mittaufen, um für ben 9Totfan getaufte (£^efg auf 2ager

3U l^aben. 5>ie '3Hebr3abI feiner ©efd^äftgfollegen im Vertriebe

ber gleid^en "^are aug bcn böl^mifd^en unb mä^rifd^en ^abrifg»
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planen i^df fid^ t>icl cinfad^er. (£iner ber öicten Suc^fabrifanten

in bcr '^rot»in3, mit bencn [ie in Söctbinbung ftanben, melbete

bei ber Wiener (äetocrbebel^örbe feine ^abrifgnieberlage am alten

^leifd^marft unb bm bie ^tablierung 8u(^enben alg bm Söer=

toalter feiner ^ieberlage an. 5)ag £abenfd;üb mit ber ^e3eid^=

nung „^abrügnieberlage" bedte ba^ ganse ©efd^äft unb bcn

gan3en Hmfa^ in allen möglid)en ^abrifaten.

60 fommen nod^ in unferem 6ci^ema unter anberem bie großen

Suc^firmen ^bral^am ^oiiüf (fpäter "51. '^PöIIafg 6o^n), ^rans

^oritfc^oner unb felbft 3. SurnotoSf^ bIo& alg fotd^e „lieber»

Idger" t>or, benn auc^ biefeg ^anS' l^atte fpäter, ba md)t alle

*3Itanner ber ^amilie bie Saufe nel^men ir>oUtcn unb bie ©e=

tauften feilten fonnten, fid^ eine fold^e „'3Tieberfage" öertcil^en

unb t)on ben ^abrifanten anmelben laffen. (Ein anberer flaffifd^er,

nur toenig gefannter unb feüen betretener S35cg tt>ar ber, nid^t

feinen Oott, aber feinen ^aifer 3U toed^fefn, b. ^. türfifd)er Unter*

tan 3U toerben unb alß fotd^er bie traftatenmä^ige bolfe §anbeIS»

freil^eit 3U gewinnen, ^n bem 6d^ema beS ^afjvc^ 1846 figurieren

unter bcn eckten „S^ürfen" fimf3er;n foIcT^e faffc^e mit Flamen toie

Outmann, 6pi^berger, ^ranff unb anbere.

5)er flaffifd^efte *5lugtt>eg ix»ar aber jener, bem bie "Regierung

burd^ il^ren Slöunfd^, bie Qi^buftrie 3U förbern, felbft gefd^affen

l^atte unb tolerierte. 3>er feine (Etablierung Gud^enbe errid^tete

feinem ^anbd 3u tiebe in ber '5)orftabt eine minime Sr3eugung,

in toelc^cm ^atte er gleid^fam ftatutarifd^ Don ber ^el^örbe nie

gel^inbert tourbe, neben ben toenigen eigenen (Er3eugniffen 'JÖaren

anberer ^abrifanten, foüiel er tooHte, 3U öerfaufen. 5)iefe SQ5eit=

]^er3ig!eit ber ^ei^örbe fam aud^ toirfUd^ ber ^nbuftrie reic^Iid^

juftatten. Sine gro^e ^n3a]^I biefer ju ^abrifanten gepreßten

^änbfer gab halb ben ^anbei auf unb forcierte um fo mel^r bie

^abrifation. ^d^ nenne t>on il^nen nur bie je^t tDoi^l größte

(3eiben3eugfabri! Öfterreic^g: 6. Srebitfd^ & 6o5n, ben id^ fc^on

toieberl^olt borgefül^rt l^abe. 3)er getoöl^nUd^e '?IBeg jebod^, ben

bie meiften hctvatcn, ö>ar ber fogenannte „Gd^u^", bcn jeber

ber 'iprioitegierten, aud^ biefe türfifd^en ©ro^pnbler, bie ed^ten

toie bie fatfd^en, in bcn mannigfad^ften formen getodi^ren fonnten,

aber immer nur gegen f)o^c^ Gd^u^gelb getodl^rten.
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(Sine l^dufig gctoäl^Ite ^orm toar bie, ba^ bcr 6d)u^^crr eine

^irma anmelbete unb bcn 6c^ü^Ung dg offenen ^anbelggefen=

fci;after protofonieren liefe. ^a&} bem protofollierten "^Jertrag l^atte

aber biefer 8c^u^]^err feine 3^i<^nung, überl^aupt gar feine 'iHeci^te,

bafür ber ©d^ü^Iing alle. (Ein 53cifpiel biefer gebrauchten ^orm:
"Unter bcr ^inna ^ofef £öir>i) unb '^. *^appenl^eim beftanb in

ber alten "^refegaffe ein leb^afteg 6eiben= unb SJICobeüyaren»

gefc^äft. 5>er er[te ^atte für ber '^oli3ei geleiftetc 5)ienfte bie

Soleran3 erhalten unb mit i^r ba§' ^eä)i 3U einem (Befc^äftg=

betrieb. (Er toar nur ber nominelle, ber stoeite, — ^. 'il^appen^eim

— ber alleinige toirflic^e [jnl^aber, toelc^er biefem ©c^ein=Sf)ef

für bc\^cn 'SXamen eine beftimmte alljährliche ^Ibfinbung besa^lte.

3)iefeS *33erbältnig toar niemanbem auffallenb unb tat toeber bem
©efd^äfte nod^ bem "^nfel^en beä ^errn '^pajjpenl^eim — feine fd^öne

Sod^ter loarb bie ^rau 'illbolf 6onnent^alg — irgenb toeld^en

(Eintrag. Ober man toä^lte bcn '^Hugtoeg, ba% ber ©d^u^^err bag

gansc ©efc^äft be^ 6d^ü^lingg alg Ä^ommiffionölager unb i^n

felbft als *5lngeftellten anmelbete, ober toenn ba^ gegcnfeitige SBer=

trauen l;ier3u oorl^anben toar, ber ©d^u^^err bem (Befd^ü^tcn

geftattete, feine eigene ^irmatafel über bem 2abcn be§ le^tercn

auf3u^ängen. 60 \tanb nac^ meiner Erinnerung ber 9Xame beg

(grofe^änblerg 2. 6. ^u^ über einer gan3en SReil^e Don ßofalen.

'^on bcn Oielen fällen biefer "^xt ertoä^ne id^ nur 3ü)ei, bie mir

nal^e geftanben. llber bent 2abcn meinet DnfelS i^arl '32tat)er,

ben id) gleid^fallg fd^on t>orgcfü]^rt l^abe, erftredte fic^ einfad^

ba^ lange Cabenfd^ilb feinet STCad^barn unb ©d^u^l^errn ^arl

6d^tefingcr. llber bem Sud^gcfd^äft dnc§ anbeten "i^ertoanbten,

91Tori3 Cic^tenftern in ber 6alOatorgaffe, figurierte bie ^irma

feinet Sriefd^er 2anbgmanneg ^. 6. *3Itoratoit3 (getauft), eineö

i^ommifetuc^fabrifanten. 3>iefe ^orm be^ 6d^u^eg fonnte natür=

lic^ nur bei unbebingtem Söertraucn getoä^lt toerben. ^d) er=

toäl^ne aber einer (Epifobe au^ jener B^it, bie, toenn aud^ flcin,

bod^ 3eigt, ba% ein *i?Hifebraud^ biefeS Vertrauens nic^t unmöglid^

ü>ar. 5)ie Kolonie ber '^refeburger 5"^^" ii^^r ^^^^ f^^ff gciporben

unb eine Gc^toägerin beg obgenannten tolerierten 3ofef Cöto^

l^atte eine ^onbitorei '^Prefeburger ^xt errid^tet, 3U toeld^er §err

2öü)t) für feine eigene ^rau, ^o^anna ^ötot), ba^ 9ted^t ertoorben
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DndDDDDa 3. Kapital. 2>te 3ubcn in bat 'SBtrtfc^aftggefcötcbtc SöJicng Daananaa

iinb ben '^Tarnen gegeben l)aiti. S)a§ (Stabliffement fanb rcid^eu

3ufprud^, unb cincg fd^öncn "^benbö erfc^ien bie ©d^toefter mit

il^rem ^errn ©ctnal^I unb einem '^oliseifommi^j'är; fie festen

bie toirüic^c ^^^^berin auf bie (5a[fe unb offupierten ba^ (5e=

fc^äft als alleinige^ (Eigentum. 5)er 'iBorfaü erregte tro^ beg

engen ^reifeS, in bem er fid^ abgefpielt, allgemeine (Entrüftung;

ba^ (äefc^äft U>urbe bot)fotttert unb fd^Iie^lic^ fanb ein "THuggleic^

\iatt S)ie beiben ©c^toeftern fül^rten bog ©efd^äft, toeld^eg big

3um l^eutigen Sage ^ortfe^ung gefunben 'i)at, auf gemeinfame

'^led^nung fort.

5)ie fleinften unb fd^toäd^ften jebocl^, toelc^en bie brüdfenbc 2a'}t

beö ©d^u^gelbeg 3U l^od^ toar, toie '^la^ftel^er, ^aufierer ufto.

gingen um ba^ ^ubengefe^ l^erum nod^ eine anbere 6tra§e.

6ie fpa3iertcn 3umeift ^annlog unb unbeanftanbet am (Sonntag

3U bem einen Cinientor t^inaug unb beim näc^ften toieber in bie

©tabt l^inein. "Sei bem le^teren melbeten fie fid^ alg ^uQcvci^tc,

gaben bcr "^Borfd^rift gemä^ il^ren '^aß gegen ben '^afficrfdfiein

ah unb l)oIten fid^ mit biefem im ^^^^^ti^i ^^^^ ^ufentf;altgfarte

auf brei unb nac^ "^Iblauf berfelben gegen bie Saje eine neuere

lid^e auf ad^t Sage. Gie tnieberl^olten biefeg <Bpid *^od^c für

'iBod^e, jebegmal anbere 3tDei Sore benü^enb. 5)iefer l^cute un=

glaublich fd^einenbe *i5organg tnar ber gan3en "^Belt befannt. (£g

l^at nod^ an anberen, Weniger gcfannten fold^en HmiDegen nid^t

gefel^It, bod^ glaube id^, ba% bie öon mir mitgeteilten öollftänbig

genügen, um bie 63encne ber „Ö^ten alten "ßziV 3U bcleud^ten,

in toelc^er bie S^t^^^ ^^ '^'fcn ben ^anbel begonnen l^atten,

unb bie ungeheuren 6d^toierigfeiten erfennen 3U laffen, unter

benen fie i^n fortfe^cn mußten.

^a^t man einerfeitS biefe ©d^toierigfeiten unb anbererfettg

biefen jübifd^en Sejtil^anbel in§ "^uge, feine '^ugbel^nung unb

'ii)erbreitung, fo tann nur baS Salent unb bie "^lugbauer be=

tounbert toerben, mit ber biefe Quben i^re Erfolge erreid^ten.

3n meiner 5>arftenung beg ^anbelg biefer 3<^^t ^<^^ fi<^ <^hzv

ge3eigt, ba% auä) auf bem 3tDeiten ©ebiet, bem beg (Setreibe»,

beg ^aturprobuften^anbelg übcrFiaupt, bie Sätigfeit ber ^uben
bie ma^gebenbe, ja Dielleic^t nal)e3u augfc^Iie^Ud^e getoorben toar.

(£g ift allerbingg 3U fonftaticren, ba% biefe 6ette beg ©efd^äfteg
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nad^ feiner ganzen '2Tatur burd^ jene (Befe^e unb ^efd^ränfungen,

tote id^ [ie für bcn Sejtil^anbel gefd^ilbert, ungleid^ tüeniger

be^inbert toar. "illnbererfeitg aber, auf toeld^em lf)iftorifö^en 'SBege

toaren fie ba^u gelangt? ^or allem in bem iüic^tigften, bem
(Betreibegefd^üfte?

^ig in bie ^itte be§ 18. ^a^r^unbzvt^ l^atte '^ien feinen

eigentlid^en (Betreibel^anbel. 6eine "^pproöifionierung, nament-

Ii(^ mit ©etreibe, toar eine 6orge ber ^el^örben. S)er ^anbel

fpielte l^ier gegen bie '^Befugniffe be§ 'SItagiftratg nur eine unter-

georbnete %3ne. 5)ag fonnte aud^ nid^t anberg fein, benn bie

Senbcn3 beS le^teren ging nod^, ben mittelalterlid^en ^n^
fd^auungen entfpred^enb, burd^aug auf bie ^efeitigung beg

3tDifd^enl^anbeIg in allen ^rtifdn beg 2ebengmittelbebarfeg. S)er

nieberöfterreirf)ifd^e 'Sauer mu^te fein (Betreibe bireft auf einen

ber brei magiftratifdf)en, am Oamgtag abgel^altenen 5?örnermärfte:

an ber ^a^Ieingborferlinie, an ber '^Baffermaut in ber "^vo^iau

ober auf bem ^auptmarfte, am *3Xeuen '3Har!t — bem ^Kel^lmarft,

toie il^n bie 'Wiener nod^ I^eute l^ei^en — effeftiö bringen; er

burfte bem „'5)orfäufIer", b. l). bem §änbler, nid^t 3U ^aufe,

aud^ nid^t auf bem ^ege 3um ^Qlarft Derfaufen. 5>iefer ,3or«

Mufler" galt bem SSXagiftrate afg ein ©etreibetoud^erer unb burfte

baf)er auf bem ^örnermarfte felbft erft in ben fpäteren *3Itorgen=

ftunben einfaufen, nad^bem bie Bürger, '^HüHer unb '33ädter il^ren

^ebarf gebedft Ratten. 5)ie (Betreibel^änbler, iDie ber betreibe»

l^anbel überl^aupt, toaren gerabe3u ftigmatifiert, ber „'33ort)erfauf'

mit fd^toeren ©trafen bebroI;t. 5)ag toaren natürlid^ bei bem
*2UntDüd^fen ber (5tabt unl^altbare ©efe^e; fie tourben burd^ baß

.^ebürfnig unb burd^ eine 9lei^e bon ©ntfd^Iie^ungen aug bm
Salären 1812—26 aud^ tatfäd^Iid^ aufgel^oben, ber Söerfel^r in

.©etreibe für einen freien Raubet erflärt. *3TatürIid^ l^atten biefe

faiferlic^en (Entfd^Iie^ungen nur '^ro3effe fanftioniert, toeld^e fid^,

o^nc bie 9^egierung 3u fragen, fd^on bon3ogen l^atten; bie ^u=

fuF)ren ber 'Sauern, toeld^e mit if)ren '^ägeld^en auf bie Körner»

märfte famen, Tratten fd^on längft aufgel^ört, bem forttoäl^renb

fteigenben ^ebarfe 3U genügen, ßinen ftänbigen 5lberfd^u§ an

©etrcibe, eine gro^e '^afferftra^e Tratte nur Ungarn, ^aß ge=

nügte bem fdbarfen Slide ber ungarifd^en ^uben, unb in "^Birf*
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lid^feit toav baxum bcr SÖ3iener "^Bebarf fdf)on lange burd^ eine

9^eil^e biefer ^änbler gebecft tDorben, toeld^e baS (betreibe aug

ber 6Iot)a!ei, *^re^burg, ^laah, S55iefelburg ^icrl^er brachten; bod^

nid^t nur aug biefen oberen, ^icn nä^er gelegenen Seilen; benn

bie größeren ber ^änbler, fotool^I aug ben angeführten, toie aud^

toeiter [üblid^ gelegenen ungari[d^en (Btäbtcn begnügten fic^ nid)t

mit bem, toag [ie auf bcn berfd^iebenen '^Bod^enmärften ein3u=

faufen ©elegen^eit 'Ratten, fonbern [ie fauften unb berlubcn im
6pätfommer im *5Banat 9veil^en Don fogenannten 6d^Ieppcrn, tocld^e

oor bem ^nt\te\)cn ber 5)onau=5>ampffd^iffal^rtggefen[c^aft Oon

getoalttgen ^o§3Ügen big nadf) 'üBien alg (£nb[tation ge3ogen

tDurben.

^it bem (Erfc^einen ber erften biefer profeffionellen (Betreibe^

l^änbler mu^te fid^ ber gan3e <SF)arafter beg S25iener (Betreibe»

gefd^äfteg OoIIftänbig änbern. 0ie fnüpften felbftoerftänblid^ an
bic i^örnermärfte Don 6amgtag an, brad^ten aber nid)t toie ber

Sauer il^re Ware bireft fofort auf bcn W.avti — ba^u toaren ja

auc^ bic Quantitäten 3U gro^ — fonbern fie erfd^ienen mit t^ren

'2ITufterfäcfd^en, nac^ bcnen fie an Sdder unb *3Itüner bic "Partien

Derfauften, toeld^e bann im 2aufe ber ^od^e, ober audf) je nad^=

bem, nad^ ^od^en in SGDien eintrafen. 5)eg weiteren F)ieltcn fie

fid^ augfd^Ite^tid^ an bcn il^nen am beften gelegenen ^örnermarft

am "SHe^lmarft, fo ba^ bic hcibcn anberen ^ävftc halb t)oII=

ftänbig eingiengen; am ^Te^tmarft lehnten biefe ©efc^väftgleute

baß kampieren unter freiem ^immel ah unb offupierten für

il^ren Raubet baß Safe ^Te^ringer an ber (Ede ber 'planfengaffe,

machten biefeg jeben Gamgtag 3um 6c^aupla^e beg Wiener (Be=

treibegefc^äfteg unb 3um "Einfang bcr "Wiener ^ruc^tbörfe. *3Hit

il^rer Schaffung gingen anbere Seränberungen ^anb in §anb.

5>er "^Diener "iBMer toollte fein ©etreibe, fonbern fertigeg *3He]^l

faufen; faufte ober fd^Io^ er fold^eg, fo toar er 6pefulant, aug
ber 2ol^nmüIIerei tourbe bic ^anbclgmüllerei; ben ^Bauern fauften

bie jc^t freien ^änblcr bag (betreibe 3U §aufe ah; erftere t)er=

fd^toinben aug bem Wiener ^Karftbilbe, mit il^nen bic magiftra«

tifd^eu ^örnermärfte überl^aupt. ^n i^re ©teile trat bie aug

fid^ felbft l^eraug entü>idelte, Vorläufig nöd^ toilbe, ungeregelte,

aber 3ur ^ottoen-biafeit netDorbene ^rud^tbörfe im ^affeel^aug.
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53alb aber ancxtannU bie ^cl)örbe aud^ formeU bie[c neue

©ttuation, anftatt beg 93Xarftbc[c^auerg, ber auf bcm ^örner=

niarft fungierte, unb bie ^are 3U befid^tigen, eöentueU 3u todgen

unb 3U ntcffen l^atte, amtierte am 6am§tag bei ^Te^rtnger ein

magiftratifc^er Beamter 3ur '^luffic^t unb alg be^örblid^eg Organ

für bie ©d^Iu^fd^eine unb ©d^IuPriefe.

5>ie neu cnt\ianbcm ©etreibebörfe, ein ed^teg ^inb tDirtfd^aft^

lid^er 'STottoenbigfeit, toar ol^ne beprblid^e Erlaubnis entftanben,

entfaltete fic^ aber gefunb unb fräftig; fie tourbe nid^t nur

^ü^rerin in ber "iilpproüifiönierung '^ieng, fonbern 3eittr>eilig

aud^ eineg biet größeren ^eifeg. ^enn, fei eg burdfi bie, toie

fd;on ertoä^nte bamalg ^äufig feF)r gro^e ^reigbifferen3 3ü)ifd^en

bcn ein3clnen ©ebieten ober auS anbcvtn (Brünben ©todfungen

in ber '53erforgung, partielle '^Teuerungen ober fonftige "illbnormi^

täten eintraten, fo fonnten fie nur bom Raubet übertounben loerben,

unb ba ü)urbe ba^ ^affee^aug am ^el;lmür!t ber Vermittler

3toifd^en bem '33orrat beg 6üboften§ nnb bem ^ebarf beS '2Xorb=

toefteng in Öfterreid^ nnb barüber ^inaug. 5>er S55iener ^la^

f>atte alfo burd^ fübifd^e ^aufleute, bie 3umeift l^ier gar nid^t

anfäffig toaren, einen felbftänbigen ©etreibel^anbel erlangt.

6pe3iel( biefeg perfönlid^e 'iBerl^äUnig ber (Setreibepnbler mu^te

fid^ balb änbern. (Eö ^atte fid^ fc^on in '^lt='^ien ^erauSgefteüt,

ba''^ biefer eine 6am§tag für bie 'illpprobifionierung nid^t genügte,

nod^ toeniger ioar bieg in bem fo ftarf gctDad^fenen fpäteren SDDicn

möglid^ getoefen. S>er aUtäglid^c "^Brotbebarf Tratte fd^on lange

ein forttoä^renbeg 63efd^äft berlangt unb nod^ bor biefer (^v=

fenntnig unb obne biefelbc l^atte fid^ fpontan, ol^ne Hmftänbc,

biefeg tägUd^e (5efd)äft gebilbet unb jenen ©etreibei^anbel im

^afe ©tierböcf gefd)affen, bcn toir oben im erften Kapitel be=

fc^rieben ^aben. ^n bem *2Ha^e, aW ba^ ©etreibegefd^äft über=

l^aupt 3una]^m, mußten biefe frcmben ^änbler immer me^r S[Bien

3u il^rem "^of^nfi^ toäl^ten. 6ie nahmen l^ierburd^ allerbingg

alle jene 6d)ö)ierigfeiten unb Hmftänblid^feiten auf fid^, benen

fid^ 3U jener 3cit ^^J* tti<^t tolerierte 'ijubc unterwerfen mu^te,

boc^ fonnten bie ©etreibel^änbfer nic^t anberg, alg fid^ in biefe

£age finben. 5)em Kaufmann ftel)t ber ^bfa^ immer im '53orber=

grunbe, unb namentlich fpäter toar eS gan3 gleid^gültig, ob Vr
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ß^l^cf fclbft ober ein 9^eifenber, toeld^en er in bie 'iprot)in3 aug=

fc^idte, fid^ in '^re^burg ober Wien in ben SSaggon fe^te. ^n^
biefe '^eife bilbete [ic^ ein ©tanb 'Wiener ©etreibe^änbler unb

aug if;nen eine freie, toenn aüd) unorganifierte ^Korporation.

3br^ ^itglieber toaren augfc^lie^Iic^ Ouben, toeil d^riftlic^e

^aufleutc biefeg ^tociQC^ fa[t nid^t ejiftierten. (Sin nid^t jübifd^er

©etreibef)änbler toar alö eint ©eltenl^eit gerabe3u auffallenb;

td^ glaube, ba^ [elbft au3 einer ettoag fpdteren 3^it ^"r 3ö>ei ge=

nannt werben fönnen: ein bebeutenberer, ein ©rieche 5>oral;, unb

ein "Wiener, ^et)bner. ^Xun tourbe ba^ gkid^fam offi3tcIIc (£afe

^el^ringcr [ür ba^ (äefd^äft unb jene, bie eg betrieben, 3U flein,

bie ^vegeüofigfeit benn bod^ in Oieler ^e3ie^ung unangenehm.

S>ic "iJerfammlung, für loeld^e fd^on ber ^ame „^rud^t= unb

*3Her)Ibörfe" geläufig toar, überficbelte im 3i^F;re 1842 — immer

noc^ als eine priöate ^Bereinigung, 3U bereu ^ül^rung ein Komitee

gctoä^It tDorben toar — in bie ©rünangergaffe, in bagfelbe ^auS,

in beffen '^artcrretofal fic^ eine anbere ioilbe ^örfe, bie (£ffe!ten=

fo3ietät C23or=, '3Iad^= unb 'ilbenbbörfe) befanb. 3w9^ci<^ tourbe

bem 6amgtag ein 3tDeiter, alltoöc^entlid^er ^örfentag, ber '3Hitt=

tood^, btn3ugefügt. 'SHutig unb energieOoII, unangefochten i)on

ben ^cbörben, ungeftört burc^ 3ü)ccftDibrtge ©efe^gebung ^atte

bie ^aufmannfd^aft fic^ eben ba^ gefc^affen, toag fie brauchte —
eine ^örfe, toenn i^r aud^ nod^ jebe öffentUc^=red^tIid^e Organi=

fation, ja fogar jebe ^e3iei^ung 3U einem ©efe^e febtte. *5luf

bie merfioürbigen Itmftänbe, unter toelc^en bie neu gefd^affene

58örfe 3U biefer offi3ielIen ßjiften3 im '2Xad^mär3 gelangte, unb

auf i^re toeiteren ©d^idffale fomme id^ im näd^ftcn '^uctie 3urüdf.

"JXic^t gan3 fo beutlid^, aber immerl^in noc^ 3ur (äenüge lä^t

fic^ ber 6piritu§^anbel SSienS hi^ 3u feiner (Sntfte^ung 3urüdf

t)erfoIgeu. ^n ättefter 3^tt Fiattc ber größere ^auern^of Oielfacb

feinen ^ebarf felbft gebrannt unb gebraut. Später arrogierten

fic^ bie feubalen ^errfc^aftgbcfi^er biefe "iprobuftion al§ alleinige^

9led^t, unb 3ur ^^ugübung bcgfelben berpad^teten fie i^re ^raue"

reien unb '^Brennereien faft überall an jübifc^e ^äd^ter, „'iRanbare".

S»iefe l^atten für ben Söertrieb i^reg 6piritug nur einen me^r
ober tocniger befc^ränften lofalen i?reig. ^ür bie (äetoinnung

eineg größeren '^bfa^eg fehlte ein toefentlid^eg, ein atigemeiner
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*3Harftpreig, nad^ bem mit Sid^erl^eit gcfauft unb berfauft tDerbcn

fonntc. iPtcfcr beffariertc allgemeine ^xciS tann '\\d) j^intoieberum

nur auf einem 9Harfte t)on 3cntralem dl^arafter ^craugftellen.

5tt feinem anbeten Orte alg gerabe in "^icn tDaren bie ^crl^ätt«

niffc aud^ nur annäl^emb 3ur (£nt[te^ung eineg [old^en 6piritug=

marfteS öorl^anben. 5>ie §aupt[tabt an ber ®onau ü>ar nid^t

nur ber 9HitteIpunft, nad^ toeld^em ber §anbeIgücr!eF)r überl^aitpt

sielte unb gravitierte, fonbern fie bot aud^ einen 'iHnfnüpfungg»

punft burd^ [d^on befteF)cnbe eigentlid^e ©piritugfabrifen. 60 l^atte

•^Haj Springer — fpäter ^aron — in ©ec^gl^aug 3ur ©etoinnung

ber neu erfunbenen "^re^l^efe, toeld^e bem antibilubianifd^en

(Sauerteig ein ^nbc mad^te, eine gro^e Spiritugfabrif errid^tet.

(^inc 3tDeite toar bie t>on '^veitlinger in ^ernalg, eine britte bie

^Itmannfc^e unb nod^ mel^rere anbere, [elbyttierftänblid^ [ämtlid^e

Don 'i^nbcn errid^tet. 3^ biefen (£r3eugern gefeilten fid^ in natür»

lid^er "^Berbinbung böl^mifd^e unb möi)V^ä)C ^dnbler, toie bie

Sauffig unb O^ifc^I aug S^rebitfd^ unb ^rag, ^oIf=(Eppinger,

*iRubin ^riebmann ufü>. toeIcf)e, \x>cnn aud^ unter bcn gleichen

brüd^enben ^erl^ältniffen toie bie jübifd^en ^aufleute anberer

."33rand^en, einen 6piritug^anbel auf bem '^la^e begannen, 6ie

l^atten eS 3U feiner "^Börfe, fonbern nur 3um (£afe ^e^er gebradf)t,

aber auc^ bort fanben fid^ rafd^ genug alte bie "^Brenner aug ber

'^rooins ein, tüeld^c e§ öor3ogen, ftatt il^r (Srseugnig t>om §aufe

aug mül^felig unb befd^toerlid^ an bie fleineren ^onfumenten,

Krämer unb "^irtgleute, ^rannttoeiner ufto. ab3ufe^en unb meift

3U frebitieren, il^r ^robuft 3um ^arftpreig in einem 6d^Iuffe

bei ^e^er 3U Oerfaufen. 5)icfeg ©efc^äft mu^te um fo nötiger

erfd^einen unb um fo auggebcf)nter toerben, afg fd^on bamatg

bie ted^nifd^e '53ertDenbung beg 6piritug Don Sag 3U Sag 3u=

na^m unb bie ^ttbuftrielten biefen 9Harft, auf toeld^em fie 3U

jeber 6tunbc unb 3U beftariertem *^reife faufen fonnten, brandeten,

^ür bie fonftigen S'^cige beä ^aturprobuftenl^anbelg lag bie

ßntftel^ung anberg. 5)er ©etreibel^anbel ber [juben tcar burd^

bcn '^Sebarf unb bie mangelf^afte 'iJerforgung, jener ber Sejtil»

l^änbler burd^ bie '2Xotü)enbigfeit beg "^Ibfa^eg ber SejtiltDaren

F)erangc3ogen toorben. ^n i?anbegprobuften l^atte ^ien nur für

öer^ältnigmä^ig toenigc ^nbuftrien einen ^ebarf. Sine Sudb=

268

t



DnnaDDDD 3. Kapitel. S)ie Su^^" in ^^r '3a3trtfd)aftggcfc^id^tc "iBOtenS Dnanaaaa

cr3eugung l^atte l^icr nie he\tanbcn, ^icn l^atte fein '^alftDaffer,

S)en 'Gebern ber "i^orftabt tourbe bo^ t»on il^nen berbraud^tc

6treid^garn t»on ben mäl^rifd^en ©pinnern unglcid^ billiger ge=

liefert, dg eine 'üÖiener ©pinnerei je 3U tun irnftanbe getoefen

toäre. ^ür einen eigenen 3entral=t»ermittelnben, bic '5prot)in3 Der»

forgenben ^oHI^anbe! 'JBienS fehlte ba§ ^ebürfnig. S}n ben

^abrifplä^en ber ^rot)in3en beß ^^utigen (£igleit^anien toaren eö

anbertoärtg l^eimifc^e jübifc^e '5öonf)änbIer, tDcIc^e ben (£r3eugern

bie ^olle 3ufüF)rten. ^n ^rünn, ü>o [ie nidfit einmal too^nen,

fonbern nur bie ^o(i)e über fic^ aufl^alten burften, Derforgtcn

Suben üug (Eibenfc^i^ (bie ©ingerö), auS 5?rem[ier (bie hebeu=

tenbe ^irma 9^afael ^ol)n), aug "iBogfotDi^ (bie brei S'^^^Q^

beg urfprünglid^en ^eer £öb, Cötobeer unb Cöto ^eer) unb last

but not least aug ^ufpi^, 2. "^iufpi^ — ber öfonömifd^e 6tamm=
bater ber ^anffirma ^^ilipp ©omper3, ber großen ^abrifgfirma

2. ^ufpi^ (£nfel — ben ^ollbebarf ber ^ahvifanten. ^n '^Qiau,

einer glcid^fallö ben ^uben bertoel^rtcn ©tabt, taten ^änbter aug

Sriefd^, in alten fd^Iefifc^en Sud^pld^en Sroppau, ^ägcrnborf,

"^Bagfiabt, toie aud^ in ben mäl^rifd^en ^ulnef unb "STeutitfä^ein

teiltoeife bie '^olljuben aug 2eipni! (bie Derfd^iebencn ^eer,

^clla! uftD.) nnb neben iFinen 3iuben aug ©ali3icn (©amuell),

S)oIIer, 3^Iu^) ba§ ©leic^e. (Ein '^oll^anbet t)on 3entralem

C^arafter f;atte feit 'SHenfc^engebenfen nur jenfeitS ber ßeit^a

in ^eft beftanbcn, "Ungarng ^ollprobuftion toar öon jcl^er bie

toeit übertDicgenbe; gegen fie tDar bie ber anberen '^rot>in3en

gar nid^t inS (Betoid^t gefallen. IXnb "^eft toar burd^ feine 2age

ungefähr in ber 9Hitte be§ Canbeg unb an bem d^arafteriftifd^en

©tromfnie, too bie 5)onau il^ren naä) bem Dften gertd^teten Sauf

plö^Iic^ nad) bem €>üben umbiegt, ber *^unft, nad^ tDeld^em ber

gan3e "^Jerfel^r Hngarng gravitierte, "^eft toar ber !ommer3ieItc

^ittelpunft überhaupt, unb fomit auc^ ber für SSoIIe getoorben.

§ter tDar atfo, feitbem man größere Waffen 3U Derbraudfien an=

gefangen f)atte, ber gro^e '^ollpla^ ber gan3en 92tonarc^ie, un=

gefdF)r tote "iBreglau für 5)eutfd^(anb. 3in '^cft lebten bie großen

^oHI^änbler, toeld^e mit ben ariftofratifd^en "^Befi^ern ber großen

©d^äfereien bie ©d^uren fontrabierten, überl^aupt gro^e ^olU
lager unterl^ielten; bann ^unberte unb ^unberte t)on mittleren
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unb kleineren berfclben ^rand^e, in bcren sniagasincn bie gröfet=

ntöglid^ [tc ^ugtoal^t in allen Sorten, Qualitäten nnb Quantitäten

fic^ barbot. *3Taci^ 'ipeft ftrömten barum fd^on feit stoei 3a^r=

l^unbertcn, ]^auptfäd)Ucl^ 3U feinen SHtärften, aber auc^ in ber

Stoifd^enseit, alle, bie '^DoIIe 3U öerfaufen Ratten ober fie ju

faufen fud^ten. ^or allem unb augnal^mSIog bie großen unb

fleinen "^oll^änbler aug bcn öerfc^iebenen großen unb fteinen

S^ud^plä^en, bann aber aud^ bie großen bö^mifd^en unb mäl^rifd^en

gabrifanten, toeld^e mit seittoeiliger Umgebung alt ber l^eimijd^en

'^BoIIl^änbler ber ^abrifgorte bireft unb auS erfter OueUe il^ren

^ebarf Oerforgen ioollten.

liefern lebenbigen '5J3erfel^r gegenüber bot "^Öicn am ^i^nfang

beg 19. gal^rl^unbertS nid^tg ^l^nlid^eg. S[Ba§ fid^ l^ier auf biefem

Gebiete sutrug, toie ettoa ber Söerfauf ber öerbertoonen an bö^mifd)e

unb mä^rifd^c ^änbter 3ur ^ertoertung für geringtoertige Sr=

Seugniffe; ba^ burd^ baß 'i^a\)r fjinbmä) einige anbere Quben
eine ^nia\)i €)ääe l^ier^erbrad^ten, ober ba%, fid^ 3ufäIUg auc^

eine l^errfc^aftlid^e 'ipartie 3u ©. 2. ©d^uHer ober 6d^armi^er

oerirrte, fpicite gar feine 9^oIIe, fonnte man fein (Sefcf)äft nennen.

S)iefe§ Gtilleben öertoanbelten 3u Anfang ber 3tr)an3iger ^i^i^re

bcg Oorigen Qa^rl^unbertg einige entfd^Ioffene jübifc^e ©efd^äftg«

leute, unb 3ti>ar aug eigenem ©eifte, in ein lebl^afteg ©efd^äft

Don großem 3wg. 3i<^ nenne alS früF)eften bcn fd^on toieberl^olt

ertoäl^ntcn W.. 2. '5Biebermann ; ein Vorgänger nämlid^, auf bcn id)

an anberer ©teile 3U fpred^en fomme, ftanb t»erein3elt unb l)atiz

mit bicfcr ^nttoidflung feinen 3ufammenl^ang ; il^m folgte alß erfter

ber Oielcn ^^igborS ber glcid^fallg fd^on ertoäl^nte .^ig^or <iug

bcm 5)orfc 5?ittfee bei 'ipre&burg; er unb feine beiben 6öl^ne

\)attcn ein '^oH^aug Oon fontinentalem 'iRufc begrünbet, fpäter

tourbe baSfelbc ein reineg "^^anfgefc^äft. ^ann 6. 'illufpi^ unb

nod^ eine 9^eil)e anberer, \X)enn aud) fkinerer SIBoU^änbler. ©ie

2ager, tocld^e fie für bcn inlänbifd^en *^bfa^ unterl^ielten, 3ogen

bie böf)mifdf)en unb mäl^rifd^en ^abrifanten f)eran unb biefeä

neue ''Plaljgefd^äft toieber bie fleineren 'ilöoll^änbler aug ber

^roOin3, toelc^e big bal^in nur getool^nt getoefen ioaren, bie '^efter

9Härftc auf3ufud^en. ^uf biefe '^eife bilbete fid^ t)on bcn 3tDan3igGr

3al^ren bcö oorigen ^^I^Tl^unbertS angefangen, nad) unb nad^ aud)

270



DDDDDDDD 3. ^ap'iUL 3)ic Subcn in bcr ^trtfd[)üft§9cf(i^id^tc "iJBtcng 00000000

am 'ilBiencr '^la^c ein regelmäßige^, mit ^^eft fonfurrietenbeö

SKoHgefd^üft, aufgenommen bon biefcn ^odl^änblern, o^ne ba%

bcr ^la^ [elbft bie *33orbebingung enti^alten ober bie 'illnregung

gegeben l^ätte.

Satit ber (äefd^id^te ber ^ier auf bem (Bebiete beg ^^robuften«

l^anbelg angefül^rten ^rtifel ift biefer 9Harft feineötaegg gans

iüiebergcgeben unb toäre eg leicht, nod^ eine ^eil^e intereffanter

©insel^eiten ]^in3U3ufügen. 60 toaren außer ben fd^on ertoäl^ntcn

trüber '58ö^m, bcn heutigen ^utfabrifantcn, stoei SKiener "^ro^

buftenl^änbler, bcr eine mit rol^em, ber anbere mit fertigem ßcber

3U großen £eberfabrifanten getoorben. '^od) glaube ic^, genügt

baS (Er3äl^Ite, um Stellung unb ^ebeutung ber 'i}ubcn auf bem

©ebiete beg '^Probuften^anbelg 3U bemonftrieren, fotoie i^rc ßr=

folge 3u erfldren. 6ie toarcn nid^t fleiner alg jene, toelc^e bie

Suben im SZHanufafturtoaren^anbel erreid^t ^^tten. ^e3ÜgUd^

biefer Erfolge überl^aupt muß ic^ cttoag bemerfen: fic toaren

größer für bie ©efamttoirtfd^aft '^Bienö alg materiell für bie

5uben felbft, — ein S^ema, auf ba^ id^ nod^ 3U fpred^en fommc.

*2iber i^re Sätigfeit brad^te if;nen bodf) noc^ einen 3ü)eitcn, ibealcn

©rfolg, tDcId^cn man, üom allgemein menfd^Iid^en 6tanbpunfte

au8 nic^t l^od^ genug anfd^Iagen fann, nämlid) auf fo3iaIcm

©ebicte, in toeld^em id^ gerabe baS (£l^arafteriftifd^e biefer Spod^e

fel^e. '53or allem ift il^nen bie "^ncrfennung in OoUcm *3Haße öon

ber 'üBiener fleincn unb großen ^abrifantentoclt geioorben, U>eld)c

|a bamalg, bi§ auf ben fleinen '^er3entfa^ jübifd^cr Sr3euger,

faft auöfc^ließlid^ d^riftlic^ tt>ar. 5)iefe Greife l^atten OoHeg 'töer^

ftänbniS für '^Bebeutung unb SÖ3crt bcr jübifd^en ^aufmannfd^aft,

für il^r ioirtfd^aftlic^eg ßeben unb 6ein. 5)iefc örfenntnig 3cigte

fid^ barin, ba% 3tDifc^en bcn beiben "Parteien ein burd^aug freunb»

fd^aftlid^eg *53er^ältnig ^errfd^tc. ^on bcr nid)t fcitencn, ftillen

unb bennod^ fühlbaren ^nimofität, tocld^e bcr jübifc^c Kaufmann
l^eute bei bem d^riftlid^cn 'iprobu3entcn, bem er für fein ßr3eugnig

baS (Bcib l^inlcgt, mitunter begegnet, toar bamalg feine 6pur.

UnOermerft unb untoillfürlid^ \)attc fic^ bie 1iber3eugung Don

ber *3TottDenbig!eit ber jübifd^cn ^änbler für bie toirtfd^aftlid^c

(£jiften3 ^ieng burc^ alte ©d^tc^tcn biS tief ^i^unter in ber

gan3en "^BcOöIferung Oerbreitet unb baburd^ nidft nur jcbe ^einb=
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fcligfcit ^intangcl^dten, fonbcrn bie in ^icn fosuj'agen felb[t=

Dcrftänblid^e ^reunbltd^fcit aud^ ben guben gegenüber 3ur (Beltung

gebrad^t unb jene "Anfänge cine^ fo3iaIen '53er!eF)rg mit ermög-

licht, tton bem id^ frül^er gefprod^en l^abe.

S>iefeg allgemeine burd^ bie gcn3e ^eööüerung F)inbur(^ge]^enbe

^ierftänbnig für ben öfonomif^en 'S^ert ber guben traf mit ben

^nfic^ten ber oberften ©teilen, ber ^offommersfommijfion unb

§offammer 3ufammen unb trug nid^t toenig ba3u bei, fie in jenem

^erl^alten gegen bic jübifd^e ©efd^äftgtoelt 3u beftärfen, toeld^eg

id^ fd^on frül^er d^arafterifiert l^abe.

3d^ refümiere alfo:

3)aS ©l^etto beftanb für bie ^ubm auä) in '^ien, ba^ ift un=

3tDeifeIbaft, aber bie ^ilan3 ber Sätigfeit unferer 'Wiener '^nbzn

im S)3ormär3 fd^Ue^t nad^ jeber ©eite l^in mit einem ftarfen

mftibfalbo.

S)ie t>on mir ge3eid^neten '^^erl^dltniffe, unter benen bie guben»

fd^aft ^ieng lebte, l^errfd^ten in iFirer gan3en breite unb ©tärfe

big 3u jenem 3^age, bem 13. *3Hdr3, toeld^er bie 9^et»olution brad^te,

ben '33ormär3 fd^Io^ unb ben '3Tad^mär3 einleitet. Sebor ic^ jebod^

an bie ©d^überung biefeg '3Xacf)mär3 fc^reite, toill id^, toie ic^

eg mit bem ©l^etto getan, biefen 5"ben beg "^öiener '23ormär3

abfeitg i)on ©d^er unb (Elle unb 3ti)ifd^en "ißTenfd^en fd^ilbern,

t»on benen er nid^tg fauft unb bcncn er nid)tg öerfauft.

272



4. Kapitel

i^au^ unb ®efellfc^aft fojialeö unb geiftige^ ©ein

5lÖic seigtcn fic^ dfo tiefe 3^^^»^» toenn [ie t)on bem 5>range \inb

ber 2aft ber "^Irbeit frei loareii, toie überl^aupt in il^rem 6ein

öu^erl^alb beS ^rtaerbg?

^n ©runb unb "^efen finb fie bic gleichen, toie bic bon mir

gefd^ilberten (Sl^ettoleute. "^öag bie ^nbcn überhaupt d^arafteri=

fiert, bie unftreitig größere 'iHcgfamfeit nad) au^en, berbunben

mit einem ebenfo unstoeifel^aft ftärferen ^Henfd^tum, bie eigen=

tümlid^e Söerbinbung i)on (Befühl unb (Befd^äft, fehlte aud^ il^nen

nic^t. 5>ag "^Jerl^ältni^ 5ti)ifcl^en ben ©atten, in ber ^(ii^iti^ über=

l^aupt, ber 3iif<i^^^"l)^^9 f^^^f^ i^ ^^r entfernteren '23ertDanbt=

fd^aft, bie lebenbige 6orge für bie ^inber, aber ßugleid^ eine

getoiffe ^eftigfeit in beren ©r3ie5ung, alle bieje 'SITomente fonnten

öud^ in ber jübifd^en (äemeinfd^aft jener ^zit beobad^tet ü>erben;

ebenfo eine 'iReferüe in ber £ebeng^altung, toenn fie aud^ burd^

baS 92tilieu ber (Bro^ftabt um einige ©rabc berfeinert toar; fetbft

bie tool^Il^abenben ^^amilien bermieben jeben eigentlid^en £ujug.

S>ie jungen 2eute fud^ten too^i ba^ "iBergnügen aud^ au^erl^alb

beS ^aufeö, aber im §aufe gab e^ Hnterl^altung — toenn fie

überl^aupt borfam — nur im 5amUien= ober intimften Greife.

•Slid^tgbeftotoeniger lag ber patriard^alifc^e (Sl^arafter nid^t mel^r

toie im (Sl^etto ungeteilt auf bem ©ansen. 5n bcn Familien —
unb fie bilbeten bie ^d)t$af}l — tneld^e unauggefe^t aug bcn

©l^ettog nad^ SCÖicn ftrötnten, lebte nod^ bie Srabition berfclben

in einer getoiffen "illuSfd^Ue&tid^feit, toäl^renb jene, bie fd^on in

I^öien ein ober mel^rere SHlale il^re (Generation getoed^felt Tratten,

anberen ^nfd^auungen sugänglid^ getoorben toaren. ^an lebte

in biefer ^esie^ung bod^ fd^on in einer anbzvcn 6p^are alig im
föl^etto. "5)ieleg böu bem, toaS bort nid^t Waubt toar ober 5u=
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minbeft unitebfam Dermerft tDurbc, tt»ar i)kv Qan$ unb gar nid^t

auffallcnb. 60 toar ba^ Sweater feine überflüffige ^zr^txcuunQ

tnel^r; auS ben Qübcn refruticrtc fid^ öielmel^r ein tt»e[entlic^er

Seil beg eifrigen unb öerftänbnigDoIten '^publifumg, nic^t nur

beg ^urg= unb Dperntl^eaterg, [onbern aud^ ber befferen Sweater

in ber ^orftabt, tt)ie beg 2eopnIbftdbter unb beg Si^eater^ an

ber SSJien; ein 'ipublifum, tt»e(d^eg jeber 5)ireftor mit in feine

^ed^nung 30g.

6pe3ien bie jungen £eute ber tool^I^abenberen Familien ftanben

mitten im 'iHTufifleben unferer <Btabt. 6ie toaren nid^t nur bie

l^äufigftcn ^efud^er bort, ü>o mufifalifd^ ^tlDertüoKeg geboten tourbe,

nid^t nur toar alleg "STeue auf biefem ©ebiete für bie Greife ber

jüngeren ein ^reignig, ein ©efpräd^ftoff; fie fanben fid^ aud^

öerl^ältnigmä^ig fel^r sa^Ireid^ unter ben augübenben Mnftlern

unb ^ünftlerinnen.

^I^re Seilnal^me an bem regen 2chcn unb 6ein ber 6tabt er=

ftredfte fid^ jebod^ über bas Vergnügen toeit l^inaug. 5>ie S^i^^^

(ebten unb taten geiftig mit. 5)ag 3eigte fid^ oor allem in il^rem

^ntereffe an ben S^itw^g^"- ^^) gebenfe l^ier nod^ einer Spifobe

3U '^re^burg, bie nad^ biefer 9^ic^tung l^in bic 'i^erfd^iebenl^eit

3tt)if(^en ©l^etto unb '^IDien d^arafteriftifc^ beleud^tet. 5)er ^eraug=

geber ber 'ipre^burger ftabtifd^en 3^itung publi3ierte regelmäßig

3U '3Xeu|a]^r bie 2ifte feiner — ungefäl^r 1400 — *^bonnentcn —
t)on einem SagegOerfauf toar \a abfölut feine 9lebe. "Unmittelbar

bor Öffnung beg (SI)etto 1840 fügte er eine neue ^lubrif ]^in3u,

bie £ifte ber jübifd^en — fie 3eigte nid^t einen ein3igen. S)iefe

*3!ltalice fc^affte bic erften jübifd)en '^Hbonnenten. '^nberg in 'üöien.

S)ie 3ßitungen beg 'iJ^Biener '53ormär3 toaren allerbingg |ämmer=

lid^er "^Irt. 5)ie Sageg3eitungen öerbienten nid^t biefen *3Tamen,

fie toaren Hnterl^attunggleftüre für eine gebanfenlofe ^cfetoelt.

^n 6teIIe beg l^eutigen 2eitartife(g, bie ^auptfac^e — ber 9loman.

5)ann in unglaublid^er breite alltäglid^ bie 9^e3enfionen fämt=

lieber Söorftellungen in ben fünf Sweatern '^IfBieng, in gleid^er '2Beit=

fc^toeifigfeit ^cric^te aug ben '^rot)in3t]^eatern. ^on Sagegneuig=

feiten im l^eutigen ©inne toar feine (Spur 3U finben. (Sie burften

feine 9lubrif bitben, toeil fie ja mel^r ober toeniger mit bzn

öffentüd^en 3uftänben 3ufammenbingen unb 3U einer ^ritif ber
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^cf}brbcn '^cxania\\nnQ gehen tonnten; ba§> toar unter bcr ba=

maiigen 'ßcn\ur pnnsipiell unftatt^aft. ^ic^tgbeftotoenigcr gcl^örten

bic 3ubcn 3uminbc[t ebcnfo, tocnn nid^t ftarfcr alä bic (5cfamt=

l^eit 3U ben £cfcrn. 6ic toarcn aber nid)t nur 2efer; ^uben toaren

öuc^ bei ber 'Utaci^e, ebenfomol;! a(g mef)r ober weniger bebeu=

tenbe ^Mitarbeiter, tnie aud^ alS (Eigentümer. Unter biefen blättern

toar immerhin nod) ba^ toenigft [c^Ied^te unb barum gelefenfte,

„^er ^umorift" t)on ^. (5. 6 a p ^ i e r , einem getauften 5«^^"-

S)er ^ann ^atte fic^ in ber öffentlichen ^Heinung eine eigene

Gteltung t»erfc^afft, toeld^e für baS 'STiüeau ber erfteren fe^r be=

Seid^nenb toar; er galt aiS ^»id^ter unb geiftttoü; 3U feinen ^or=

lefungen, toeld^e er alg „<3Hufi!aIifd^=be!Iamatorifc^e "^Ifabemien"

in jeber 6aifon an mel^reren ©onntagmittagen ^i^^^t, brängten

fid^ bie Ceute. (£r toar aber nur ein ^i^Iing unb feine ©ebic^te

— bie befannteften ti)arcn bie „'^itben 9^ofen" — seigten feine

toirfUd^e *^oefie, fonbern nur bie ^unftfertigfeit beö '^orteg unb

ber ^erfe. *3Xid^tgbeftott>eniger ftanb er in fold^er (äunft, ba%

bic borurteifgfofe ^aiferin '^ittoe i^arolina '^ugufta il^n 3U il^rem

•iBorlefer ernannte, ^^m fefunbierte ein *03erti>anbter, *3Hdr3 =

rotl^, beffen bürgerlid^er 'STame ^arad^ mar. €in [jöurnatift

•iRaubni^ unter bem nom de guerre Dr. Ceone, ti>ar ber '5öurg=

tl^eater=9^e3enfent ber ^duerlefc^en S5cater3eitung unb barum

auf biefem (äebiete ein mäd^tiger ^ann.
^in literarifd^er ^ritifer öon gan3 anberer "^rt unb Scbeutung

tDar §ieront)mug £ o r m (^einric^ 2anbegmann). 5>er merftoürbige

5Ötann, aug bem *2Xifofgburger (S^etto ftammenb, l^atte in feinem

20. Ql^l^rc ba^ (Sefid^t boKftänbig unb, toenn aud^ nid^t in gan3

gleid^em 'SHa&e, ba^ (Bel^ör Verloren ; nid^tgbeftott>eniger erregte

er 1846 mit feinem „S>ie poetifd^en ^^ebern unb ©d^toingen

•^BienS" burd^ g^^att unb rabifalen S^on ba^ größte 'Qluf«

feigen aud^ in ©eutfc^Ianb unb lebte bann nod^ lange ^al^re un=

ermüblic^ bi^tcnb, fritifterenb unb p^i^^fopi^ierenb. '^ie ber

3ube ßanbe^mann, ber ein3ige ^ritifer tion (Srnft unb ^ebeutung,

fo toar ein anberer, 2ubtt>ig '5Iuguft ^ranfl, ber Herausgeber

beä ein3igen 'ilÖiener literarifd^en Organa „5)ie 6onntagäbIättcr",

toetd^eg fid^ nad^ Snl^alt unb ^orm bcn beutfd^en '^od)cn= unb

*3Honatgfc^riften an bie 6eite fteüen fonnte. 5)ie „Gonntags^bldtter"
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hva^im '2Öertt>oIIeg für Literatur, ^unft unb Sweater unb toaren

in ben ^änben alter, toeld^e [id^ in ernftem 8inne für ba^ eine

ober anbere intereffierten.

^JUud^ in ber ^ad^preffe fel^lten bic 3uben nic^t gan3.

^ie einsig ma&gebenbe SÖIufifseitung ti>ar bie beg Dr. g. %.

SBed^er, bie pl^armaseutifd^e bie beg Dr. ©l^rmann.
*ipoIitifd^e S^itungen konnten natürlid^ unter bem 'iRegime

^etternic^S nid^t gefd^rieben toerben; ber „öfterreid^ifd^e 5^e=

obad^ter" tinir tool^I fo3ufagen ein )>oUtifd^eg Organ, fommt aber

l^ier rnx(i} feinem unglaublid^ bürftigen, gerabe3U jämmerlid^en

gnl^art gar nid^t in ^etrad^t. (Er J^ielt fid^ genau an bie „Wiener

Leitung" unb brad^te nid^tg anbereg afg biefe.

"iUber bk "Wiener befa&en bennod^ eine pöUtifc^e 3^itung be=

beutenbfter "^rt; fie tourbe, toenn aud^ t>on feinent SSiener, fo

bod^ txjn einem 'iprager ^ubm unb toenn aud^ im "Jlngtanbe, fi>

bod^ l^au)?tfäd^Iid^ für bie ^elt in ber öfterteid^ifd^en 9leid^g=

l^auptftabt gefd^rieben. 18^1 l^atte ber ejilierte Dr. ^gnas
^uranba in Trüffel bie „©rensboten" begonnen unb fie bann
in 2et))3ig fortgefe^t. ^eitaug ber größte Seil ber "Auflage biefer

grünen §efte tourbe nad^ Öfterreid^ eingefd^muggett nnb ^ier oer=

fd^Iungen. ^m ^a^rt 1783 unb ben barauf folgenben l^atte ber

beutfd^e "ipublisift £ubü)ig i). 6 d^ 103er feine „0taatgan3eigen*'

l^erauggegeben, bie ein fotd^eS "illnfel^ett erlangten, ba% bie ^aiferin

!3Haria Sl^erefia, toenn fie über eine toid^tige "^Ha^reget mit il^ren

'3Hiniftem beriet, 3U fagen pflegte: „'^a^ toirb 8c^Iö3er ba3u

fagen?" ^ür bie 3^it ^ov bem ^a^re 18^8 fonnte man biefe

„©rensboten^' nal^esu in eine S^Jarallele mit 0d^Iö3er§ „©taatg»

anseigen" ftellen. ^uranbag ^od^enfd^rift toar bem Slöiener

^ubüfum nid^t nur il^reg ^nl^aUe^ toegen, fonbern auä) al^

Kontrolle für bie „"illuggburger allgemeine" toertooll; biefe 3U

il^rer "ßcit größte bcut]ä)e ^citiinQ loar bie einsige auglänbifd^e,

toeld^e l^ier gekfen tourbe, aber man traute i^r nid^t, ba fie

toegen il^reg großen '^bfa^eg in öfterreic^ ber 9legierung gefdUig

fein mu^te unb fel)r pufig für bie öfterreid^ifd^en £efer eine

feparate "iJluSgabe brucfen Ue&. ^an fann rul^ig fagen, ba% fid;

nod^ fetten eine 3^tung ein fotd^eg "^erbienft um bie "^iufflärung

ber öffenttic^en 9Heinung ertoorben ^at, toie oor bem ^a^re 1848
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bic „@ren3boten" in öftcrrcid^. (Sötixir Mc ©tan33clt ^uranbaS, bie

i^n an bie 0pi^e jeneö ^ünfsiger '^uSfd^uffeg brad^te, toclc^cr in

bcn 9Här3tagen 1848 baö 'Parlament bcr "^aulgfird^e 3u[amnten=

rief. 3n 'ilöien felbft lebte fein jübifc^er ^ubli3ift, ber an bie

^ebeutung ^uranbo^ für beffen 2efer aud^ nur entfernt ]^eran=

gereid^t f)ättc. ^hcv imnterl^in befanb fic^ l^ier eine (Sarbe junger

^luben, \ocnn aud^ feine „'Jlitter", fo bod^ „SReifige t)om ©eifte",

ti)eld^e auf bie mannigfad^fte "^eife, teilg burd^ felbftdnbige

©d^öpfungen, teilg äiß Sweater« unb fonftige 'iKe3enfenten tatig

ioaren. ^l^ St)pen berfelben fönnen 3ifibor geller, '5ntori3

^ul), namentlich aber ©Igmunb ^olifd^ gelten. 2c^terer f)ai

fel^r biet gefd^rieben, ©ebid^te — gute unb fd^Ied^te — "^uffä^e

unb ^lomane, jebod^ nid^t eine 'S^ik, bie i^n überlebt ^ätte.

*3ine biefe jungen, geiftig ftrebenben ^iW^^^j unter il^nen eine

3eit(ang aud^ a(§ Stern ^ori3 ^artmann, toaxcn ^itglieber

jeneg Hterarifd^en Hnterl^aufeg, toeld^eS fid^ aüabenblid^ im Safe

.©eringer am Sauernntarft tierfammelte unb tpeld^em nod^ 3>. '5T.

93erger, Qofianncß '3Torbmann unb 3ofef 9lanf angel^örten,

xxyä^vcnb ba^ Hterarifd^e Oberl^au^ (BriUpar3er, i?enau,

'iMnaftafiuS ®rün feinen ®i^ im „fitbemen ^affeel^aug" am
^^el^Imarft l^atte.

^0^ ü)äre eS gefehlt, bcn (Sinflu^ beö jübifc^en (äeifteS jener

3eit in ^ien auf biefe „Citerarifd^en** 3u befd^ränfen. 3»^ mel^r

id^ 3urüdfd^aue, tritt mir bie Sebeutung ber gefamten bamaligen

ÖntedeftueKen unter ben ^wben überl^aupt bor "^ugen; boppelt

merftoürbig baburd^, ba& ber W-clir^af)! berfelben bie beftimmte

f03iale *33erufftenung fel^Ite. '23on ber burd^, ben numerus clausus

öl^nebieg au^erorbentlid^ befd^ränften ^bDofatur loaren fie
—

ungetauft — auggefd^Iüffen; ^i^ben an irgenb einer öffentlid^en

Cel^ranftalt ober gar an einer ^atuUät tixiren gan3 unbenfbar;

ebenfo — bie toenigen "^ugnal^men beftatigen nur bie SRegel —
faft immer oon bcm gefamten ^eamtenftanb burd^ bU allgemeine

^nfd^auung unb llbung, felbft tt>enn fie bie Saufe genommen
l^atten. '2Tur unter ben ^r3ten baren fie tterl^ältniSmd&ig 3a]^treid^

unb nid^t tote in '^rePurg auf bie jübifd^e Klientel angetoiefen,

fonbern fie übten il^re 'i^rajiS in ber gan3en ^eöölferung ol^ne

}cbm Hnterfd^ieb unb toaren gefud^t unb gefd^d^t.

277



DDDa II. ^ud^. 3>tc 5n5iencr Rubelt öor bcr ^Icbolutton bzi 'i^ai)U§ 1848 oaaa

'iöött bcn 3ü)ei ^r3ten, toelc^e bk ^inberprajig dg 6pe3iaUtät

bcgrünbct ^abcn, "^iberi^ofer unb Seo^jalb 'Spolü^er, toar bcr

leitete ein "i^nbc.

3a^lrcic^c anbcre jübifc^e ^nUUeUucih mußten fic^ sumeift

in ^efc^äftigungcn teilen, bie fie ein3ig faute de mieux ergriffen.

3u bcnen gehörte bor aUcm unb in auggebe[)ntem W.a%e bie

S^tigfeit alg '^ribatle^rer ; bie ^ufif=, 6prac^= unb 3eicl^en=

lel^rer, bie 9lepetitoren für bie ©d^ükr an bcn ^ittelfc^uten

toarcn 3U jener 'ßdt in gan3 "^öien DortDiegenb ^^t^^"- ^i^

^oU^^(i)uhn, bamalg augfd^lie^licl^ ^farrfd^ulen, toaren fc^Iec^t

unb ungenügenb, machten '^prittatunterric^t nottoenbig, unb aud)

bier toieber toaren cg ^uben, toelc^e biefe dürfen augfüHten,

3n bie bamaligen ^anf^äufer unb größeren ©efc^äfte toaren

t)iek junge £eute mit ®t)mnafidbilbung eingetreten, benen bie

^ortfe^ung i^rer <Btnbicn an ber Hniberfität feine Cl^ance ge=

boten l^dtte. Ilberdl traf man auf, 3um Seil nid^t me^r junge

"SlXänner, bie in mitunter gan3 mer!ü)ürbigen Sätigfeiten i^re

Sjiften3 fud^ten.

^iefe ganse Gruppe inmitten ber Seöölferung fiattc ein ©e»

meinfameg: 5>ie 3U i^r geprten, bilbeten in jcber 9lid^tung eine

Mdffe, innerhalb ipeld^er Sefä^igung unb red^ttid^e Gtellung im

ftärfften '^Biberf^^rud^ ftanben. @ie toaren barum burd^toegg

"3Halfontente, fe^nfüd^tig nad^ Söeränberung unb ^reigniffen,

toeld^e biefe ^crbeifül^ren konnten. 5>ie politifd^e ©efd^ic^te in

bcn legten 3a^ren Dor 1848, bie ^^etoegung in ^tdien, genährt

bon "^io STCono, bem neuen ^15apfte, bie ungarifc^e Dppofition

unter ^offutf), ber ^^ufftanb in ^ali^icn unb bie (Einverleibung

^rafaug, felbft ber (3onberbunb=5?rieg in ber 6d^ü)ei3 toedften

unittarc 'iöorfteUungen unb Hoffnungen.

^n il^nen — auc^ tocnn fie 3U bcn toirflid^ ©ebitbeten gel^örten

— trat barum ba^ allgemeine ^Ubunggintereffe, b. i}. für ^iffen=

fd^aft, ^unft unb Literatur ufti). bcnn boc^ tatfäc^Iid^ fel^r gegen

jeneg an politifd^en '35örgängcn beS 5"= ^^^ ^uötanbeS unb

gegen feinen unbctou^ten ^rang nac^ öffentlid^er Sätigfeit 3urücf.

5>iefe jübifd^cn ^i^teUeftuelkn ber berfd^iebenften Berufe unb

6tufen fuc^ten unb fanbcn ^lufnabme in bcn 3tDei ein3igen

•töcreinen bon '55ebeutung: bem nieberöfterreid^ifc^cn ©ctDcrbe —
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unb bent juribi[d^=poIitifci^cn 2cfßt)erein; in bem (enteren l^ofpi=

ttcrten fie, \Dznn fic nic^t 9ItitgUcber toarcn, um jene auglänbifc^en

Bettungen 3U lefen, toeld^e in bcn ^affee^äufern nic^t auflagen,

unb toem ber Beitritt in bcn "^^erein nic^t offen ftanb, ber toartete

im (£afe gebulbig, big 3uminbeft bie „^uggburger 'allgemeine"

an i^n gelangte, um auf bem HmtDege über ^uggburg 3U erfahren,

toag auf bem '^rePurger Canbtag gefprod^en unb in unferem

^Itailanb getan tourbe. (Sin ©efpräd^ über öffentliche 3"ftdnbe

— natürlici^ im bertrauten ^reig — 5örte man bamatg überfiaupt

i)iel feltener in d^riftUc^en bürgerlichen, toie in ben jübifc^en

Greifen unb am el^eften unter biefen l^ier gefc^ilberten jungen

3uben. 2e^tere, b. l). infoferne fie überhaupt ber 3ntenigen3

angeF)örten, ftanben mitten in ber f03ialen unb geiftigen '33e=

loegung, infotoeit man fd^ön bamalg Oon einer fold^en reben fonnte.

S)ie geiftige '23erfaffung biefcr großen ©dfiar iion jungen, Ieb=

l^aften, intelligenten unb un3ufriebenen SÖtenfc^en erflärt Dieter

in bem großen (greigniffe, mit toelc^em ber ^ormär3 fc^Iie^t, ber

*3Tad^mär3 beginnt; id^ \)abc i^r barum ein ^ort getoibmet.

S)od^ toar eg faum anberg möglid^, afg ba% fie auc^ fc^on

bor ber 9^eöolution im Gtitleben beg '5)omtär3 auf biefe '5ttmofpf)äre

einen ©influ^ ausübten, unb er toar aud^ tatfäd^üd^ bemerfbar.

^ilbete bod^ biefe (Bmppe eine 6d^ar, toeld^e bon ber bamaligen

6umme ber gefamten jübifd^en "^BeOöIferung, bic 3ti)ifd^en 10000

big 11000 gefd^toanft ^oben mag, einen biet l^b^eren ^er3entfa^

augmad^te, atg jene ber jübifd^en ^^telteftuetten bon l^eute 3U

bcn 150000 ber ©egentoart. 6ie l^aben auc^ tatfädfitid) borerft

nur 3tDifd^en ben eigentlich ^ntetleftuelten c^riftüd^er toie jübifd^er

6eite unb bann in toeiterer ^olge bei bcn intelligenteren beiber

£ager überhaupt eine, \s>cnn and) befc^ränfte fo3iaIe ^nnd^erung

f)erbeigefü^rt.

"Unb eg fonnte nidf)t anberg fein, atg ba% eine fotc^e ^nnä^erung

3tDifd^en ben intelligenten allmäl^Iic^ bie befferen Greife über=

^aupt ergriff. 5)iefer '^ro3e& f}attc fid^ tatfädf^Iid^ bon3ogen. ^a^
^erl^ättnig ber ^ubcn 3U ber (Befamtbebölferung toar in S[Öien

bcnn bod) ein anbereg getoorben, alg in jenen 6täbten, bie

ein (B^etto befa^en. §ier beftanb nic^t mef^r jene abfolute 5remb=

F)eit, man lebte unb berfel^rte bcnn bod) fd^on miteinanber.
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3)er ^crfel^r ü)ar aHcrbingg ein nid^t allsu häufiger, aber too

iinb toann er ftattfanb, toar er öon freunbüd^em (£^ara!ter. S>ag

Seigte [id^ natnentlid^, toenn öffentlid^e '33eranftaltungen belegen*

f)eit ba3u boten. (Sg gab in bcn i)ier3iger 3^tl^^ßl^ feinen ©e«

feltigfeitg», feinen ^unftberein, in toetc^em man 9lüd^fid^t auf

ba^ fonfeffionelle Clement genommen ptte. 'STid^t feiten famen

aud^ ^älle bor, ba% jübifd^e Gänger ünb (Sängerinnen bei '^Heffen

uftD. in ben ^ird^en mittoirften, o'^m ba^ bon feiten beg 'ipfarr*

amteg bagegen (ginfprud^ erl^oben toorben toäre. ^benfo ü>ar

ber ^efud[) ber Neffen, namentlich in ber ^ofburgfapelle unter

bcn jungen mufifliebenben ^^bcn gans allgemein, o^ne ba% baS

eine ober anbere bem '^publifum aufgefallen toäre. 5>ie SlBiener

3uben beS SX3ormär3 l^atten begonnen, fid^ in ba^ '^Öiener '33olf§»

(eben einsufügen, fie fingen an, bzn Jargon unb ben 6arfagmug

beg ©l^etto mit bem 3)ialeft unb bem jobialen Son beg SGÖienerS

3U taufd^en. 5>aS "^öienertum beö '53ormär3, bie toeltberül^mte

Wiener ©emütlid^feit, l)attc fid^tlid^ bielfac^ auf bie ^ubcn ah''

gefärbt unb angefangen, eine getoiffe (äleid^förmigfeit ber "JUn«

[id^ten unb (Betool^n^eiten 3U fd^affen.

3d^ fd^lie&e meine ^ugfül^rungen. ^d) 3tDeifle nidfit, ba§*5llterg-

genoffen, toenn fie mit „fel^enben 'iJiugen'' burd^ ba^ 'Wiener 2chen

jener 3^t gefd^ritten finb, fold^ toeitere unb Dielleid^t nod^ toertbol«

lere F)in3U3ufügen imftanbefinb. (Sietoürben gut tun, fie auf irgcnb

eine geeignete '^öeife 3U ))ubli3ieren; bod^ glaube id^, ba^ ba^,
toaS id^ gegeben, 3U einem 'iRcfume genügt unb bered^tigt. "^Öie

lautet eS? ^on ber allenfalls frül^er Oorl^anbenen feinblid^en ober

aud^ nur ungünftigen Stimmung ber ^ebölferung gegen bie 3^iiößi^

ö>ar im "Wiener S)3ormär3 feine 9^ebe mel^r. f^m ©etoerbe unb
uamentlid^ in ben Greifen ber neu entftanbenen Wiener ^^buftrie

toar fie, toorauf id^ fd^on l^ingetoicfen, ber inftinftiben liber*

3eugung bon ber S^Tottoenbigfeit unb bem "^Berte ber 3"^^^ Q^-

toid^en. f^n ben ©d^id^ten beg befferen unb intelligenteren "iBürger^

tumg l^atte fie je^t burd^ eine getoiffe ©emeinfamfeit ber ^^tellef^

tuelten l^üben unb brüben einer freunblid^en 'iUuffaffung "^la^

gemad^t. *^ber gefe^lid^ ttxiren fie in ber untoürbigften 2age,

fie ftanben genau fo ober eigentlid^ Diel fd^limmer tt»ie bie Qluben

in allen ^rot)tn3en, in benen fie überl^aupt too^nen burften,
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unter ©cfc^cn, toeld^c bas ßl^rgefü^f imuntetbrod^cn auf ba^

tiefftc üetk^cn, jcbcö freie 6eIbftgefü^I erbrücfen mußten unb

fie, baß betoegenbe unb ftrebenbe Clement im '^Biener ^irt=

fd^aftgleben, erfuhren Don feiten ber ^el^örben eine ^el^anblung,

alg üwren fie eine *5lrt öon 'iöagabunben.

^id^tgbeftotDeniger genoffen biefe 10000 '^Biener ^ub(in, natür=

lic^ als (Befamt^eit, alS ©emeinbe, bei bcn me^r a(g eine 'iHtillion

3äl^Ienben 'iprooin3iuben ein gans merftoürbigeS "Jlnfel^en, toeld^eS.

bent SSiener "^Jorftanbe ein eigentümliche^ 'iRelief Oerlie^ unb

il^m in ber Q^uben^eit gan5 Öfterreic^S einen fotd^en Sinftu^ ber«

fd^affte, ba'^ er oon il^nen gleid^fam aiß ein oberfter ^at hc-

tva(^tct iourbe, anbere Oemeinben unb au(i) ^ribate fid^ in gan5

befonberS toid^ttgen gälten, namentUd^ tr>enn cS fic^ um einen

^onflift mit bcn ^e^rben ^anbelte, an il^n toanbten.

^uß toeld^er Quelle fIo& biefe 'Deputation, biefe ^od^fteltung

in ber öffentUd^en Meinung ber i^nbcn Öfterreid^g? 6ic^erlid^

l^atte burd^ ben bon mir fd^on berül^rten l^ol^en ^erjentfa^ an

^ntelleftuellen unb ^^teltigenten bU 5ö5iener 3i"^ß"f<^öft ein

ungleid^ geiftigereö Kolorit, toar baß geiftige ^ibeau ber "^löiener

'©emeinbe ein ungleid^ ^ö^ereS alß baß ber '^Probinsgemeinben;

aber ber 9^efpeft, ben le^tere bor biefer "Wiener ö^benfd^aft

l^atten, entfprang einem gan3 anbetm '33erpltniffe: S)ie gro&e

Querlinie, toeld^e mitten burd^ alte ^ebölferunggflaffen l^inburd^,

l^öl^er unb tiefer, großen ^efi^ bom fleinen fd^eibet, l^atte natür=

lid^ bor ben 'Wiener S^ben nid^t ftülgel^alten, unter benfelben

eine d^arafteriftifd^e, auggeprägte Oberfc^id^te gefd^affen. ^eld^en

(£]^ara!ter l^atte fie, toetd^eg loar i^re 3iif^"^^^^f^^it"g^ Unter

ben Quben fanb fic^ feine toirflid^e *5Hriftofratie, feine 5)ipIomatie,

.^ürofratie; fehlte ber Offisierftanb unb ü>aren bie 'i^ertreter bon

t^öiffenfd^aft unb ^unft, bie 'iprofefforen, Oelel^rte, überl^aupt

^ünftler ufto. faum augnai^mStoeife 3U finben. S)ad^te man alfo

an eine l^ö^ere jübifd^e (Befellfd^aft, fo ibentifi3ierte man fie un=

toinfürlid^ mit bcn „'iReid^en" unb 3U allererft mit jenen unter

il^nen, beren 'iReid^tum burd^ bie ber^ältnigmä^ige 9^afd^]^eit, mit

ber, unb burd^ ben Hmfang, in bem er ertoorben tourbe, am
meiften in bie *iUugen fiel, an bie ^apitaUftenfreife unter ben

Quben, an bie 6c^id^te aug 55anf= unb ^örfenioelt. S^ Öfter*
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rctd^ toar biejeö Clement in ^kn 3ur größten "^ugbilbung unb
^on3entmtk>n gelangt. 9Tun Ratten bie ^it^c" ""tcr einem 5)ruc!e

gelebt, gegen toelc^en, toie bie Grfa^rung Jie gelef)rt l^atte, nur

ber ^efi^ t>on (Selb unb i^apital einen bür^tigen 6ci^u^ ge=

toäl^rte. 6ie toaren ft)[temati[d) 3ur größten §od)acl^tung t>or ©elb

unb Kapital er3ogen toorben. Unb [o mu^te benn and) im t)or=

liegenbeti ^^alle ber 9leic^tum biefer jübifd^en Oberfc^ic^te eg fein,

toelc^er ber 'Wiener 5w^e"f<^öft überl^aupt ba^ angeführte ^n=
feigen unb *23ertrauen berfd^affte. Hnb bieg um fo mef)r, alg

\a offenfid^tlid^ aud^ in "^ien ben Suben biefer gro^e '^Refpeft

bor bem 'iReid^tum nid^t fehlte unb aud^ fie i^ren „9^eid^en"

beibeg 3utt»enbeten. (Befd^al; bkS' unberbient?

Hm bic^c ^vaqc mit 3tt»eifeUofer 9^id^tigfeit beantworten 3U

fonnen, mü^te man ein OoUeg unb breitet ^ilb biefer ©c^ic^te

geben. S>ieg 3U tun bin id^ alferbingg nid^t in ber 2age —
ba3u reid^t mein "^fter nid^t toeit genug 3urüdf — boc^ toirt

ic^ eine ^n^di)! ber ^erOorragenbften unb hdanntc^tcn Figuren

aug berfelben ^erbor^eben unb 3eid^nen; jebod^ benfe id^ nid^t

l^inter bie S^'ü ber 3ü)an3iger ^at)xc beg Oorigen ^di)r^nnbcxt^

3urüdf3uge]^en. 3)en beginn ber jübifd^en ^anftoelt l^abe id^ fd^on

im britten Kapitel be§ erften *5Bud^eg mit ber ^eid^^u^g 6amuel
Oppenl^eimerg, 6amfon Slöertl^eimerg unb i^rer ^ad^folger be=

rüf^rt; bie Sätigfeit beö jübifc^en ^anÜerS 5^tte \id) toeiter fort»

gefegt, bie ^ran3ofenfriege ühcv^tanbcn, nad) i^ncn mit ben alU

gemein günftiger toerbcnben Söer^ältniffen fid^ oerftärft, t)er=

breitert; aber if)re eigenttid^e 3^^^ f^^t erft mit ber (Etablierung

beg ^aufeS '^lot^fd^itb in ^ien, toelc^e bamafg erfolgte, ein. 5)od^

beginne id^ nid^t mit ben 9lotM<^tf^^ f^f^ft, ^^v Wiener §aug
toar bamalS nur eine ^jpofitur ber "Leitfirma, bereu 3entraler

Bi^ in ^ranffurt toar unb ^atte in unferer 8tabt feine anberen

alg rein gefc^äftlic^c 3^^^^- ©tel^t eö bod^, toie ertoä^nt, in ber

amtlid^en £ifte ber f. f. prio. C5ro^5önbIer augbrüdfUd^ aiS auS*

toärtigeg (Sro^^anblungg^ou^ oer3eid^net. 3^ "Wienern, unb 3tDar

3u fel^r guten, finb fie erft burc^ bie Marone 'albert unb ^Tat^aniel

getDorbcn.

T^d) n>\[i afg ben (Erfteu ben fc^on im O^^tto ffüc^tig genannten

^. 2. (9HarfU0 £a3ar) ^3 i e b e r m a n n Oorfü^ren.
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*3Harfug i?a5ar "231650111:^1111 l^atte nad) Wien ein für jene ^dt
hebcutcnbcS "^^crmögen unb aud) feine alten ©efd^äftStoerbin'

bungen mit einem großen Seile beg beften magt)ürifd^en ^bd^
mitgebrad^t. Sro^ ber ©rünbung feinet '^Banf^aufeg fonnte er

fid^ in ba^ eigentlid^e Sanfgefd^äft, in toelc^em ber ^ilansgetDinn

aug mifroffopifc^en ^robifionen aufgebaut icerben mu^, nie red^t

fügen. €r toar aug anber^artigen (Befc^äften unb ©ett>innften ^cr=

auggetoad^fcn unb ,,ba% man für eine ^ünfernote ober nod^ \>ki

toeniger, 1000 Ql. afiepüere, fei ein ©c^tttinbel" pflegte er 3U

fagen. (Er l^ielt an feiner SHuffaffung feft, lehnte too^l bie ^anf=

tätigfeit, infoferne fie fic^ i^m aufbrängte, nid^t ah, aber jene

©efd^äfte, bie er toeiter felbft fud^te unb fanb, toaren '^nle^en im

größeren 6tile, (Emittierung Don fogenannten ^at)aner=2ofen ufto.

*32Terfü)ürbigertDeife metamorpl^ofierte er fid^ aber l)icv teiltoeife

3U einem regetrcd^ten Kaufmann, ber er in "^re^burg nid^t gc=

iDefen toar. ßr betrieb je^t mit 'iöorUebe bzn '^aren^anbel.

•^Jon allgemein öfonomifd^cr ^ebeutung tourbc er baburd), ba%

er für ben (Ejport ber feinen öfterreic^ifd^en ©d^afmoKen ein

neueg 6t)ftem einfül^rtc, toeld^eg benfelben au^erorbentUd^ förberte.

(Er ejportierte nämlic^ nid^t bie 'tpartien, toie er fie Oon ben

^errfd^aften gefauft ^atte, fonbern fortierte fie nad^ Qualitäten

unb toerfaufte bie fortierten 'Soften je nad^ Eignung ing 5"=

ober '^n^lanb. 5>ag genügte il^m nod^ nid^t; toag alS ba^ feinfte

l^eraugfortiert toorben toar, follte ^cv im £anbe fclbft Oertoebt

toerben; er fd^uf eine gro^e ^eintud^fabrif in S^eltfd^, bie noc^

big in bie fed^3iger ^a^rc hc'jtanb, grünbete anbcre Unter'

nel^mungen ober beteiligte fid^ an fotd^en. (Er toar ein fefter,

guter 'i^ubc, Verleugnete in '©efen unb 6|)rad^e niemals ben

getoefenen (5l^etto=3"faffen unb mad^te nod^ einen patriard^a=

lifd^en ßinbrud; er toie feine Familie betoegten fid^, fo lange

er lebte, gefeHfd^afttid^ tro^ feinet '03ermögenS nur in -— aner=

bingg beften — jübifd^en Greifen, in benen er, tro^bem bie

5löiener 2uft unb baS' "Wiener SJHitieu auf fein äu^ereS "^efen

fe^r toenig abgefärbt l^atten, bie ^öd^fte ^erel^rung geno^. Sein

©etoid^t toud^g über feine gefd^äftlid^e Sätigfeit toeit l^inaug. lyn

ber SDÖiener ^ultuggemeinbe, toeld^e bamatg nod^ einen fe^r tofen

3ufammen^ang Tratte, gelangte er al§ ^räfe§ 3ur bolten, faft
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au^^ä)üe%lid)cn ^ül^rung, um nid^t 3u fagen, ^crrfd^aft, gab i^r

eine fefterc (Beftalt unb bcn refonnierten ^abitug, üon bcm ic^

)w<i) au^fül^rlicl^ fprcd^en iDerbc. ^ntd) biefe ßeiftung getDann

er au(i) bcr 9tegterung gegenüber an 'iHutorität unb "^Infel^en,

büS er int [jj^tereffe [einer ©emeinbe 3U nü^en öerjtanb. Sr

»xjr eg, toeld^er bei ber ^el^örbe bie ©eftattung sum "iHnfaufc

beg alten ^dntpfinger^ofeg in ber 6eiten[tettengaffe unb ben

Umbau beSfelben atS Sempel erieid^te. (£r toar eine ftarfe 'iper=

fönlid^feit, bulbete feinen 'ilBiberfprucl^, fprad^ in ftarfen "^ug=

brücfen, begleitete fie mit l^errifd^en ©ebärben, aber man fugte

fid^ il^m — er toar nid^t nur ber 6tär!fte, fonbern aud^ ber

2^üd^tigfte.

Unter feinem iSo^n unb 'SXüd^foIger, bem Saron ©imon, ge=

öxinn bie ^irma ein größeres regelred^teg ^anfgefd^äft, aber ben

Qubeit gingen §aug unb ^amilie öerloren. 5)er 6o]^n l^atte

eine Sl^riftin gel^eiratet, nad^bem er fetbft bie S^aufe genommen.

Scber Bwfammen^ang mit bcn 3;uben, i^rer ©emeinbe unb beren

Sntereffen l^örte auf.

^in trüber grünbete ein ^anfl^auS 3. §. '^Biebermann & (Bb'^m,

bü^ feine §ö]^e erreid^t l^at unb fd^on fange nid^t me^r beftel^t;

beffen So^n €mil tourbe einer ber bornel^mften 'i^Wtodicre

.•^ieng. ^ineS streiten ©ül^neö, nameng "^ e p i , erinnere id^ mid^

als eines befannten Lebemannes. 3)ann mar er aud^, obtDol^f

l^infenb, ^üraffier in ber €Sfabron beS ^ürgermilitärS, tDorauf

er unb bie ^ubcn fid^ nid^t toenig sugute taten. (Er toar aud^:

tatfdd^Ud^ ber eine öon bcn stoei 3iuben im ^ürgerfor))S.

©ans öttberer '^trt in (£l^arafter, toie in Laufbahn unb (E-rfotg

tDar ein 3tDeiter ^ubc auß '^rejburg, ber gleid^fallS fd^on im

©l^etto eru>äl^nte ^ermann SobeSco. (£r tr»ar in bcn stoansiger

3ial^ren beS Vorigen Qial^rfiunbertS, nod^ fe^r jung, na<i} '^ien

gefommen unb nad^ einigen, toenig erfolgreid^en '^Jerfud^en an

bie ^örfe gegangen; 3U einigem Vermögen gelangt, ftanb er

nad^ bem S^obe beS ^aifer ^ran3, ber toorübergel^enb einen

rapiben ^urSftur3 l^erborrief, u>ieber afS armer 'SHann — toie

er felbft er3äl^Ite — an ben Ufern ber S)onau, einen ©prung in

biefelbc ertodgenb. 5)iefem üerstoeifciten ßntfc^Iuffe tDiberftanb

feine 2ebenSfraft, er feierte ber 5)önau ben 'iRüdfen unb 3ur ^örfe
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5urücf, er ^atte fid^ tDirftid^ eineö ^effercn bcfonncn. 5)ic halb

barauf auc^ in Öfterrctd^ beginncnbe (Eifenbal^nepod^e, ber ^au
bcr ©loggni^cr — ober tt>ie [ic t>orer[t genannt tonrbe — ber

^Oicxi'^aahcr ^a^n (heutige 6übba5n), bann 1838 ber ^an
ber '3Torbbal^n gaben ber Wiener ^örfc eine gans neue SpkU
unb 6pefuktiongbafijg, auf ber er fic^ mit tounberbarem ©efd^icf

3U tummeln tonnte. (£r tourbe ber gro^e "JTorbbal^nj'pehilant ber

5lDiener ^örfe unb l^atte fd^on bor bem ^^l^^e 1848 — er [tarb

nod^ berl^ältnigmä^ig jung am 23. '5Tot»ember 1844 -- bie, tt>ie

eg altgemein l^ie^, für bamal^ ungeheure 6umme Oon 12 'WxU.

(Bulben <S. ^. ertoorben.

(Sein ^au^ unb feine Familie fpietten in ^ien fc^on 3u jener

Seit finan3ieU unb gefellfci^aftUcI^ dm groge ^loUe. 'iperföntici^

l^atte er nid^t unbebeutenbe 'i^orsiige; er übte fein ©efd^äft bei

aller 6d^ärfe mit einer getoiffen Liberalität au§ unb ol^ne alte

Meinlidpfeit, mi^önnte ben kleinen auf biefent 5^i^en "^Soben

il^ren S^geggetoinn nid^it, förberte il^n fogar in feinen großen

Operationen. (Er toar Oon freimütigem, jobialem ^efen unb l^atte

eine offene §anb für fleine unb gro^e '^o^Itätig!eitg3ti>edfe. (Eine

*21n3a]^t ber t>on i^m errid^teten Stiftungen, fo ein interfonfeffio=

nelleg gro^eg ßrI;oIunggr;eim in "^Baben unb eine ^amiUenftiftung

in '^ien, bann jene gro^e 6d^ulftiftung in "^rePurg, Don toetd^er

fc^on im ©l^etto bic "iRebe getocfen, beftel^en noc^ freute, ßr loar

fid^erlid^ berjenige aug bcr "iBranc^e, ber in ber Wiener '^ett

bie größte '^eliebtl^eit geno§. ©r toar gan3 Wiener geioorben,

aber im (äefüi^t burd^aug 'i^ube geblieben, l^atte bcn 'ßu^ammcn=

i^ang mit ber (Bemeinbe unb bem ^oben, bem er entfproffen,

nie aufgegeben unb ben ^re^urger ^uben felbft eine freunb-

lid^e ©efinnung betoal^rt. ^lud^ ba^ §aug, toefd^eg er reid^=

lic^, aber o^ne jebeg "i^ro^entum mad^te, bie ©cfeltfd^aft, bie

fid^ in feinen (3atong 3ufammenfanb, toar toefentlid^ nod^ eine

jübifd^e, natürlid^ ber biftinguierten Greife, ^n feinem (Befd^äft

tt>ar er ein (Begenfa^ 3U ^iebermann; toä^renb biefer grunb=

fd^Iid^ ber "iBörfe auötoid^, toeil — toie er 3U fagen pflegte —
nid^t "ilnbere Ferren feinet '55ermögen§ fein follten, blieb S^obegco

big 3u feinem Sobe immer ba^, toag er getoefen: S2Hann ber ^örfe,

an ber er 3u fold^em 9^eid^tum gelangt toar. 'SUKerbingg mit
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bem erlangten ^leid^tum touxbc au<^ er fc^on gefc^äftlic^ fon=

feröatiöer, ein (E^arafter, bcn im heiteren '23erlauf auc^ baS^ ^au§
gan3 auggeprägt getoann.

^ügen mir an ^ermann Sobcgco fofort feinen ©c^toiegerfol^n

*3Haj, [päter ^aron ©p ring er i^insu. (Sr toar aug einer ber

beften ^ranffurter ^amiüen unb burc^ biefe &}Z qan^ 3um "Wiener

getoorben nnb gehörte fic^erlid) 3U ben ac^tbarften Srfcf)einungen

ber 'Wiener Greife jener ^cit. ür betrieb ein folibeg ^anf=

gefd^äft, mit ber '33örfe l^atte er nur ben 3ufammenl^ang, toeld^en

feine gefd^äfttid^e Klientel Verlangte, ©eine Neigung führte i^n

3U inbuftriellen Xlnternel^mungen ; er grünbete in ^ien bie fd^on

ertoäl^nte gro^e 6piritug= unb "^re^l^efefabrif ; nad^ bem Srfolg in

'^ien errichtete er bei ^ariS bie gleid^fallg fd^on genannte

Brauerei „'iHIfor", berbunben mit ber ^^re^^cfeer3eugung, — ein

Unternehmen, toeld^eg fic^ 3U einer ber größten inbuftriellen

6d^öpfungen auf fran3öfifd^em ©ebiete enttoidfelt ^at. @efell=

fd^aftlic^ ^atte er unter allen feiner Kategorie bielleid^t bie

meiften ^e3ie^ungen 3U abeligen Streifen, ^r blieb Qube, ü>ag

il^n nid^t toeniger abelt, alg ber ^arontitel, ber il^m berliel^en

tourbe.

3u gleid^cr 3^it "^it i>^n ^iebermannS tt>ar ein britter Oube,

^arfug Ceibe^borf, auc^ 3Ik>rbed^ai 9Ta^, genannt, nad^ ^ien
gcfommcn; toirb l^ier t. f. priöil. ©ro^bättbter unb fül)rt ein 3U

feiner ^cii bebcutenbeS ^anfgefd^ft. 1817 ertoirbt er ben öfter=

rcid^ifd^en "^tbel mit bem 'ipräbifate (Sbler ö. 'STeutoaü, 1825 ben

9littcrftanb. 5>er alte ^a^ toav hiS 3U feinem Sobe unb nid^t

bb& ber ^orm nad^ 5^be geblieben. 6eine 6öf)ne unb Söd^ter

l^atten fonbertiert, *5lufnal^me in bie 'ipatri3ierfamilien ber 'Jöiener

53ürgerfd^aft gefunben, einige 5)e3ennien lang fpielten fie finan3iell,

f03ial, 3utDeiIen aud^ pölitifd^ eine 'iRoIIe. 5^t ber 18^8 er '33e=

toegung toar '^Jllbert to. 'SXcutDall ein einflu^reid^eg SHIitglieb beö

fogenannten ftänbigen SßJttr^Itiugfd^uffeg; aud^ in ben 5^reifcn ber

^ürofratie Ratten fie "iöerbinbungen. ßin (Sraf "^uer^perg, ein

l^eröorragenbcg "SHitglieb in einem unferer ^Tinifterien, 3ä^Ite

einen biefer ^cutoaü 3U feinen ^^^en; fpäter finb fie unter*

gegangen unb toerfd^ollen.

Sin nac^ ticrfd^iebenen 9^i(^tungen fel^r c^arafteriftifd^er, man
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fann fagcn, bebeutfamcr '3Hann innerhalb bic[eS jübifd^en '35<inf=

!rcifcg toar, tocnn aud^ bcr ^auptteil feiner ^irffamfeit in bie

3eit beg "STac^märs fällt, boc^ fd>on je^t ^ono^ 5?önig^toarter.

(£r cntftammte einer urfprünglidf) reid^gbentfd^en 5ii»^^^f<i"ii^i^.

bie bort fd^on feit einem 5af)rl;unbert tDO^I^abenb unb angefel^en

getoefen xinb Don toeld^er ein Seil nad) ^ien überfiebelte. ^2Hori^

(*3Hofeg (£l^aim) ^önig^toarter gelangt 1810 nad) "^ien, betreibt

l^ier offi3ien suerft ein ^urstoarengefd^äft in ber inneren 8tabt

•^Tr. ^74. 1816 ertoirbt er bie Solerans, 1819 ift er nod^ „tolerierter

jübifd^er ^anbelgmann". ^ug biefem toirb bann ein t. t. prit».

©ro^l^ünbler, aug bem ^ur5ü)aren]^anbel — offen unb offi3ieII —
ein ^anfgefd^äft; er ftirbt 1829. Szim "^ittoe, Säcilie ^önigg=

toarter, toeld^e ^imta unb (Sefd^öft toeiterfü^rt, beruft a(g ©e=

fellfd^after il^ren 6d^ü)iegerfor)n, 3ugleid^ 'JXeffen il^reg ücrftorbenen

©atten, ^ottas ^önigStoarter, bcr big baF)in im ©efd^äfte feineS

SöaterS, beg frankfurter ^anfierg S^Itarfu^ ^öniggtoartcr tätig

getoefen. (Er ^atte, toie eö bamal^ allgemein f)te^, 300 000 ^I.

mitgebrad^t. 5)iefeg '53ermögen toud^g rapib burdfi feine Sätigfeit,

fein ^iZlnfel^en burd^ bie perfönüdf)e "^Bebeutung, toelc^e bem ^anne
innetDol^nte unb bie allgemein arierfannt tourbe. 6d^n nad^ 3el^n

^al^rcn, 1839, alfo nod^ t)erf)ältnigmä^tg jung, toirb er B^i^fo^

ber ^ationalbanf, bamalg eine ber l^öd^ften faufmännifd^en (£]^ren=

ftellen — balb nad^ (Errichtung ber ^rebitanftatt ^itglieb il^re^

*23ertr)altunggrateg. 5>ag (Befd^äft l^atte t>on '^tnfang an eine ftarfe

internationale (Seite, eg pflegte mit "iBürliebe bcn '^Banfüerfcl^r

mit bem '^luglanbe unb geno^ burd^ bie reelle ^Hrt beg "^Betriebes

l^ol^e ^d^tung. '^onaß ^öniggtoarter, fpäter alleiniger (E^cf, ge=

langte übcrf;aupt in ber 'Wiener "^elt 3U einer adererften 6tenung,

toeld^e er burd^ feinen ^od^ad^tbaren, tabeltofen (E^arafter unb

bie finan3iene '^ofitlon, bie er erreid^t l^atte, Ooltauf berbiente.

S)er QQXann gel^örte natürüd^ 3u ben ^od^fonfcrüatiüen. ßr toar

t»on fd^arfem 'iöerftanbe unb ^atte ein guteg Urteil in alten fingen,

nid^t nur in benen beg ©efc^äfteg, fonbern aud^ beg öffentlid^en

2chcnS. (El^arafteriftifd^ toar er aud^ burd^ einen mannigfad^en

©egenfa^ 3U jenen 6d^id^ten, toeld^e bamalS innerl^atb ber 3>ubcn=

fd^aft '^ieng bie ^ül^rung l^atten. 5)ie frül^eren 9^epräfentanten

berfetben l^atten mel^r ober toeniger ein biftinguierteg Sjterieur

287



Dona II. SBud^. S>ie "^öicuer 3ubcn bor biv "iRcöotution bc^ Sal^rcg 1848 naaa

unb '52)efen. (£r hingegen ftac^ fc^on burc^ feine äußere (£r»

fc^cinung i)on i^ncn ab; auf einem gebrungenen, faft plumpen

Körper fa^ ein runber ^opf, bem nur bie intelligenten ^ugen
geiftigeg 2chcn gaben; in feiner ^u^brucEötDeife toar er nic^t

üornel^m, fonbern fc^arf, rüdffid^tglog, furd^tlog unb l^äufig bon

beigenbem 6pott unb '^i^, hinter bem fic^ immer eine ernftc

•SHeinung Verbarg, ^äl^renb ber ßdt, ha ber ^ugbrud^ be^

^riegeg mit ^reu^en fd^on nnahtocnbbat fd^ien, ftieg ba^ 6U6eT=

agio fort nnb fort in bie ^ö^e; an bem Sage öor bem berül^mten

6ci^immel bon '58ron5en toar ba^ "^Ugio big auf 50 o/o geftiegen.

5)ag l^atte 3ur ^olge, ba% tocnn man unfere Gilberstoansiger

unb fogar unfere ©d^eibemünsen im 'Sluöfanbe einfd^mel3en liefe,

man bort für ba^ l^ierbei getDonnene 6ilber eine l^öl^ere ©umme
in ber entwerteten öfterreid^ifd^en "^Jaluta getoann, alö man in

^ien bafür gegeben l^atte. 3>iefe ^erfud^ung toar untoiberfte^Iid^

unb eine ganse *5ln3al^l ©röfeerer unb kleinerer betrieben bieg

gelüinnreid^e, bollftänbig gefal^rlofe unb nad^ i^rer ^nfid^t burd^=

au^ bered^tigte ©efd^äft. 3)ie 'i^olisei machte fursen Vn>iQ.%, nad}

i^rer '^nfid^t aud^ ber 6pefuIation ein ^nbc unb erteilte allen

biefen (Befc^äftgkuten, unter anberem aud^ unferem ^anüer ben

^efef)I, ^icn binnen 2^ 3tunben 3u Oerlaffen. ^Ig le^terer beim

'ipoU3eiminifter erfc^ienunb biefer auf ber 'iUugiPeifung beftanb,

fagte er i^m gan3 grob: „0ie l^anbeln toie ein W.ann, bcn ba^

fc^Ied^te 'fetter ärgert unb ber baS "Barometer 3erbrid^t, bamit

gutes tDirb." 3)a fragte ber ^0li3eigetDaItige barfc^: „^arum
l^aben toir benn fd^Ied^te Torfen?" "Vorauf ber '^luggetoiefenc

fd^Iagfertig ertoieberte: „"^äre unfer '3Itinifter beg ^u^toärtigen

ein augtoärtiger 'SKinifter, fo Ratten toir beffere."

3)en ^auptfontraft 3U bcn meiften ber borne^men jübifd^en

*3Hänner bilbete aber feine (Stellung 3um ^ubentum; er toar nid^t

nur fromm, ort^oboj, fül^rtc ein ftreng rituetleg ^aug, fonbern

fül^Ite fic^ aud^ oor aihm alg ^ubc. €r ^atte ein efjrlid^eö unb

lebl^afteg ^^tereffe für atte jübifd^en fragen unb ^ngelegen=

l^eiten, in erfter 2inie ber Wiener ©emeinbe; feit 1851 toar er

*3Hitgaeb i^reg Söorftanbeg, Oon 1868 big 3U feinem Sobe 1871,

bereu "^räfibent. W.it feinem (Selbe fargte er nic^t, aud^ nid^t

mit bcn größten 6ummen, toenn eg galt, ©uteg 3U fd^affen. S)ag
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^linbeninftitut auf bcr ^o^en ^arte i)"t [ein ^crf. ^^on einer

Hinneigung an baS anbere 2ager toar bei if;m aud^ nicf)t bie (ei[e[te

9^egung, int (BegenteiC: fo grunbgefd^eit er toar, fo ftedten in

il^m nod^ biele Söorurteile beö [):e3ififcl^en ^uben ältefter (5cne=

ration. (£r l^ielt felbftöerftänbUd^ f^i^^^ (älaubenggenoffen für

gefd^eiter aiß bie (£F)riften; biefc feine Meinung fani 3ugteici^

mit feiner Abneigung gegen Säuflinge oft 3u Haffifd^em ^u^=
bruä. 3" bcn 6d^ranfen offeriert il^m ein ^örfenmann, Oon bem

chzn ersäl^rt toorben toar, ba^ er tagg Oorl^er bie Saufe empfangen,

ein (Befd^äft, toeld^eS il^ni nic^t fonbenierte. llntoiüig fagt er

il^m: „'3Hcritt>ürbig, feit geftcrn finb 8ic getauft unb l^eute finb

Gie fd^on ein 6d^oite." "^Baron ^enifftein, ber ^ac^fomme bc^

•^ron ^ofeg §önig, unter ^aifer ^ofef IL ^anrgefällö — unb

^auptfiegelamtgbireftor — beffen ®or)n ^^Irmeeüeferant unb

^anfier unb nac^ genommener Saufe 3um "^aron ^enifftein ge=

toorben, eine ber befannteften ©tabt= unb ^örfefiguren, fragt

i^n toi^elnb: ,,6agen ®ie mir, gibt eg aud^ bumme ^iuben?"

„0 \a,*' anttoortete er bei^enb, „bie getauften.'* 5)od; 3eigte fid^

ba^ 3iiö<^^tiii^ ^^^ '3Itanneg nid^t nur in biefen ftarfen ''^Ib»

lel^nungen berjenigen, bie eg aufgegeben l^atten, fonbern unb nod^

mel^r unb ftärfer in feiner pofitiben Anteilnahme an allen

3intereffen ber "Wiener Qubengemeinbe; toir tocrben i^m nod^

fpäter begegnen.

Qn ben ^Bormär3 falten aud^ bie Anfänge cineg anberen jübifd^en

^anfl^errn Oon perfönlid^er '^ebeutung: (Ebuarb Wiener, ein

'ipragcr Oon (äeburt. AuS einem befonberen ©runbc f)atte irf)

3ur ßcii, ba id) nod^ ©emeinberat toar, '^eranlaffung, if)m meine

fpe3ielle Aufmerffamfeit 3U fd^enfen. 5)ie Sramtoat) toar eine

jener fommunalen fragen, benen ic^ mein gan3eg ^ntereffe 3U=

toenbete, fie toar im (Bemeinbcrat eine ber ftad^Iid^ften getoorben.

Qi)T gan3eg i^opital nämlid^ toar ein t>erl^ältniömä^ig fleineg

(30000 Aftien 3U je 200 ^I.) unb babur4 ba% um $err ber

©efellfd^aft 3U toerben, ber ^efi^ ber ^ai^tc ber Afticn genügte,

toar fie Oon Anfang an in ber ^anb balb biefeg, balb jcneö ©ro^=

aftionärg, Oon benen jeber nur an feinen S^ur^getoinn bei einem

rafd^en "^ieberOerfauf badete unb Oon benen aud^ nid^t ein Sin3iger

fid^ im geringften um bie ^^ntereffen ber Altgemeinl^eit an biefem
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fo tDid^tigen '2)crfc5rgin[titutc fümtncrtc. 5)ag mu&tc natürUd^

im ^atl^aufc Sntrüftung l^erborrufen. 3it i^^^^ 3^it i^^r ßbuarb

'Jöicner biefcr (5ro|aftion<ir, toeld^er ben gan3en "^Bcrtoaltunggrat

mit t>on i^m abpngigcn Vertrauensmännern befe^t l^atte. 5^
feinem ^ntereffe mu^te eg natürlid^ liegen, bie 9lentabiUtät bie[cg

llnternel^meng 3u fteigern. ^bcr feine ^^nfid^t, tt>ie bieg ersiett

ioerben fonnte unb foHte unb fein il^r entfpred^enbeg '23orgel^en

ftanben bem SBebürfniffe beg ^crfel^rS, ben bered^tigten ^orbe=

rangen ber (5tabti)erü)dtung ftrarfg gegenüber; er tDoIIte ndmlid^

nid^t nur feine ber £inien, 3u benen bie ©efellfd^aft öerpflid^tet

ti>ar, fonbern überl^aupt feine neuen bauen, ir>eil jebe fold^e —
toie mir ber *^räfibent ber Oefellfd^aft bei einem ^efud^e, mit

bem er mid^ beehrte, auSeinanberfe^te, einer alten ^onfurrens

mad^cn toürbe. 3)a§ toar natürlid^ gan3 berfel^rt gebadet unb

gab 3tDifd^en bcfagtem 'iprüfibenten — ein ^^tT ^Ißifd^I t). "^HarjotD

— unb mir eine fel^r untiebfamc 63ene.

^od) toar er fd^fie^tid^ ein ^ann t>on ©efinnung unb S)iftinf=

tion, ba§ Cid^t, in toetd^em er burd^ biefen ^efi^ gegenüber ber

Biabt erfd^ien, tt>urbe il^m balb unangeneF)m, bie Situation erfd^ien

il^m peinlid^ unb er t»er!aufte bie *51ftien. ©eine bebeutenbe ^^telU»

gen3 unb Satfraft, bie il^m fpäter eine gefd^dftlid^ gto^e ©tellung

öerfd^afften, bertoenbete er rcftloiS in feinem "^anfgefd^äfte, unb

ben Hnternel^mungen, bie er gefd^affen ober benen er fid^ alg

£eiter angefd^Ioffen l^atte, fo ber ^rebitanftalt, ber 5)onau=

S>ampf[d^iffar;rtg=©efenfd^aft unb anberer, bereu 'ipröfibent er ge=

toorben toar.

WS ^ube \üf)Ue unb gab er fid^ aud^ biS 3U feinem (S^nbe,

bod) l^atte bieg nid^t gel^inbert, ba%. feine beiben Söd^ter (äattinnen

t>on ^^riften unb 3tDar toirflid^en *^riftofraten tourben. ^aS ^auB

fanb nad^ feinem S^obe feine ^ortfe^ung; in ber '^ubengemeinbe

unb il^rcn öffentUd^en ^^tereffen l^interlie^ er feine 6pur unb fein

'^Hnbenfen.

^on einem freunblid^eren, id^ möd^te fagen, anmutenberen

Mange, namentlid^ burd^ bie tool^Iöerbiente "^Popularität, bie er

geno^, toar ber ^Tame eincS anberen 9HitgIiebe8 ber jübijd^en

5inan3tDeIt jener 3ßit, "Slnton 6d^napper, bcg ^efi^erg ber

fciner3eit größten 'üöed^felftube "^ieng. Gie untcrfd)ieb fid^ bon
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DEJODDo 4. Kapitel. §au§ unb ©cfdlfd^aft, io^iaUS unb gctftigcg (Sein DooDDa

bcn anbeten baburd^, ba& [ie aud^ [d^on bamale ein eigentlid^c^

"Banfgefc^öft fultibicrte, ü)a§ mit bcm betrieb einer *^ed^jel[tube

nid^t nottt)enbig berbunben ift. ^ürgerlid^eg 'ipatrtsiat erfter klaffe

mit ftarfen t»ertD<inbtfd^aftIid^en ^esiel^ungen berfelben "^rt. ^er=

fcl^r mit ber beften ©efellfd^aft unb nid^t blo& jübifd^er jeid^netc

fein %au^ auS. 6d^on öor einem ^alhen ^^rl^unbert ift bie

^löed^felftube X>on ber '3Xieberöfterreid^ifd^en öSfoniptegefellfd^aft

übemommeit toorben unb gelangt ber 9Xame burd^ ba2 ©efd^äft

nid^t mel^r in bie Öffentlid^feit. (Er beftel^t nur mel^r in ber ©e=

fellfd^aft, in metd^er bie freunblid^e unb tool^Itoonenbe ^amilie

•JUnfel^en unb ©tcHung befi^t.

"^Defentlidf; in ben SBormärs l^inein gcpren bie üerfd^iebenen

firmen bcrer t>. ^evt^eimftein : *5HboIf i>. "^löertl^eimftein, l)ermann

i). Slöcrtl^eimfteing 6ö^ne, t>. SSertl^eimfteinS 0o^n. S)ie ^nl^aber

ftel^en in einem getoiffen ©egenfa^ 3U ben big^er '^ngefül^rten

baburd^, ba% Don allen biefen feiner burd^ Familie unb '3Xome

toeiter atg big 3ur 9legierung§3eit be^ ^aiferg ^ran3 I. 3urürf=

reid^t, fie jeboc^ burc^ ^bftammung bem eigentUd^en jübifd^en

'JUtt^'^ien angel;ören. 6ie finb nämlid^ bie ^nfel beg t)Ott

mir fd^on im ©l^etto borgefül^rten 6amfon SÖ3ertl^eimer, beS

Sd^tDagcrg unb "^rofuriften 8amuel Oppenl^eimerS. 6eine S8e=

beutung unb S55irfung l^abe id^ bort getoürbigt; in toeiterer ^Jolge

iDar bie Familie 3u einem gtänsenben STtamen in ber ^anftoelt

unb 3U einer erften ©tellung in ber ©efellfd^aft gelangt. '3)ag

finan3iene 6d^icffal ber ^äuf^r biefeö ^XamenS entfprad^ nid^t

ben Hoffnungen unb (Ertoartungen, toeld^e man an bie ^rot)enien3

l^atte !nüpfen fönnen.

^ie meifte ^ebeutung Oon ben in biefer 3^it lebenben

^amilicnmitgliebem befafe Ceopolb t>. ^ertl^eimftein, aber nid^t

burd^ eine felbftdnbige gefd^äftlid^e Sätigfeit -— mit einer fold^en

figurierte er nur im (Schema — fonbern burd^ feine ''^ofition

aI3 ber fül^renbe 'i^rofurift beS ^aufeg ^lotl^fd^ilb
i).

1) Um ntdbt ber Snfonfcqucns gc3tcl^cn 3U toerbcn, tD«nn id^ bei ber

^cftftellung icS '5lntettg ber Suben on ber (Snttoidtung unferer Snbuftrie

auä) bie getauften mit3ä^le, unb ffkv auf bie getauften Sanfierä feine

•Küdftd^t nel^me, muJ3 id) auf ben prinsi^^icUen Xlnterfd^ieb, ber ^ier öor=

liegt, f)lntDeifen. '325trtf(f)aftlid^ ift ber Qubc, tDcIcf)er fein f. f. Ianbe§fürft=>
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DODD IL '^vt.<l^. 3)ie 'JÖteucr Subcn bor ber SRcbotution baä 5af)re0 1848 uaaa

5>ie Qan^c ^vuppt ber hi^^cv ^ovQc^üi)vUn ^attc ein @emein=

fameö: ^'^re '^rot>enien3 tixir öon §aufe <xuS bic beg ^anf- unb

^örfengcfd^äftcg. "SXeben i^nen hc^tanb unb betrieb gleid^faüg

biefen 3ü?eig eine fleine 'ilnsal^l Don jübifd^en Käufern, bie nad^

i^rem "illnfang in einem SJDarengefd^äft tDur3e{ten unb er[t fpäter

in biefeg eingetreten toaren. *23or allem nenne id^ ^icr 6. ^igbor

& 6öl^ne. 5>er S^ef berfelben '^^aaf ober (£i[ig ^ i g b o r gel^örte

3U jenen ^igborg, bie in ^ittfcc tpo^nten, i^r (Sefd^äft bort be=

trieben unb im '^öerlaufe bon l^unbcrt ^al^ren alte nad^ "^ien

überfiebciten. 3^^ ^cbeutung für '^ien gelangte nur eine 2inie,

bie beg 3iatob ^igbör, toeld^er fd^on 1793 alg Ifiier ftänbig

tDol^n^aft t>er5eid^net toirb unb bann bie So{eran3 nid^t toie normat

i)on ber öfterreic^ifd^en CanbeSregierung, fonbern oom §ofe bireft

erhielt. 6ein 6of)n, eben bie[er ©i[ig, ift t>on if)m alg Staffier

))0li3eiUc^ angemelbet. 5>er[elbe grünbet ein ^ollfjaug unter ber

obgenannten ^irma, bereu (£j)>ort fd^on '^ufangg ber brei^iger

3al^re ein [ef^r hcbcutcnbcx getoefen ^dn mü%, ba ]ic in 2onbon

ein [tänbige£^ ^toÜQfjau^ mit einem ber 6ö^ne an ber Spi^c

nnterl^ielt. Hm biefe Seit, 1836, gelangt ©rinpar3er, toie

er in [einer 6etbftbiograpf)ie er3dblt, ba^tn; ein junger ^igbor,

loeld^er offenbar ein ^ann Oon ^ilbung unb 5>tftinftion getoefen

fein mufj — nad^ einer mir aug beffcn ^amilie geworbenen

ü<i)t§ ^vi'oiUQxuvx crreid^cn tonnte, nnb ber, um nad) bzn bamaligcn J)o=>

Ittifd^cn "iBcrl^attniffcn in bo§ „'rÜXittd" (bürgcrliij^c 'Slöebcrsunft) '2luf='

nol^me 3U finbcn, bic S^aufc genommen, 3ube geblieben unb mu^te bon
mir mitgesäl^tt tocrbcn. ^ber bo& getaufte '33anfter§ ntd^t 3ur Oberfd^tc^te

ber jöbifcben ®efellfd)aft gered^net tDcrbcn fönnen, ift, benfe id^, flar. S§
todren il^rcr übrigen^ unter einer nid^t an3u gro&en 3obf nur brci firmen,
bie tl^rer ^^ebeutung nodf) l^ier genannt toerben müßten: ^enifftein & (So.,

^rnftetn & (£gfete§, SHtori^ "^öobtoncr. S)te §cntfftetn'§ bitten, fett fte

getauft toaren, b. b- feit Generationen, jebe '58e3tebung 3U bcn '^uban ah=
gebrod^en; bie Marone (£öfele§ Rotten j'df)on feit bmtbert Sauren feine

ttubere ^e3ic]buns SU ib^en, als ba& fie, ba fie nact) bat bamaügen ©e^
fc^en nadb ibrer ©eburt 3u 3ubcn gctoorben, bis 3um Sabre 1835 oudb

auf bem jübifdbcn g^riebbof begraben tourben; ^Hori^ SlDobianer, <5obn
beö "Hefter ®ro^faufmannc§ unb SBonfierg (Samuel 933obianer, b<itte nod)

bor bem 'JUnfentboltSort feinen ©louben geiocdbfelt. 3n (Sprad^e unb
'aODefen b^tte er ollerbingg ben 3ui>ßn nidbt berlcugnen lonnen, aber ge=

fellfdbafttidb ftanb er mit 3uben unb jübif(f)er ©efellfdbaft in feinem "iöcr^

febr. (Seine 'Södbter tourben magl)arifd)e 'Slriftofratinnen, fein ein3iger

©obn ftarb finberlog.
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DDODQD it. Kapitel, ^aug unb ®cfcllfd)aft, fo3ia(cg unb gctitigcg ©ein naooDa

Mitteilung mar cg Ouftat» ^igbor, ber f)>ätere ©cmcinberat —
fud^t fpontan bcn Canb^mannpocten auf, ftcllt fid^ il^m, um if)n

£onbou fenncn lernen 3U laffcn, 3ur '53erfügung unb öermittelt

i^m bie perfönlid^e ^efanntfd^aft mit 2orb ^ultoer. (SriII=

pav^cx^ ^ufim ü>ax fc^on nacf) Bonbon gebrungen; nad^ bc\\zn

ersten S)ramen ^atU £orb ^t)rön laut öerfünbet, bie "^elt toerbe

fid^ getoöl^nen muffen, biefen tarnen au^sufprcc^en.

^^[iS ^igbor l^atte biefe '^ollfortierei gro^ betrieben. Später,

betanta^t burd^ bie bofiftänbige *2)eränberung im 'iSDiener ^oiU
gefd^äft, toanberte er bie t>on i^m gegrünbete ^irma in ein ^nf=
^auS um. Mit bem oben ertoä^nten (£nfel (Buftaö' l^atte id^ burd^

meine fommunale Sätigfeit mannigfad^e Begegnungen.

^ifi9 ^igbor blieb big 3U feinem Sobe ^^ef unb ein rechter

unb geredeter ^ube. ^eute ift atlerbingS bie ganse Don ©ifig

ftammenbe £inie oerc^riftlic^t, in '33crü)anbtfd^aft mit ber beften

@d^id^te beg d^riftlid^en bürgertid^en '^atrisatS getreten, unb in

il^r Icht nur mcl^r eine fd^toad^c (Erinnerung an il^re jübifd^e

^roi)cnien3.

^n biefer 9^ic^tung gan3 anbcrg 3eigt fidf) ba^ gleid^fallg aug

bem '^olfgefc^äft ftammenbe Banfl^aug jener 3ßit beg 6. "^ufpi^.

(Er gelangt fc^on alg fel^r tool^I^abenber Mann au^ einer fleinen

mäl^rifd^en ^robin3ftabt nad^ ^ien, fe^t l^ier feinen urfprüng=

(id^en . "Beruf, ba^ "^ongefd^äft im Oergrö^erten Ma^ftabe fort

;

bie fpäter gan3 üeränberte Situation im ^oHI^anbel lie^ auc^

i5n benfelben aufgeben, fic^ teittoeife ber Qnbuftrie 3utoenben

(er tourbc ^ndcr^ahritant) unb aud^ ein Banfgefd^dft betreiben.

3>a§felbc l^iett fic^ immer in ben ma^bollften (5ren3en. 5m
Börfenleben lourbe unb toirb biefer 'STame nie genannt. 5)a^

})at nidjt ge^inbert, ba^. §auS unb ^amilie in eine erfte 9leil^e

gerürft finb. (Einer ber 0ör)ne, ^ubolf "iHufpi^, toar burd^

lange 3<i^re mä^rifd^er '^^eid^gratSübgeorbneter unb in bem=

felben für bie beutfc^=Iibera{e *^artei eineS i^rer toertoollften

Mttglieber.

*3Tod^ ungleid^ früher Oerbanfte eine anbere jübifc^e ^amilie

i^ren erften öfonomifc^en "^ufftieg gleid^faltg bem "iZöongefd^äfte.

3fraet §irfd^(, ber 6ol^n etneg ^irfd^l ^^tUpp <xn^ S^emegoar,

gefangt (Enbe bc2 18. Sö^rl^unbertS nad^ '^ien, toed^felt l^ier
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DDoa II. ^ucf). 3)le 5Ö)icncr Quben öor ber 9lcDotution bcg Qo^reg 1848 oaoa

feinen '^tarnen gegen ben beutfc^er flingenben Ciebmann, totrb

1793 ©d^toiegcrfo^n bcö ^Tiron ßeibegborf, 1806 f. !. prit). ©rofe=

I^änbter. 5>ag ^oUgefc^äft biefe§ ^anne§ tjoav für bie bamaligen

93erl^äUniffe ein g<in3 ungctoöl^tilid^ bcbeutenbeg. "^om 1. ^nner
1812 hi^ 30. 5nni 1823 fanfte ba^ ©roJ^anblungS^aug (nad^

'^UT^ha(^) 196000 3^"^^!^ 6(^afti>oUc nm naf;e3u 9 9HiItioncn

(£. ^. unb fe^te im "^Jerlanfe feincg ^eftanbeg im ^uglanbe um
na^c^u 15 SHtiltionen öfterrcid^ifd^e ©d^aftoolle ab. '^egcn biefer

•^Jerbienfte tt>irb er 1817 in ben "^Ibelgftanb, 11 ^a^xc fpäter in

bcn 9litterftanb mit bem 'ipräbifate t). £iebenberg erl^oben. 5>oci^

l^atte bic\z ^amilie [d^on längft für ba^ giwbentum jebe ^ebeutung

berloren. ©ie toar fd^n t)or if)rer legten '2TobiIitierung fotool^l

aug bem ^^it^^i^tum, toie au^ bem "^Bonf^anbet gefd^ieben; loeber

an büS eine nod^ an ba^ anbere befielet unter beren ^itgtiebcrn

irgenb eine Erinnerung mel^r. 0ie finb, nad^ einer mir an^ ber

mit i^nen öertoanbten ^amilie be§ 3« cJ^'^- ^' ^^- geworbenen

Mitteilung fd^on feit einem ^s<^l)rl)unbcvt ©ro^grunbbefi^er in

"2Tieberöfterreid^, aud^ fonftige ^efi^er, aber ol^ne 3i^f'in^ftt^^<ittg

mit 3iuben ober ©efd^ften.

5>er in meiner 3^i^Jiwng ^äd^ftfolgenbe, 2a3ar (Epftein

Oirma 2. (gpftein) gel^ört alg ^anfmann feinem "Jlnfange nac^

gleid^fallg bem SJ3ormär3 an. ßr l^atte feine ßaufbal^n alg junger

Mann nod^ in ben legten ^ran3ofenfriegen aB — toie e§ Ijiefe
—

Marfetenber in ber öfterreid^ifd^en "illrmce begonnen. §eim=

gefeiert, errid^tete er in '^rag ein Manufafturtoarengefc^äft, tourbe

bann einer Jener 'fraget ^aufleute, toetd^e, loie fd^on er3d^It,

bie öfterreld^ifd^e ^attunbrudferei fd^ufen. ßr betrieb biefen 3^eig
— toenn aud^ in geringer '^avc — mit ©efd^idf nnb Grfotg,

(Beim srtiebertage am Wiener 'ipia^e, am ^ienmarft, l^eute 3;uben=

gaffe, unb fein eigener 'JHufentl^aU bort l^atten ben nid^t fel^r feinen,

aber fel^r gefd^eiten Mann, loelc^er burd^ ^ugfe^en unb "^efen

eine 8tabtftgur tourbe, fd^on 'ülnfangg ber bier3iger 3;^l^re 3um
^anfgefd^dft gefül^rt. 8ein ftarfer ^erftanb, fein fd^arfer "iliä

fanben auf biefem (Sebietc met)r 6pielraum atg in ber ^attun=

brudcrei, er oerfaufte biefe einem anberen unb toar fd^on tange

bor bem '^^ve 1848 auöfc^Iie^üd^, unb 3toar ein fel^r reid^er,

58<infier. (Sein <Bo^n ©nftao, ber i^m nad^folgenbc (£5«f beS
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Daaoaa \. ^apiUl. ^auö unb <Sefct[f(i>aft, foiiatce unb gctftigeg 6cin aaocaa

^aufeg, yjoav ein nac^ \cbcx ^^id^tung biftirtguierter ^ann. ^ic^t nur

im eigentlichen ^anfgefd^äfte, au<i) an bcr ^örfe toax bie (Befd^dft^^

fü^rung eine burd^dug t>orne^me, er toieS alteg ab, toaS nid^t fair toar.

<£r l^atte ftarfeg ^"tereffe für jebe Seite beg öffentlid^en 2thcn^,

tx>ar ein eifrigeg SÖtitglieb beg ^ultugöorftanbeg, beteiligte fid^

namentlid^ an ber "S^ertDaltung ber '^aifenpflege, seigte nid^t

nur ^reigebigfeit unb ^ntgegenfontmen für jcbe F)umanitäre 3n[ti=

tutir>n, fonbern l^atte 3ur „§anb=^eteitung" in feinem ^ubget

eine für jene 3^tt fel^r gro§e (Summe — toie eg l^ie^ jä^rlid^

30000 51. (£. ^. — auggefe^t, beren ^ertoaltung unb ^cr-

teilung einem t»ertrauengü)ürbigen Beamten übertragen \x>av. ©r

Sulfite 3u bem erften unb bome^mften jübifc^en ^atrisiat, aber

bic "iHnerfennung, bie er genoß, toar eine allgemeine; bie Greife,

bie fid^ in feinem §aug öerfammelten, ü>aren feine fpesififd^

jübifd^en. 5)er 9. 9^ai 1873 überrafd^te il^n, nac^bcm er fd^on

mel^r alg stoei ^ai^xz, burd^ ^ranf^ßit ge3ti)ungen, bie Leitung

beg ^aufeg in anbere ^änbc gegeben ^atte. ^aS 3>^terregnum

l^atte in feinem ^aufe eine fo öeränberte Situation gefd^affcn,

ba% biefer ominöfe Sag unb beffen ^nfequen3en für fein gro^eg

Vermögen nnb feine ^irma 5ur OoHftänbigen Ä'ataftrop^e tourben.

^aß §aug tDurbe in (S^ren liquibiert, bag 'Vermögen ab.er t»er=

fd^toanb big auf ben hinten 9left. Sr überlebte feinen Sturs nid^t

lange unb ftarb unter aufrichtiger Seilna^me alter — id^ gel^örte

mit 3U i^nen — bie mit ibm je im ^erfel^r geftanben. ^aß i^m

i)on ^anfen in t»omel^mer (Sinfad^l^ßit erbaute "ipataig am5ran3eng=

ring tourbe (Eigentum ber engtifd^en ©aggefellfd^aft, bann 6taatg=

eigentum unb ift je^t ber 6i^ beg SBertoaltungggerid^tgl^ofeg

;

fein benfelben Sl^arafter tragenbeg fleineg ^alaig in *Baben toarb

Eigentum bcß ör3]^er3ogg ^^ainer.

3;d^ fd^Iie&e biefe ©erie mit bem ^anf^aufe g. '^eiferg =

l^eim & €0. alg jener '33anffirma, toelc^e t>on, toie id^ fd^on früher

fie d^arafterifiert, all bcn bamalg nod^ 3al^Ireid^en 'prit)atbanf=

firmen noc^ am el^eften bem jübifc^en ^ommer3, fotool^t bem

Sejtit«, toie bem '^robuftenl^anbet fid^ 3uganglid^ 3eigte.

^dug, Familie nxü> ©efd^ft Ratten auc^ einen jübifd^»

:)>atriard^alifd^en, ettoag altmobifd^en <£f)<irafter. 5>er C5rünber,

'JHalt^ug §irfc^ SQÖeiferg^eim aug 6übbeutfd^Ianb, ein alter ^err
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DDDD IL 'iSud). 3>ic 'SEOkncr Qubcn öor ber SRcboIutton bcg 5af)rcä 18^8 oaaa

toon frcunbltc^cm l^citcrn '^Bcfcn, l^attc, alg id^ i^n fcnncn lernte^

fd^on längft bie ^ül^rung feinen beiben ©d^toiegerföl^nen, 3tDei

^^rübern ^ r a n b e i ä , überlaffen. ^n ber nid^t jübifd^en Wiener

©efellfd^aft traten bie brei Ferren nid^t ^eiDor, ba^ 8d^idf[at

be§ §aufeg F)abe ic^ fd^on ersäi^It.

Unbefangen betrad^tet, mn| man alfo fagen, bie ©tellung,

tpeld^c bie öffentlid^e 3Keinung unter ben SSBiener ^uben gerabe

tl^ren ^eic^ften eingeräumt l^atte, iDar feine ungerechtfertigte; 3um
greifbaren ^u^brucf gelangte fic baburd^, ba% fie bie Leitung

ber ©emeinbe trabitionell in beren ^änbc gelegt Ratten i).

1) 3<^ toürbc bcibcu Seiten, ber ©efamt^eit, toie ber Oberfc^icote unrcrf)t

tun, toenn id) nirf)t felbft norf) barauf l^tniDetfen toürbc, ba% biefe ^leid^en

ba§ ^nfef)en, tDcI(f)eg fic bei t^ren jübtfcf)en '3Hitbürgern genoffcn, nid^t

cin3tg unb allein il^rem öielen ®elbe berbonften; e§ flo^ 3um Seit oud^
auä anbcrcn beffcrcn Öuctlen, öor altem aug il()reni ftorfen SIBol^ttätig«

fettgfinne, ber, oudf) öon ben (El^rtften anerfannt, ungleich ftdrfer toar,

afg bd ben reid^cn (Sl^riften, tnftufibe beg 'Slbelg. SKciterS aug einer

getDtffen l^öl^crcn £cbcngfül^rung; fo au§ ber Satfad^c, ba% eine nid^t un=
cr5eblicf)e ^ai)l bornel^mcr jübifd^er 2)amen für bie beften i^reife in ber

©aifon it)re (jolong offen t)tettcn. S>urd^ bie (Stellung, toeld^e fte auf biefe

'ilÖeife in ber ganscn Wiener ®efcttfd)oft unbeftrittcn einnal^nien, erl^ietten

aud^ il^re ®atten ein burd^ ben 9leidE)tum allein nidf)t erreirf)barcg, fo3ioIcg

Relief.

Über biefe jübifc^cn 0along ber 40 er Sai^re b^S borigen Sal^rl^unbertg

ift fd^on mond^ertei gefd^rieben toorben, man l^at fic al§ bie ^^ortfe^ung

jener bcg J^rcifcS ber Marone (Sgfcleg, ^rnftein, "ipcreira toö^rcnb

beä legten "ißtertctg bcg 18. unb ungefähr bc§ crften im 19. Sal^ri^unbcrt

d^arafterifiert.

^lüd^tig l^abe id^ frf)on einmol auf bie gan3 merftoürbige '^ofttion f^iu"

getoiefcn, tDcIdf)e biefe jübifd^cn ©aton§ jener 3«it, namcntttd^ todl^renb

beg 'JDiener ^ongreffeg eingenommen t)abcn. 5)tefe Samen toaren tro^

be§ 5i^eil^errn='SiteIg t^rer ©atten nidf)t l^offäl^ig, fonbern l^attcn 3ur ^rt*
ftofratie feinen Sutritt; aber i^re ©atong, in toetd^en fid^ alte frembenj

S>t)?lomaten, überf)au)jt alle ^rcmben oon S>iftinftion, alle iBerül^mti^eiten

cinfanben, tooren ber '3Ilittelf»unft beg ©eifteglebeng in '333ien. 'üftlan fonntc

tDol^rcnb biefcr euro))ttifd^en Sagung an bcmfclben ^benb ben §er3og

0. '2Bcllington, ben S^arbinal (£onfaloi, ben 3^ürften ^arbenberg, bie ©rofen
(£aj)0=3ftrta unb "^0330 bi ^orgo, 'a33ill^elm ^umbolbt, bie 'iprin3en tton

^effen=öomburg, bie (Srafen bon ^ernftorff unb bon ^ITünfter, 'SHintfter

STcittperg unb biete anberc in ber gebrdngten "Sltenge feigen, bie aud^ olleg

umfaßte, toag in '^hn felbft geiftige §öl^e mit ^lang unb '3tamen berbanb.

^ie toar bag möglid^ gctoorbcn, ingbcfonbere in einer '^Periobe, in toeld^cr

bie 3iui>«w '3a3ieng no6) in jenem Siefftanbe ber ferniebrigung fid) befonben,

ben idf) eingel^enb gefd)ilbert l^abe?

3>icfer 'iSDibcrftJrud^ ruft nad^ einer (Srfldrung. Qm d^rtftlid^en 53ürgero
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DDDDDD 4. J^apitcL §aitg unb (§c)cllfcf)aft, fD3taIcg iinb gci)ttgeg ©ein dddddd

tiefes Vertrauen in jene poUtifd^e Oberfc^id^te l^attc nad)

einet anbeten ^lic^tung, nämlic^ füt ba^ innete, b. 1^. füt ba^

2ehen au%er^aih beg (Ettoetbö biefet yjiibenfcl^aft, toie fid^ 3cigen

tüitb, eine gto^e unb ü>id^tige 5^oIge, füt toeld^e bic gcän=

tum fonntc bon einem (Salon im gciftigcn ©innc faum bic "iRebe fein,

gnncrl^alb bcgfelben gab eg tDof)l reirf)e ßeute genug, aber Mdn unb ®ro&
unterfd)iebcn ]id) geiftig nid^t boncinanber, fie toarcn mit nur tDin3igen "illug«

nal^men fämtlid) '^Banaufen, o^ne anberen ©inn al§ für firtocrb unb J?Iatteg

SBergnügcn. Wk ber^ielt eg fi(^ auf biefem (Sebiete mit bem ^^bcl ? 3« 5ranf=»

rcid), bem ©eburtglanbc bcS (Solong, toor bie ariftofratifdt)c ®cfellfct)aft aufge=

löft, im ©runbe berfd;tDunben, feit ber J^onöent 1793 il^re ßatifunbicn 3ugteici^

mit bencn ber^ird^e fonfiösicrt, par3ellicrt, berauftioniert l^attc. 150SQf)te

borl^cr toar in öfterreid> ein total CSntgegengefeljteg ge)cf)cben. ^Xad) ber ©ct)[acf)t

om SIBeigcn '^erge toaren bie ®ütcr beg 3umeift cbangclifd^ getoorbenen

böl^mif(jf)en 'iRittcrftanbeg; fonfig3iert tporbcn; fic tourben nid^t, toic in

3^ranfrcidf) par3elliert, fonbern bie ganse 9}taffe ber[clben Vourbe an ein«

3elnc (äenerälc ber foiferlid^en 'Jlrmee unb an eine berOöttnigmä^tg fteine

^n3af)( bon abeligen Jamilicn, ir>el(f)e für ba§ ^crrfd^erl^aug unb bau

^atl^oIt3tgmug Stampfer geblieben ioarcn, berteilt ober 3u "greifen unb
•^Bcbingungen bcrfauft, toctd^c einem (Sefc^enfe glcid^famcn. igicrburcf) ift

gerabe jener mäd)tige Seit beg bo^^n "Slbelg gefc^affcn toorben, bou bem
'Jta^joteon I. fagte, „ba^ öfterreid; bon nid)t mc^r als 50 ^Qi^iticn regiert

toerbc". '3ltte bie mächtigen fibeifoinmiffarifc^en "iBeii^c, ioetd^e nod^
beute bic ©runbtagen für bcn cntfd)cibenben fiinftu^ ber ^^w^ölen auf

unfcr (5taat§tDcfen bilben, fini) in jener Seit cntftanbcn. ^n ©tettc ber

3a^Ireid)en böl^mifd^cn 'iRitter toar ein "2lbcl getreten, ber burcf) mebr
als 3tDci S^bi'bunbertc obne Bufommenbang mit ber gciftigcn (Snttoidlung

be§ i?anbeg bcrblieb, toaS natürtid) auf feine eigene 3urüdftDirfte, fic

bemmte. §ierburdE) toar bicfe bornel^mc ©efeUfd^aft in einer mcrfioürbigcn

'33efd)rdnftl^eit berblieben. Unb ba§ toar nur fcl^r natürtid^. ©ic tourbc

bon ber ftarrftcn fijftufibität bel^crrfd^t. 'ißicie ber l^ol^cn S)omen cm}?fingcn

felbft bicöattinncn bcr©efanbten ber frembcn "intacbte nur bonn, toenn bicfe

glcid^fatfg bon untabelig bol^cr (Scburt toaren. Sie S^olge einer fold^cn

Slbfjjcrrung ift immer bie ^lud^t beg ©eifteg. ©er i)ol)z öfterrcidE)ifdöc

^3lbet nannte fid^ felbft ben 0[t)mp, aber feine ^immlifd^en ^atUn il^rcn

©äftcn nidE)tg 3u bieten als Matfd^ unb )Jontifdf)C§ SntriguenfpicI. 53eibcg

genügte ben 'SHännern bon toirflid^cm ©eifte nid^t, toeld^c toä^rcnb btS

S^ongreffeg aug allen ^Seilen ber '2Delt in 'SKicn 3ufammenftrömten.

^Scr bic geiftige Hnterl^attung nid^t entbebren mod^tc, mu&te fic an
onberer 0tcUe auffud^cn unb fanb fie eben nur in biefer merftoürbigen

®dfc '3a3ieng. '3ln bie Heine jübifd^=frei^errlid)e (Sru))))c fd^Iofe fid^ ein

tDcitcrer ^reig jübifd^cr S)amcn, tocld^e gIcid)faUg, lycnn aud^ mit toeniger

®Ian3 unb (Erfolg in ibren <Zalon§ bic „®efettfd)aft" bei fid^ faben.

^obl tocd^fclt bag ^ilb, g^amificn erlöfd^en ober falten burd^ bie Saufe
aus bem jübifd)en ^lal^men, anbcrc (Safong erfdf)cinen innerl^atb ber»

fctben; bod) feiner bon il^nen fann aud^ nur annäbernb ber (Sefcltfd^aft

^rnftcin, ggfetcg, "i^Jereira an bie (Seite geftcKt tocrben. 3>a3U febtte ibncn

297



naciaaD 4. i^ojjitcl. §aus unb ® eicilfcfjaft, fo3taleg unb gcifttgeg 6cin aDaana

berten ^erl^ältiiiffe unb manche au^ i^nen l^erborge^enbe, tDirf=

Hd^e ober öermeinte 'STottoenbigfeit langfam unb aUmä^Iic^ ben

^oben borbereitet l^atte. ^enn im ©l^etto baS gan3c 2chzn

bon ber 'iReUgion bel^errfc^t tourbe, fetb[t bie größte (Ertoerbgluft

an t^r eine 6ci^ranfe fanb, fo beeinflußte ^ier umge!el^rt ba^

£eben bie religiöfe libung unb felbft bie ^^n[d^auung. 5>er Cefer

toirb [id^ meiner 3^icl^ttwng be^ Bahhat im (S^etto erinnern —
er l^ätte beffen (33enerie 3tDifci^ien ^ol^em W.avft unb Galsgrieä

nid^t mcf^r gefunben. ^m @^etto, bicfer einf^eitlid) gefc^Ioffenen

"Söclt, l^atte fein ^änbler 5u fürd^ten gehabt, ba% ein i^onfurrent

am SamStag fein (äefc^äft öffnen toürbe. §icr in ^ien ^atte

er biefe 6id^er^eit nid^t, unb biefer 9HangeI ^atte nad^ unb

nad^ bie 6d^eu t)or ben ©efd^aften am 6amgtag aufhören laffen;

fdmtUd^e 2äben, an(^ in ber unmittelbaren Umgebung beg Sem=
pd^ — in ber 6eitenftetten=, 3uben=, '^reß=, ^rebg« unb 6tern=

gaffe tr>aren je^t auc^ am (Bahhat geöffnet. 6e(bft bie ^^römmften,

toeld^e ben ©otteöbienft nid)t öerfäumten, fügten fidf; in biefem

'^Punfte ber gan3 allgemein geworbenen llbung. Qd) erinnere

mid^ eineg aufrichtig religiöfen ^^efg eineg großen ©efd^äfteS,

6ol^n eineg 9^abbinerS, ber ba^ ©efc^dft aud^ am Samstag ge»

öffnet unb einen getauften 'i^nbcn atg "^rofuriften f}attc. (S.l)avah

teriftifd^i genug 3eigte fid^ fogar im 2^empelgebäube ein 2abcn

nid^t nur am (Sam^iaQ, fonbern felbft am '^erföl^nunggtag, an
tocld^em faft o^ne ^ugna^me alle ©cfd;äfte gefperrt toaren, ge=

öffnet; er toar nämtid^ ^u ber l^ier befd^riebenen 3ßit gemeinfam

an 3ü)ei d^riftlic^e 'Parteien, einen ©olbfd^täger unb eine ^obiftin

nameng 9ITüIter, bermietet unb benfelben tourbe erft Q.nbc ber

50 er 3ar;re gefünbigt, alg man biefcn 9laum benötigte.

S>er Sempel felbft ü>ar an 'üöod^entagen fo fd^toad^ befud^t,

ba% man bie 3e5n 3um ^efud^e beg Sempelg Oerpflid^teten

ber gro^e f)tftortfd^c ^intcrgrunb, bie europttifcf)e ©senerie, bie 'ülnregung

beg ©etfteg, bie geiftige "iHtmofpl^are, toeld^c burd^ bie "iReboIutton cnt«

ftanben unb 3u jener 3«it no^ longe ntd^t ertofd^en toar.

(£g tft ober nid^t^beftotoeniger un3tDeifeIl^oft, i>a% Jene oltgemeine bi=

fttngutcrte, gcyel[fdf)aftnd^e tlbung biet 3u bcm "^Infel^en biefer oberen jlü=

btfd^en Greife unb 3U jenem "üJertrauen beigetragen, burd^ ix)eld^e§ bie

Ceitung ber ©emcinbe augfdE)lie6nd^ an bie ^itglieber berfetben ge»

langt tft.
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DDC30DD 4. ^apiUl. §au§ unb ®efcl(f^aft, fo^iafc« unb gciftigcö ©ein aoaccia

,3cxtIotiim" nid^t entbehren fonnte unb nur an ©am^tagen, toenn

eine '^vcbiQi 3U l^örcn ti>ar, mel^r dg fel^r mä^ig gefüllt. S3)ag

im ©^ctto ftreng berpönt unb t»on niemanbem getoagt lourbe,

ba^ Sabafraud^en am 8amgtag, bie fid^tbare llbcrtretung ber

6^eifegefc^e, tourbc t»on niemanbem beanftanbet ober alg auf=

fällig angefcben. ^ine einsige rituelle ^leifd^ban! im Sempel=

gebäube ber ©eitenftettengaffc genügte für alte jene, tocld^e bort

il^ren ^ebarf bolten, unb bereu toaren nid^t all3u0iele. SUtit ber

„'3HiftDa]^", bem freinen ritueften ^ab, gteid^falt^ im S^cmpet»

gebäube, berl^ielt eg fid^ genau fo, fie biente nur toenigen. ^ci

ben *iprot)in3iuben ftanben bariim i^re TOcner ©laubenggenoffen

in febr üblem 9luf, öielen berfelben toar eine fold^e (5ottlofig=

feit cinfad^ unberftänblid^. (Einem ber 'iprepurger 5)aionim,

6aIomon *5Bonbarb, bem ^römmften ber frommen, berid^tete

man Oon berfelben. „<Biu^," (2'orbeit) meinte er, „fie bürfen

\a bod^ nid^tS öerfaufen."

(Eine tUinc ©pifobe hdznä)tet oielleid^t am braftifd^cften bie

Gattung ber bamaligen jübifd^en i^reife in ^ien 3U ben rituetlcn

•iJorfd^riften. ©iner ber (Semeinbcrabbiner 3ur ßcii be^ 9legime

^iebermannS bat nad^ mel^rjäi^riger ^unftion ben (Semcinbe=

Oorftanb um feine (Entlaffnng. 3)er ^t^räfeg rid^tctc an ibn bie

5rage nad^ bem ©runb feiner S>emiffion unb erbielt t>on i^m

bie farfaftifd^e ^nttoort: „5^, feigen ©ie, toeif bieg bie erftc ©d^aife"

{ba^ l^ebräifc^e "^öort hebeutet eine ^rage überhaupt, toirb aber

t)on ben 5uben 3umeift für fpesielte 'iHnfrage an ben ^Rabbiner

gebrandet) ift, mit ber man l^ier 3U mir fömmt".

^romm im ejtremen 8inn be§ ©l^etto toaren l^ier bie meiften

3ubcn nur an bem Söerföl^nunggtage. (Eine getoiffe (Erfc^ütterung

mod^te biefer Sag an(l^ für biejenigen gebrad^t l^aben, ü>elc^e

^reigeifter toaren ober fid^ bafür l^ielten. 3wminbeft fd^eute jeber

einen öffentUd^en 'i^erfto^ gegen benfelben. S)ie ^ngft jebod^

bor biefem ^u^tag ift für ben Hnterfcbieb 3tt)ifcben ber 5römmig=

feit ber "Wiener unb ber (B]^etto=5uben gar nid^t entfd^eibenb.

Sn ben ^ubengaffen ber 'iprooins ti>urbe baß 'ipaffal^feft ebenfo

l^eilig gel^alten unb bie an bagfelbe gefnüpften rituellen *53or=

fd^riften — fo biete Hnbequemlid^feiten fie aud^ in jeber §au8=
l^altung b^föorriefon — ftrengfteng beobad^tet. 5>ag ti>ar inner=
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DDDn II. ^uc^. 3)ic '23}icncr Sw^cn t>or bcr "iRcöoIution bc§ '^üi)ri§ 1848 üddd

})alb bcr bamaligcn '^Bicner ^uben 3um ficinften Seile ber ^all.

*3Tur in einem einsigen üeinen ^affeel^aufe, in bem erften §au[e

ouf ber linfen 6eite ber Saborftra^e, toar für biefe 8 Sage
rituelkg ^rüi^ftücE 3U finben; fein anbereg i^affee^aug, fo toielc

ii^rer aud^ öon ^ii^ben befud^t tourben, toar burd^ feine ©äfte 3U

biefer SRüdffic^t genötigt, ^n bm too^I^abenberen ^amiüen ging

man faft burd^toegg über aüe biefe *23orfd^riften ^intt»eg, unb nur

um bcn '13affa^ 3U marfiercn, fam auf bcn Sifd^ neben bem
SBrotforb ein stoeiter mit ber ,,W.a^^c", öon toeld^er bie ^inber

öu^ *3Teugierbe nafc^ten. 5>ie „6Ii(^oig" im (S^etto, bie id^ mit

il^rem ©raufen gefc^ilbert, inaren aud) im Sempel, ba fie in bie

gefürd^tete ^ugeseit fielen, beibel^alten toorben, ober tro^bem fie

anftatt um 4 H^r morgen^ erft stoifd^en 6—7 H^r begannen,

fanben nur fel^r toenige, um an \i)ncn tei(3unef)men, ben 'ilÖeg

in ben Sempel.

S^ie ftarre Ortl^obojie, biefe ^^oraugfe^ung unb Unterlage eineg

fosial gcfc^Ioffencn 3^ubentumg, f)attc fid^ gelorfert, unb biefe

i?odferung ^atte nid^t nur üeränberte Lebensformen, foubern aud^

erfid^tlid^ in bzn ^n^idftcn eine '33erdnberung l^erbeigefül^rt,

)coeld)e einer, bamalg in ftärffter "^eife unter ben fanben gang

(Suropaö auftretenben Strömung t>on — id^ toei^ fein anbereS

5IBort bafür — iübifc^=pölitifd^em (E^cirafter entgegenfam. S)ag

gan3e 6innen ber 5>uben fonsentrterte fid^, fel^nfüd^tig unb l^eftig,

in bem "^Bunfd^e nad^ ber — tote ber allgemeine ^ugbrucf

lautete — (Smansipation, nad^ ©leid^fteltung mit ber ©efamt*

beüölferung. '^a^ Einbette — nad) ^nfid^t ber ^uben felbft —
bie öffenttidf)e Meinung ber i^riftlid^en '^ebölferung, feine (Er=

füttung 3u unterftü^en? 5)ie jübifd^e 'Sleligion fonnte eS nid^t

fein, fie ^tanb unter bem ®c^u^e beö ©efe^eg. "iHngriffe auf

fie toaren äu§erft feltene ^älle unb tDurben, toenn fie borfamen,

Don ben ^el^örben aufg ftrengfte geaJ^nbet. (Sin ^inbemiS lag

aud) nid^t in ber 6prad^e, loeld^e \a überall bie ber SBeböIferung

toar, fonbcrn in ben fonftigen ^erfd^ieben^eiten, benen beg ßr=

t»erbg, ber "^Berufe überhaupt, in mand^er ber fo3iaIen Sitten

unb ©etoof)nf)eiten, toetd^e 3ufammen ben ^iit^^^ ^i^ bon.ben

Gl^riften abtoeic^enbeg (Seprage gaben. 5)a§ biefe '33erfd^ieben=

l^eiten, tt)elcf)e gfeic^fam toie eine "^Hauer ^uben unb Sl^riften
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oDODar k. ^apiUi. 2)au§ unb ®efc((fc^aft, jo^iaits unb gctftigcs (Sein naacaa

trennten, fallen, ba^ toar nad) bem bamalö ^^rrfd^enben ©e=

banfengang bie nottocnbige Sööraugfe^ung für bie fo l;eife er=

fel^ntc ©leid^ftellung. Hnb — fo fdfnliertc man toeiter — ba

nad^ bem l^eutigen ©rabe ber Kultur bie poIitifd)e ©eltung biefcr

Sniauern öon ben (Eü^tiften felbft nic^t 5i"ü>egger<iumt toürbe, tioc^

aud^ tDcrben fönnte, fo toäre e^ 6ac^e ber S^ben felbft, in innerer,

loenn aud) langfamer "iilrbeit biefe ''^lufgabe 3U löfen. 3)iefe ^e=

toegnng, toeld^e i^ren 'Einfang in ©eutfcj^Ianb genommen, ^atte

fid^ aud^ über Öftcrreic^ Oerbreitet, fie ging burci) alle benfenben

Quben nid^t nur ^ienS, fonbern aud^ aller größeren toie fleincren

Orte unb 6tübte; biefe Senben3 bel^errfc^te bamalg bie beffercn

6d^id^ten ber ^wben burd^toegg, fanb i^ren unOerfennbaren ^ug=

brurf in ber 6d^affung Oon öffentlichen ^^ftitutionen, toie burc^

€ntfd^Iiefeung ber einselncn. ^n ^ien ging man ans S3!öer!,

*5Huf "Anregung ^ofef t>. ^erti^eimerg entftanb ^ier dn großer

Söerein, ber nod^ befte^enbe nnb tätige „3ur ^eförberung ber

^anbtoerfe unter ben inlänbifcf)cn glf^aeltten", er begegnete bamol^

bem lebenbigften ^'^ttereffe unb i)at feit feinem ^eftanbe big

l^eute nid^t toeniger alg 6000 jübifc^e Knaben 3u ^anbtoerfent

gemad^t. 5)er gteid^e Söerein tourbe in '^eft, fogar in ©atisien,

in Sarnopol gegrünbet. 9ie Qluben fotlten nid;t me^r in fo über=

toiegenbem 'Slta^e 3U ©d^ere nnb Site greifen, fonbern 6d^Ioffer

unb 6d^miebe, S>red^gter, Stfc^ter ufto. toerben. 5>ie Senben3

ging nod^ toeiter; man toollte felbft auf bie natürlichen ^or=

teile, toeld^e bie burd^fd^nittlid^ ettoag ^ö^crc Begabung bem

iübifdf)en Knaben Oerleif^t, t)er3id^ten, nur um bie gleid^e (3d^id^=

tung toie bei ber c^riftlid^en ^eoölferung 3U er3ielen. 5>ic ^uben

follten — fo l^ie§ eg bamalg — in feinem Gelange ettoog

anbereS fein, alg bie (£^riften.

3fd^ möchte au§ btn jübifdljen Greifen, bcmn id) na^c^tanb,

€in3el]^eiten, bie mir im (Sebüd^tnig geblieben finb, mitteilen,

an fid^ nid^t toid^tig, aber fie geben ber fd^tDar3en B^ic^^tung

ba^ betebenbe Kolorit, ^c^ erinnere mid^ eineg fe^r naioen,

unb babei bod^ be3eid^nenben "^ugfpruc^eS eineg fe^r einfad^en

*3Hanneg, meinet Onfetg ^art W.at}ct, aiS toä^rcnb ber ^är3=

tage an feinem 6tammtifc^e im (£afe ^ricbrid^ Oon ben Ferren

über bie '^nbtnzmaniipaixon bigfutiert tourbe, für bie bamalS,
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DDDD II. ^ud^. 3)te ^OOtcncr Subcn bor bcr "iRcöotution bc§ Sal^reg 1848 dodo

öHerbingg erfolglos, eine ^^etition aufgelegt tDorben toar; er fagte

namncT): „6oIange id^ nid^t erlebe, ba^ mid^ auf bem ^ol^en

SHarft ein jubifd^er ^lafer anruft: ,^al^rn mer, (Euer ©naben*,

ein jübifd^er Briefträger meine Briefe bringt, ic^ feinen jübifd^en

£aternenan3ünber fel^e, toerbe id^ nid^t an eine 3^beneman3i^a=

tion glauben."

€ine fomifd^e ^Ituftration erl^ielt biefe 'iHftion burd^ eine €in=

gäbe ber 6d^uftergenoffenfd^aft an baS "SHinifterium, „fie feien

nid^t gegen bie (£man3ipation ber ^wben, nur bürfe man il^nen

nid^t geftatten, bie ©d^ufterei aug3uüben".

2)ie beften 2mtc in ben jübifd^en (Befd^äftgfreifen tt>aren t>on

ber ^bcc, auf biefe "^öeife ber ©leid^ftellung i)or3uarbeiten, nal^e3u

begeiftert unb i)anbzltcn bana^. 5>ie Qlbee ging burd^ alle Greife.

S)er alte 'ilBeifergl^eim l^atte bie Iobeng= unb UebenStoerte (Be=

))ftogen]^eit, '^^[l!Xüb(i)cn auß feiner mittellofen Bertoanbtfd^aft ber

9leil^e na^ für einige ^dtire in ^au^ unb ^^amitie auf3unel^men.

More judaico berl^eiratete er fie, aber nur an ^anbtoerfer. S>rei

biefer '5Hbo)?tit)=6d^ü>iegerfö]^ne l^abe id^ perfönUd^ fe^r gut ge=

fannt; einer ein lll^rmad^er, tDeld^er fel^r reüffierte, beffen @e=

fd^äft nod^ l^eute beftel^t, einen ^rac^tfd^Ioffer 3=^-. ^^^ ^^^^

ber fpäter 3al^treid^ getoorbenen iübifd^en Baufd^Ioffer unb einen

6d^neiber mit öomel^mcr ^unbfd^aft. 3)ag ©leid^e 3eigte fid),

toenn aud^ toeniger ftarf, in bcr 'iprDt)in3. *3Hein Bater, ein an^'

gefel^ener Kaufmann im 'ipregburger ©l^etto, gab feinen feierten

€>ol)n 3U einem 6eiben3eugmad^er, *^aul Biller in 'ilöien, in

bie 2c^vc. (^in Bertuaubter, ber (£5ßf eim^ biet größeren ©e«

fcf;äftgl^aufeg in ^eft, "SHarfug ^irfd^Ier, unb ein anberer Ber=

iüanbter, ber nur einer ber "SBiener „"^la^ftel^er" toar, folgten

biefen Beifpielen. 5)er le^tere biefer l^ier angefül^rten Ce^rlinge,

nameng 6. ^olifd^, tourbe fpäter einer ber Begrünber ber

(Summi3ug=3nbuftric in Wien unb burd^ fie ein reid^er W.ann.

^in bierteg 'intitglieb ber ^amilie, gan3 unb burd^aug @l^etto=

jube, *3Hofeg (£. — er toar Gefretär ber ^ultuggemeinbe —
fe^te e8 — tool^Igemerft 3U jener 3^^* — in "^repurg mit großer

*!Hnftrengung burd^, ba^ ein d^riftlid^er 3^wgfd^mieb feinen €>o^n

in bie £ef)re nal^m, tro^bem er für bie Befreiung am Gamgtag
ein unöerl^ältnigmä^ig I^ol^eö 2el^rgelb 3al^Ien mu^te; ein fel^r
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DDDGDD 4. .^a^ttct. ^au§ unb ®cfdlfrf)aft, fo3tolc§ unb gctftigcö ©ein ncDoota

hdanntcv anbcrcv ©l^cttomann, ber t>on mir ertixi^ntc '^oti3ei=

d^cf (£1^. 6t. tat baö ©feid^c, [ein (Bol)n inurbc ber Cel^rlitig

cineä c^nftlid^en 6pcnglcrmei[tcrg. ^^nlid^e ^eifpielc liefen \id)

auä jener 3eit in toeiteftem 9Ha&e aug allen jübi^dfien Greifen

nad^toeifen.

Unb i)icx nad) biefen ©insel^eiten fomme id^ auf jene folgen

3urüdf, bie, toie id^ Dorl^er fur3 ertD^l^nt, baburd^ cntftanben finb,

ba^ feit langen S>e3ennien bie Leitung unb *23ertt>altung ber ©e=

meinbc in bie ^änbe t>on SJItännern ber Oberfd^id^te gelegt toorben

toar unb lag. ^iefe tt>aren alle o^ne ^ugnal^me, im ftärfften

^a%c unb aug öollfter tlber3eugung ^npnger biefer affimila=

torifd^en 6trömung.

^ei ber bamatg fel^r befd^ränften ^ompeten3 beS i?u(tugt>or=

ftanbeg beftanb ber erfte» unb ^auptteif feiner Sätigfeit in ber

6orge für bie religiöfen "^Bcbürfniffe ber ©emeinbemitglieber. 5»a

konnte eä nid^t ausbleiben, ba^ biefe Senben3 aud^ auf bie 'iMrt

il^rer ^efriebigung burd^ bcn Wiener ^urtugborftanb i^re "^n^

tDcnbung fanb.

3n S>eutfd^Ianb, namentlid^ in "^Berlin, toar man feit ber ©pod^e,

toeld^e auf ^ofeg *3HenbeIgfül^n gefolgt \x>av, in biefer 'iRid^tung

fd^on fel^r fortgefd^ritten. 5)er 6ottegbienft ber '^uben nämUd^

toar big bal^in ber gleid^e geblieben, tote er fid^ in ber ©iafpora

burd^ ba^ "3HitteIaIter l^inburd^ berauggebilbet l^atte unb erful^r

t)on 6eite ber (El^riften bie abfdlUgfte Beurteilung, ^u einer

fold^en fotUe feine ^eranlaffung mel^r gegeben toerben, unb man
begann bort bie „religiöfe llbung", toie man fid^ bamalg aug=

brüdte, 3U reinigen, 3U mobernifieren, jener in ber d^riftlid^en

i^ird^e burd^ "^Teuorbnung beS '^n'^altS, buvä) (El^orgefang unb

Orget naiver 3u bringen. 5>iefeg Beifpiel mugte unabtoenbbar

auf '^Bien toirfen, btnn gerabe in biefer ©emeinbe lagen bie

Söerl^dltniffe für einen fold^en 9leformpro3e§ befonberg günftig.

^amenttid^ unb ]^auptfdd^[id^ barum, toeit er fel^r lebl^aft oon

ber 9legierung getoünfd^t tourbe. '^n einem an bcn ^uItuSoor=

ftanb gerid^teten ßrlaffe oom ^al^re 1822 fprid^t fie fid^ in biefer

9lid^tung fel^r d^arafteriftifd^ auS: „3)ie '^Regierung ertoarte

übrigeng t»on Syrern, für bie 6ad^e bigl^er betod^rten rül^mlid^en

ßifer, ba^ 6ie bei ber neuen "JHugtoaJ^I ber für ^^vcn neuen
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ooDo II. SBuc^. 3>te 'iSÖicncr Suben bor bat SRcöolution bes Saures 18^8 aaag

religiösen i^ultug au2i3u[c^eibertben (Sebetc unb ©ejänge mit

reifer llberlegung 311 ^erfe ge^en unb mit ^efeitigung biä=

l^eriger, gan3 öerdteter, mit ben 3^itt»erpltniffen unb jenen ber

3[raeUten 3um ©taat^öereine gan3 fontraftierenben ^nbadftö^

fomteln nur folc^e auffaffen unb be3eici^nen toerben, toelc^e bie

cigentlid^c toai^re "^nbac^t förbcrn, toeif eine nic^t in biefer %t
geläuterte 5)arftenung öon Seite ber 8taatgDerii»altung nie gut=

ge^ei^en unb fomit unöeranttiwrtUc^ bie 9vealifierung ber ^Inftdt

[elbft t)er3ögert toürbe."

5)ie Wiener '5BeF)örbe unterfc^icb ^id) baburc^ fc^r öon bem
^reu^ifd^en ^ultugminifterium, toelc^cg bie Anfügung eineS beut-

fd^en ^chcUS nac^ bem l^ebrüifc^en (Sotteöbienft unterfagt ^atte,

tt»ö^renb in ^ien in einem 3tDeiten (Sriaffe bireft bie '^^orlage

eineg bcut^<i}en ©ebetbud^eg t^erlangt unb baS\dbz allerbing^

in bemfelben ^a\)Ye eingereid^t, aber nie eingeführt tr»urbe.

"iHbcr au<i) o^ne biefe Hnterftü^ung t>on feiten ber ^o^en

'iRegierung [;ütten bie in ber (Bcmeinbe "^legiere nben, toenn fie

nic^t i^ren eigenen ^nfic^ten unb 1lber3eugungen untreu Serben

iDonten, Berlin nad^al^men muffen — toarcn fie bod^ alle tief

über3eugte "^Iffimilanten — unb fo taten fie aud^ inirfUc^ unb
reblic^, toag im 9^eid^e fcfion getan Sorben \x>av.

S>er "^öorftanb ging atfo an. bie 9leform beg (Sotte^bienfte»; er er=

fe^te bm taufenbjäl^rigen 6t)nagogengefang burd^ bcn mobernen

Sl^or, bie alte im Jargon gehaltene „5)rofd;e" burd^ bie mobernc

beutfd^e ^rebigt. 3" biefem ^e]^ufe berief er bm fd^on ertoäl^nten

"^Prebiger 9Toe '^Hannl^cimer, einen ber beften ^Tänner, bie |c

in ^ien gelebt ^'iben, neben toelc^em ber 3ur (Sntfd^eibung rein

ritueller 'fragen belaffene 9^abbiner gan3 in ben ^intergrunb

trat, unb um für jene öinrid^tungen eine toürbige ©tdtte 3U

Bereiten, erbaute er ben für jene 3cit gerabe3u tounberbaren Scmpcl
in ber 6eitenftettengaffe. (g§ be3eid^net d^arafteriftifc^ ba^ S)urd^=

fd^Iagenbe ber Strömung, ba^ ber fül^renbe 22tann beg "^^orftanbeg

in biefer '^^Iftion ber fc^on ertoä^nte £a3ar ^iebermann toat,

ein ^ann, l^eröorgegangen au§> bem ed^teftcn (5I;etto. S>ie 9leform

erftredfte fid^ auc^ auf ben 'iReligionguntcrrid^t; er reflektierte

nur me^r fpärlid^ auf ba^ ^ebräifd^e. 5)ie iDenigften 5?inber

erlangten bie ^äl^igfeit, ben Ilrtejt richtig unb rafd) 3U lefen,

30^t



DODDDQ 4. ^apitd. §ouä unb ©cfcKfc^aft, io^iaU^ unb geiftigcs (Sein aaaaaa

biel toeni^er nod^, i^n 3U üerftcl^en; ber meritorifc^e 5nf)alt be^

^cliglon^unterrid^teg toar nad^ 'iRid^tung unb 3^^^ rationaüftifd^.

3um 6cl^Iu^: ^n bicfcr gansen SnttDidiung fompIi3icrcn [id;

Hrfad^c unb *^ir!ung, fic finb nic^t immer gan3 genau t)on»

dnanber 3u unterfd^eiben. '^ie bie öfonomifd^en Söerdnberungen

unb bie beränberten ^^nfd^auungen unter bzn 'Wiener ^i^^^J^

bem "5}orftanbe feine Wtion möglid^ gemad^t, fo f)ahcn umge!el^rt

bie in ber religiöfen libung getroffenen neuen (Einrichtungen

tDteber auf bie '^^nfid^ten unb l^ieburd^ auf ba^ '53er5alten ber

!®emeinbegenoffen 3urüc!gctDirft, neue Söeränberungen entfte{)en

laffen unb ü)enn aud^ bie ^^riften t»iel toeniger, bod^ bie SJ^^^^t

ber "illffimiUerung immer günftiger geftimmt.

S)aS mar alfo ba^ *3HiUeu ber Wiener 3ub enfc^aft, toie eg

fid^ in ber erften ^älfte beg 19. 5af;r^unbertg ^erauSgebilbet

l^at, in toeld^em fie fid^ befanb, alS ba^ grofee (Sreignig beg

^al^reg 1848, bie S)2Tär3=SReboIution, in ber gan3en ^eDöIferung

5Ö3ieng bie größten '33eränberungen l^eröorrief. ^eld^e ^on-

fequen3en bie ber "^lebolution fotgenbe ©nttoidlung fpe3ien in

ben 3uftänben ber ^^it^^^i '^Bieng ge3eitigt l^at, foU bie toeiterc

^otge meiner (£r3äl^tung barlegen.
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III. ^uc^

®ie Sßiener ^nt^en t>on ber 9let)otution

beö 3<^^teö 1848 W^ jut ®egentt)art

„©reift nur I){nein ins oolle 3Jlen^(f)cnIebcn,

(£in Jeber lebt's, ni(f)t öielen iit's befannt,

Hnb tDO t{)r's podEt, ba ift's interefiant!"

(5oetf)e





1848—1868

1. Kapitel

i^anbel unb QBanbel, bürgetlii^e unb ^olitifc^e

Stellung

^icfeS britte ^ud) foH, alg eine (Ergänsung her (Sd^tfberung

beS "^Bormärs, ben ^ad^märs, fotoeit er in mein Sl^ema fällt,

bringen, iebod^ nur bk 5>e3ennien 5U)ifcl^en ber ^är3ret>oIution

unb bem Qal^re 1880 umfaffen, nid^t tDefentfid^ barüber l^inaug*

gelten, ßin unb biefelbe ©eneratton änbert nid^t i^re (Srunb»

ftimmung, aber jebe neue "tiat eine anbere. 3)ie (Seltne l^aben ja

immer eine anbere Meinung a(g il^re '33äter, fie finb aud^ bie

geiftig kräftigeren. S>er ^Iten tocrben natürlid^ immer toeniger,

ber jungen immer mel^r, bie "^Itcn toerben 3ur ^^inorität, bic

jungen 3ur ^Hajorität, beten ^^Hnfid^ten fiegen, fie toerben mel^r

ober toeniger bie allgemeinen. "Bon 1880 ah ftänbe mir fonad^

eine neue ©efeKfd^aft gegenüber unb id^ l^abe mir bod^ nur bie

Aufgabe geftettt, jene atte 3u fd^ilbern, toeld^e auö ber 'iperiobe

bor 1848 unb au^ ber 9^et)oIution biefeg ^a^vc^ in bie nzuc

^erübergegangen ift.

3d^ fann aber für biefeg ^apitef nid^t, toie id^ eg in ber

^efd^reibung be§ 'ipre^burger (äl^etto unb beS Wiener ^ormärs
getan, ben ^anbel öoranfteHen; id^ mu§, nämlid^ meiner ^ar«

ftellung bie ^efd^reibung beffen öorangel^en laffen, tt>aö bie

beutfd^e 6prad^e, biefe feinfinnige S)euterin unter „"^anbel"

begren3en unb bem „^anbel" gegenüberftetlen toollte, nämlid^ baS

2ehen unb 8treben, Sun unb Waffen augerl^alb be§ ©rtoerbS

unb abfeitä t)on il^m. *2tid^t nur, toeil bie ^är3ret>orution unb
büß, toag il^r nad^folgte, '23eränberungen l^erborgerufen l^atte,

tpetd^e für bas^ Oefamtleben ber 3uben öon ber entfd^eibenbften
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III, SBuc^. 3){e ^PÖtcner guben bon^bcr ^cöofutton 1848 big 3ttr ©cgcntoort

"^id[)tigfeit toören, fonbern tocU biclfac^ bie önttDicflung beS

^anbelS fett biefet 3^it auf biefc ^eifc berftänblic^er tDirb.

^ag gar^r 1848! ^ie '^elt geniest ^cute bie g^rüd^tc beS=

felben. Statten l^at bie ßin^eit, ^eutfd^Ianb bie "^ieberaufrid^^

tung beg 5>eutf(^en SReic^eS, Hngam feine *^utonomie unb mit

il^r einen gro53en toirtfc^aftUc^en "'^uffd^toung errungen. 3" Q<^^^

Öfterreid^ ift ber ^auer t>on ber '^atrimonialtoirtfc^aft erlöft, er

tft frei, fein "^Befi^ ift frei unb buvd) feinen — leiber übergroßen

— (Einfluß in ber ©efe^gebung l^at er auf Soften ber gefamten

ftäbtifd^cn ^ebölfetung einen ^ol^Iftanb erreicht, an ben er frül^er

auä) nid^t Im Sraume J^atte bmUn fönnen. ^HüberaU genießt

bie ^et)oI!crung tro^ ai(er hänget beg ©efe^eö bie ®teid^l^eit

Dor bemfelben unb ^rei^eit ber ^etoegung. ^Tic^tgbeftotoeniger

finb jene ^iftorifer unb ^ubUsiften, toeld^c gerabe in ber 3^it

ber auf bie '^etoolution gefotgten 9lea!tion ertoad^fen finb, eine

^letoolution nie gefe^en iiahen unb barum bie Hnbefangenl^eit

beg Hrtelteö nid^t befi^en, getool^nt, über bie (Beifter jener 3^it

bornel^m $u lädyzln. ^Jd^ meinerfeit^, toerbe eg immer alö eine

®unft bei ©d^idffatg betrad^ten, fie mit erlebt 3u ^ahcn.

QnftinftiD fprid^t man bon bcn ,3<^twnbtiier3igern" gleid^fam

alg bon einer befonberen 0pe3ie§ bon '^PoUtifern. ^Hid^t mit

Hnred^t, nein, mit rld^tiger ^mpfinbung! '^öem bie ©onne beg

13. 9!Här3 toarm in§ ^er3 gefd^ienen, ber ift potitifd^ nie me^r

gan3 fatt geworben, unb ic^ begreife gan3 gut, toie felbft füllte

Banner bl§ In i^r l^öc^fte^ ^fter an biefen (Erinnerungen Rängen.

S>ie bamalige ^egeifterung toar eine burc^aug ibeate, frei bon

ben 6c^attenfeiten eineg mißberftanbenen, feit(;er ertoacbten, na^e3u

animalifd^ geworbenen ^ationatigmug unb beg rüben politifd^en

Sgoigmug unb l^atte bie gan3e bürgerlid^e ^eböt!erung gleich*

fam in ein^ etn3igen ^unb bereinigt. 3>ie fid^t» unb greifbare

'33er!ör))erung biefeg ^beatigmug, bie nur ba^ ferne Siel, aber nid^t

bie l^emmenben "^irfÜd^feiten fielet, toar bie „afabemifc^e £eglon".

„'tfla^ bei cinanbcr too^ncn bie ©cbanfen,

5)od^ i^avt im 9^aume fto^en fld^ bie Qa6)en."

'^mi bot fic^ getoö^nt, über biefe 6c^ar 3U (ärf;eln. (Betbiß

bie toenlgften ber bamaHgen Regionäre toaren ober iburben „'tRltter
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DDD 1. ^apxtd. ^onbct unÄ "iSÖanbef, bürgerliche unb pottttfc^e (Stellung ^aa

i)om ©elfte", im bt\Un ^alic „9leifige*', boc^ gilt öon litten

ba^ Wort beg 'üBac^tmeifterg

:

„Uni> tcr ®cift, bcr im gonjcn ^or))^ tot (eben,

9?ei#et mit QSinbcötücben

9lud) ben unterften 9^eiter mit."

S)oc5 fott id^ ja ^ier feine (S^arafteriftif jener 3^it ü^erl^aupt,

fonbern nur bie ber '^ubcn in unb nad^ berfelben geben.

^ür bic 6teltung, toelc^e bie '^ubzn in ber 9lebolution ein-

genommen ^ühm, toar bor allem ^ineS entfd^eibenb : Wiit bem
13. '3Här3 toar baS naiöe, gebanfenlofe ^ien aug einer ©tabt

ber 'ipi^dafen plö^Ud^ eine ))oIiti[d)e getoorben. 0ie ift eg auc^

tro^ allem, toag bann nac^ ber Hnterbrücfung ber "^ebotution

gefolgt ift, geblieben. 5>ag alte "^ten, toie ic^ unb meine nod)

lebenben, toenigen S^ttgenoffen eS gefannt ^aben, ift nid^t mel^r

loiebergefebrt. "ißei biefer Xlmtoanblung mußten bic ^uben fid^tlic^

j^erbortreten, benn burd^ ben 5)rudf, unter toeld^em fie ftanben,

ioar ibr S^tereffc an einer ^^nberung btennenb getoorben. 6ie

l^aben ba^er an ber '^Betoegung ben intenfibften *^nteil genommen.

S)ie jübifd^en 6tubenten toaren bie ent^ufiaftifd^eften. 5>er erfte

Btubent, ben eine ^ugel nieberftredte, toar ein jübifc^cr ISjd^riger

Sed^nifer, (£arl ^einric^ (S^i^er aug STCifoIgburg, ber 3toeite

ber 25 jäl^rige ^ernl^arb ^erfd^mann. 3)er ^ö^epunft ber

ibealen ^egeifterung jener Sage toar ba^ großartige £eic^en=

begängniö ber ^drsgefaHenen. 3tt)tfc^en bemfatbolifc^en unb pxo=

teftantifd^en ©eiftlid^en fc^ritt ber jiibifd^e %ebiger 9Hann^eimer;

in ber improbifierten 'STationalgarbe, toetd^e, na^e5u 70000 '3Hann

in ^e^r unb 'üSaffen, ben 6ärgen folgte, tourbe me^r alg eine

Kompagnie bon Quben befel^Iigt. Ol^ne Xlnterfd^ieb be r^on =

feffion umfaßt alle Gefallenen ein ©rab.
*!Hud^ bie fonferbatibften unter ben ^uben toaren begeifterte 'illn^

pnger ber "^Betoegung. '^l^ bie ^ationafgarbe bann erft form=

geredet organifiert tourbe, toaren alle, mitunter bie fonberbarften

(äeftatten, mit freubiger '^egeifterung in i^re ^^ei^en eingetreten,

ejersierten, marfc^ierten, parabierten. ^ie beiben 'Männer, toetd^e,

angefangen bom 13. SHtdrs ^tg $u ben Oftobertagen, bie j^erbor»

ragenbften (grfd^einungen bilbeten, toaren Dr. "^l b o I f
3^ i f c^ *
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III. SBudf). 3)ic "iSÖtencr Subcn oombcr SRcöoIution 1848 big 3ur (Scgcntoart

l^x)f unJ> Dr. ^o[e.^ (Bolbmaxf, unb ber Sinffu^ ber Reiben,

namcntlid^ be^ ßrftgcnannten, fanb nic^t ben geringftcn '^CÖibcr»

fprud^. ^on bcn ^aitagen ab tourbe bte 6tabt cigcntlid^ bon

bcm „6ici^er]^eitgaugfci^u[fe*', einer gemütlichen, inS '^Bienerifd^e

überfe^ten ^ad^al^mung be§ 'iparifer „'tSÖo^Ifal^rtgaugfci^uffeg" t>on

1793 bel^errfd^t, ber au^ ben 5)eregierten [ämtnd^er Kompagnien

ber ^ationalgarbe gebilbet tt>orben toar. ^er '^räfibent biefer

merftDÜrbigen ^eF)örbe toar ^ifd^i^of, toelc^er burd^ feine Klug*

l^eit unb 9Hä§igung e§ t>er[tanb, bie revolutionären (Elemente

3urücf5ubrängen, i^r bcn bürgerlid^en (Sl^arafter 3u erl^alten. '^e»

Seid^nenb für fein "iJlnfel^en toar bie Satfad^e, ba^ er bei ber ^vo=

Seffion am ^ronleid^namStag — ber Kaifer toar in ^nnßhvud —
unter bem ^albad^in fd^ritt. (£§ ift öerfud^t toorben, bieg ju

beftreiten, aber id^ toar Bzuqc beg eigentümlid^en '^nblidg.

Ilber ^ifd^^ofg ^erfon glaube id^ nid^t erft fetbft fpred^en 3U

follen; ic^ gebe l^ier Cueger ba^ ^ort, gefprod^en bon il^m im

©emeinberatgfaale 3u einer 3^it) i>^ ^^ ^^^^ entfd^Ioffen tcar,

3ur (Erreid^ung feiner 3iek an bie @pi^e ber antifemitifd^en ^e*

toegung 3u treten. „Keiner bon bm Ferren im BaaU,'' fagte er,

,,fann g^ifd^l^of ba^ Gaffer reid^en unb feiner lebt, ber fid^ mit

i^m an politifd^er "i^ergangenl^eit, an 'iBerbienften für bie Btabt

^kn unb an S^arafter= Integrität meffen fann." 6eine gefd^id^t=

lid^e ^ebeutung, bie erft in ber Bu^it^ft ernannt toerben toirb,

getoann ^ifd^^öf "i^bt burc^i feine Sätigfeit ettoa im ©icber^eitg»

auöfd^u^ ober im Kremfierer 9teid^gtag, fonbern burd^ feine fpäter

toeröffentlid^ten 6d^riften, in benen er, toenn aud^ in bem l^eute

ettoag fremb anmutenben ^at^og beg ^af}vc2 1848, mit großer

öoral^nenber '^öeigf^eit adeg tioraugfagte, toaS in öfterreid^ fommen
toirb unb mit ebenfold^er Klarheit bie S)eutfc^«Öfterreid^er über

bag ^7Ha§ iF)rer "^Had^t auf3unären fud^te.

Dr. 3;ofef (äolbmarf toar ein iüefentlid^ anberer alg ^ifd^^of;

er l^atte nid^t beffcn ibealen ©d^toung — ba3u toar er 3u t>ie(

9lealift — aber er fa^ in ber ^äl^e fd^ärfer. (Er toar ber erfte,

toeld^er bie t>on ber ^ofpartei fofort nad^ bm ^är3tagen ein*

geleitete Konterrevolution erfannte unb an bie fd)limmften '^a<^e=

öfte von feiten ber fiegreic^en ^ititärpartei glaubte. 8ein (Blauhc

l^at il^n gerettet; er toäre fonft un3tt)eifel^aft, ir>enn er toie ^ifc^«

312



DDD 1. j^apttcf. ^anbel unb STOonbcl, bürgcrücf)« uttb poIitifcf)c ©tctlung odd

l^of <xud) nad) bcx Sprengung beö ^rcmficrer 9^ctd^§tagcg ge=

blieben toäre, geF)enft toorben. *2o erreid^te er "^Hmerifa unb tourbe

bort ^öbrifant. 5)ag ^riegggeric^t er^ob gegen il^n bie ungeheuer»

lidjt "^intlaqc, \id) an ber (Ermorbung 2atourg beteiügt 3u Reiben

unb Verurteilte il^n in contumaciam tatfäc^üd^ 3um (Satgen. (Er

fonnte bie[e ^cfd^ulbigung nid^t auf fic^ ruf)en taffen, feierte

fpäter nad^ Öfterreid^ 3urüdf unb [e^te au<^ burd^ feinen ^reunb,

bcn ^bbofaten Dr. ^nepler, bie Slöieberaufnal^me beg "ipro^

3effe§ burd^, toelc^er bie üollftänbigc '3Tidßtigfeit beS friegggerid^t«

lid^en HrteikS ertoieg.

^tg fe^r d^arafteriftifc^ für bk S)enftDeife ber i^riegggerid^te

jener ©poc^e tt>ill ic^ einen ber (Srünbe anfül^ren, toelc^er im

Urteil befonberS J^ertoorgel^obcn toirb. Unmittelbar nad^ ben

8iegen 9labe^!t)§ unb ber SÖ5iebereinna^me 51Taitanbg l^atte

©olbmarE in einem 3ßitunggartifel auSeinanbergefe^t, ba% tro^

biefer militärifc^en (Erfolge ber italienifd^e ^efi^ Öfterreid^g un=

l^altbar fei, toeil berfelbe nid^t geograp^ifc^, nid^t fprad^Iid^, nid^t

toirtfd^aftlid^ 3U Öftcrreid^ gel^öre unb ^atte barum geraten, i^n

unter günftigen ^ebingungen auf3ugeben. (E^ 3eigt fic^ alfo, ba^

unfere fämtlid^en 9Itinifter beg ^ugtoärtigen, Oon ^^elij ®c^tr)ar3en=

berg hiS 3um ©rafen ^^Hengborf im ^a^re 1865, auc^ nid^t an=

näl^ernb fo t>ie( ©taatgtoeigl^cit befeffen ^aben, toie biefer

5ntebicinae ^oftor.

*3ftun toäre ja fic^erlic^ baS hervortreten (Ein3elner, toie ^ifd^l^ofg

unb (Bolbmarfg nod^ nid^t betoeifenb für bie Oon mir behauptete

intenfioe geiftige unb politifc^e Seilna^me ber '^uben an ber

plö^Iid^ l^erOorgetretenen frei^eitUd^en ^etoegung. 6ie ge^t aber

namentlid^ unb un3ö)eifel^aft aug einer S^atfad^e ^erbor. ©ofort

nad^i ber 9tet>o(ution fd^o^ ai^ baren flarfter "^ugbruc! eine an

3a^I getoaltige 'treffe toie aug bem ^oben ^eröor. Tiber biefeg

Sl^ema ift feitl^er fd^on oie( gefproc^en unb gefd^rieben toorben.

S>a§ 6d^IagtDort „^ubenpreffe" ift nad^ meiner (Erinnerung fc^on

in ber S>igfuffion toä^renb ber ^leOoIution geprägt toorben. S>aS

f?lBort l^atte ben 6inn einer "^Inflage gegen bie gefamte 'ipreffe

beg SReboIutionSjabreg, bie man a(g eine burd^aug jübifd^e, b. 'i).

x>on '^uben gemad^te, f)i"5iiftellen beliebte, "^ar biefe "Auflage

bered^tigt? ^Tumerifrf) fid^erlidö nic^t. 3>a§ forgfättige 9^egifter
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III. '^u<^. 3>te "i^kncr Subcn. bon bcr ^lebofution 1848 bt? 3ur ®cgentoort

^JHIcjanber ^elfert^, toelc^eS bie[e Sturmflut bon 3^ttit"9^^ ^oft

ber ^ärsreöolution bi^ 5U ben Ottohcviagm entölt, ßdl^It nic^t

toenigcr alS 711 journalifttfci^e Srfc^einungcn, faft burd^toegg

Sagc03eitungen auf, toclc^e im 2aufe beg ^al^reg aufgetaud^t

tDarcn, bann, toenn fie nid)t fofort cinfc^Iugen, berfc^lDanben unb

burd^ anbere abgelöft tDurbcn. 0o jung id) noc^, toar, fo ^atte ic^

bod^ fd^on bie Iebr>afte (Empfinbung, bd| toeitaug bie ^e^rsal^t

unter bem ^it»eau beg ©eiftcg ftanb, toeld^er in ber "33ebölferung

lebte. Hm bie ^öglid^feit foIrf)er 3^itungen überhaupt 3U öer»

fte^en, mu^ man eben eine toal^re ^eöolution unb ben Säumet,

loeld^er bie ganse '^ebötferung ergreift, mitgemacht f)ahcn.

Söielc t)on ben Hnternel^mern toaren Don 3tDeifeI^aftem

(^^arattcv; manche, toie ber Herausgeber ber „^onftitution" ^eopolb

§aefner, gerabe3u gefä^rlid^e 3^bit>ibuen; irgenb toetd^en poIiti=

fd^en ©e^alt 3eigten nur bie atlertoenigften biefer Blätter; il^r

Snl^alt toar barum ungefunb unb tatfäc^Iic^ toie im 9laufd>e ge^

fd^riebcn. 6ie Ratten fein 'Programm unb Mnc anbere ^etl^obe

atß ben rollen ^ä^Iicfien *^ngriff. "^etc^en (Einbruch mad^en nun,

rüdfblidcnb, in bicfem Raufen jene, an ßal)l fel^r toenigen ^tätter,

tDelc^c t)on 3iuben — id^ mad^e auc^ ^ier, tt>ie fd^on in ber '2Birt=

fd^aftSgefc^i(^te bemerft, 3ü)ifc^en getauft unb ungetauft feinen Un^

terfc^ieb — enttoeber bireft gegrünbet ober and) nur ma^gebenb

geleitet unb rebigiert toorben toaren? ^d) toill fie getoiffenbaft

l^erborfud^en unb 3ü)ar mit *^bfidf)t 3uerft jene (Sruppe, toeld^e

fid^ al§ Solfgblätter gan3 unb gar rüdf^altlog unb o^ne jebcS

^ebenfen in bie Setocgung fo3ufagen hineingeworfen l^abcn.

*3Hori3 ^Tal^Ier grünbet ben „^reimütFiigen, S'^ttung für Genfer

unb 2acber". *3HabIer ift toeber potitifcb nod^ fonft ernft 3u nehmen,

feine "iUbfic^t ift, bie 2ac^er auf feine Seite 3u bringen, '^olitifc^

toirb ba^ ^latt erft mit "Jluguft Subora, ber ein fogcnannteg politi»

fd^eg 'Programm : "^Bauernfrage, "iHuggteid), (äleid^berec^tigung alter

•SXationalitäten, mitbringt; er felbft ift einer ber toenigen un«

lauteren (Eb^raftere in ber ^löurnaliftif be§ 3<J^reö 1848 unb

fein 'i^ubc. S)ann getoinnt 9HabIer ^fi^^r geller. 3)iefer ift

ein merfiDÜrbiger *3Hann toon großem latent, ©eift, "^Biffen unb

anftänbigem (Sbörafter. ^ori3 ^artmann nennt i^n „einen ber

merftoürbigftcn 5>id)ter, bie je unbefannt geblieben finb". Seine
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üoD 1, ^apiUi. ^anbd unb 'üBanbd, bürgcr(icf)C unb ^jotttifc^e ©tcttung ana

£eitartifel [inb [d^arf, aber immer anftänbig, seugen bon potitifc^er

^efonnenl^eit, mfotoeit eine folc^e in jenen Sagen 3u behalten

möglich ti>ar. *33alb toagt er unb stoar noc^ mitten im allgemeinen

9lau[cl^e, bzn '^erfuc^, ber Söernunft ©ef^ör 3u öerjc^affen, unb

fd^reibt gans entfc^ieben: „bie 'iHeboIution mu§ enbtid^ ein önbe

^aben." ^m 6. '^uguft übernimmt er gemeinfam mit Subora ba^

^latt, ^a^Ier öerfc^toinbet.

*^m 16. g;uni erfc^ien „ber 9^abifafe", Herausgeber Dr. ^. 3.

^ec^er. 6ein Hauptberuf toar ber beS ^ufif»S^eoretiferg unb

%itiferg, bod^ toar bamalg jebermann '^olitifer ober füllte fid^

als fold^cn. 8ein ^titarbeiter toar ^arl Saufenau, ein talcn=

tierter 92tann, gefährlicher burc^ feine sünbenbe ^erebfamfeit,

als am 6c^reibtifc^. "35ed^ier fallt im 6tabtgraben, Saufenau ent=

fommt nad) 2onbon, pit fid^ bort öon bzn poUtifd^en g^Iüc^t=

lingen fern unb ertoirbt fid; rul;ig fein ^rot alS 8prac^(ebrer.

(Sinen ä^nlid^en Wcq ge^t ein anberer ^oii^^titift, ^bolf ^ u d^

»

l^eim, ben id^ alg jungen S)i(^terling im S|3re^burgcr ©^etto fd^on

üorgefü^rt \)ahe. (2r ftubicrt SJHebisin, öerfäfet aber bcn @e5ier*

faal unb gibt toäbrenb ber ^etoegung 3ufammen mit OSfar g^ a l f e

,

recte 'ipeter, bem Gol^n beS H"ff<^^iß^^^ i" ^^r (Broten '5ln!er=

gaffe, ben „Gtubentenfurier" ^cxau&, im Si3er^äItniS 3U anberen

3eitungen äbnlid^er ^Tlic^tung unb iBefc^affenl^eit noc^ gemäßigt.

^ud^r)eim flüd^tet gleic^fallg nac^ Snglanb, toirb unb bleibt ^ro'

feffor ber beutfd^en Literatur am 9lot)aI (Soltege in i^onbon. 5>ort

toirft er big 3U feinem S^obe fe^r bcrbienftlic^ alS "^ropagator unb

Interpret ber beutfd^en ^ic^tung, fotoo^t ber ffaffifc^en alS ber

mobernen. (Er ftirbt, ol^ne Wien je toieber betreten 3u ^aben,

bort ßnbe ber 90iger Safere. 3^al!e ge^t nac^ "iJlmerifa, ertoirbt

fid^ alS ^autfdf)uffabrifant 'iöermögen, fe^rt (Enbe ber 60iger

Sa^re in bie H^"^^^ 3urüd, toirb fteirifc^er (Bro^grunbbefi^er

unb gelangt alS> ein Si^ertreter bcSfetben in ba^ sybgeorbnetcnbauS.

(Sigmunb Snglänber, ein ^ann Don tDed^felboIkm 2ebenS=

lauf, toirb in ©emeinfd^aft mit '^itlt) ^ed, bem trüber beS

öfterreid^ifd^en ^ic^terS 5?art ^ed, Herausgeber be§ „S^aribari",

einer me^r luftigen alS grimmigen 3ßitf<^rift> toelc^e fic^ burc^

biefen il^ren ^f}avaftcr langer alS alle ephemeren journaliftifc^en

<£rfc^einungen na^e biS 3ur .^ataftropbe im Oftober erl^alten l^at.
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III. ^uct). ^tc 'aDOicner "^ubcn pou ber ^^cöolution 1848 big sur (äcgentoart

^ügen toir alg legten biefcr 6crk noc^ §einn($ ^lumbcrg
an, \30clä}cv ein ^latt mit bcm d^araftcriftifd^en Site! „©er
Ol^ncl^ofc'' l^crauggal&, tocld^eg ntel^r, alg angeführt 3u toerben,

nid^t tjcrbient.

^ö toaren otfo t>on ben ^w^^ßi^ten 3^itungcn bic[eg ^af)vcß,

tocld^c [id^ über 'ilöien ergoffen, nid^t mel^r a(g fed^g biefer äu^erften

'J^id^tung, bie [ic^ in bcn ^änben Don ^uben befanbcn, ober unter

beren i^eitung ftanben. *^er bic bamatige Sagegpreffe fennen

gelernt f)at, toirb burd^aug 3ugeftel^en muffen, ba% fid^i gerabe

bie l^ier angefül^rten Blätter t>on alt bm anberen biefeg politifc^en

OebieteS noc^ au^erorbentlid^ 5u i^rem "i^orteil unterfc^ieben. ©ie

jübtfd^en ^ournaliften, toeld^e fie machten, ftanben toie in einem

lebl^aften S^raum — bie Prüfet, toeld^c fie fd^rieben, toaren für

ba^ 'tPublifum jener Sage beftimmt, aber nid^t perfönlid^ ber«

loilbert toie ^aefner unb ^onforten unb mit "^^uSnal^me S^Ital^Ierg

jjerfönüc^ burc^auö anftänbige *3Hänner.

'5>iefen fed)g — fagcn mv ^nbcnhlättevn — im rebotutionären

^ager ftanb aber nod^ eine 3^itnng, ein ^oitsbiait Oon einer ganj

anberen (Seftalt unb einem gan3 anberen (£^arafter gegenüber:

S>er „©rabau^'*, J^erau^gegeben öon 0. iB. ^riebmann. (£r

loar ber ©ol^n eineö ^uban aug "^IW^im, beg 6))iritugfabrifanten

'JRubtn 3^riebmann, l^atte im ^^lu^Ianb gelebt unb gelernt unb

|e^t, gereift, feine SBaterftabt toieber aufgefud^t. ^r errang mit

feiner 3ßitwng fofort einen großen Erfolg, ^n tüenigen Sagen

ftieg bie ^luflage auf 12000 öjemplare, eine für jene 'ß^it fel^r

l^ol^e 3iffer. 5)er OrabauS mar nod^ immer ein "^olfgblatt,

reuffierte aber nid^t baburc^, ba% eg bie anbazn ^olfgblätter

ün Hnfinn überboten ^ätte, fonbern im Oegenteil burc^ baS' *3Ha§

Don "tl^ernunft, tpeld^eS t>on i^m eingel^alten lourbe; eS l^atte ge»

funben 5nr)alt, unb burd^ W.a(^c unb gefc^äftHd^en ^i^ftinft mutet

eg l^eute ben £efer tDie eine 'tBoral^nung beg fpäteren tt)))ifd^en

5lÖiener ^^olfgbtatteg an. ^riebmann berfauftc fofort fein ^latt

in @ro^=5oIio 5U bcm enorm billigen ^^reig t»on 1 ^reujer ^on»

tsentiongmünse, b. f). sirfa 3 f). 0eine "^Perfon repräfentierte

überl^aupt einen gans anberen StipuS a(g jenen ber bigl^er ge=

fd^ilberten, er mar ein praftifd^er ^enfd^, ein tüd^tiger ©efd^äftö»



Doa 1. ^o^jitcl. §anbct unb ^ÖJanbct, bürgcr(icf)c unb |>olttt)cf)c OtcICung aaa

mann unb beenbete feine ßaufba^n a(ö S>ireftor ber 'THIIgemeinen

Öfterreid^ifd^en ^augefellfc^aft.

^n bcn ^et^en ber ^olf^blätter toäre id^ mit bcn ^uben fertig.

6ud^en toir fic toeiter unb 3ti>ar hei bcn fogenannten großen

3ettungen; ba treffen toir auf stoei, fd^on in ber erften (Spod^e

ber 'iKeboIution erfc^einenbc t)on ber benfbar entgegengefc^teften

Senbens. beginnen toir auc^ l^ier mit ber rabifaten:

(Ernft t>. 8d^toar3cr grünbet bie „"TUIIgemeine öfterreic^ifc^e

3ettung" mit bem ^^nfpruc^ eineg großen Slatteg. ©r ift fein

Sube, fein ^auptmitarbeiter aber, bie (eitenbe ^raft, toar ein

unöerfälfd^ter 'i}ubc, Dr. ^ermann [JeHinef, ber trüber eine^

ber feinften ^öpfe, beg fpäteren ^rebigerg Dr. SHboIf ^i^Uinef.

er ^attc t)ie( gelernt, aber feine ^rtifel toaren ftetS üerfc^roben

unb öon einer ^2lrt, ba^ bie £efer fte nid^t t>zv)tanben. '3iber t>er^

rürft, toofür er fpäter auggegeben tourbe, toar er nic^t. (Sr ftanb

tl^eoretifd^ auf bem ^oben ber ^eöotution öon 1789. S)iefem

"^Programm foKten fic^ aud^ aKe öfterrcid^ifd)en fragen fügen:

^erfd^metsung öfterreid^g mit S)eutfd^Ianb, ^ieb erbereinigung

'^Polens unter einem 'töisefönig aug ^abgburgg ^au^, £ogIöfung

•^Torbitalieng, ^nfc^Iu^ ber 5>onaufürftentümer an ung gegen ^u&*
Tanb, 'illuf^ebung beg "^belg, "Befreiung ber dauern, 'iHec^te für

ba& 'iproletariat, 9^ed^t auf '^Tlrbeit, toollftänbige ©leid^^^it. 3)iefeg

uferlofe *iprogramm t)erfod^t er mit Xlnflar^eit unb einer fo toal^n»

finnigen ^ut, ba% 3f^bor geller i^m auf bcn 5^opf 3ufagte:

„§err, 6ie enben am ©algen." ^a^ ^at er nic^t, fonbern er fiel

friegSrec^tlid^ erfc^offen. ©c^toarser toar nac^ bcn ^Itaitagen

^rbeitgminifter getoorben, bü^te aber feine !ur3e journaliftifd^e

Sätigfeit fpäter mit einer mehrjährigen fd^toeren ^erferftrafe.

(Einige SÖTonate 5i^^wr<^ erfc^eint bie „Öfterreid^ifc^e 3^itung''

mit gemäßigtem (El^arafter unb anftänbiger Haltung. Sic toirb

l^erauggegeben bon einem ^Tebicinae Dr. ^einrid^ £öto, toelc^er

3U biefem 3toedfe feine gute '^vaii^ in 'i^rePurg aufgibt. Sr er=

toirbt fid^ fpäter einen 'SXamen alö ©rünber beg erften ©anatoriumg

in SGDien (in einem '^chcngchäubc beg 3>ianababeg), aug toelc^em

bann fpäter fein (Sobn, Dr. ^^nton £öto, ba§ große Sanatorium
in ber '3Hariannengaffe fc^afft. S)ag "^latt getoann aber feine

*iBebeutung unb ift unbemerft öerfc^tounbcn.
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III. ^ud^. 2)tc '335tcncr Sui>cn öon bcr 'Jlcbolutton 1848 biß 3ur ©egcntoart

Ungefähr 3U glcid^cr S^it tritt eine gan5 anberc S^itung auf

ben ^lan, gro§ gebadet unb glän5enb geführt: „bie fonftitutionetle

3)onau3eitung**. (äeiftiger ^nfpirator unb 9^cba!tcur toar ^arl ^erb.

§ d , ein getaufter ^ube. 1848 toar er fc^on "iRegierunggrat unb

fid^erlid^ einer ber bebcutenbften "SHänner ber bamaligen ^urofratie

unb bc'^ fpäteren (Biaatöraic^. (Er ftammte aug einer '^rager

^amilie, bie i&) toäl^renb meiner 6tubien3eit bort fennen gelernt

l^atte. 5)ie (Elite ber Männer t>on (äeift fammelte fic^ fofort um
^odf, bie öorncl^mften STlamen erfd^ienen alg feine 'SHitarbeiter,

bie ^inifter ^iquelmont unb 'ipitterSborf fud^ten 'iöerbinbung

mit il^m, aber bie '^irfung fonnte für ein fold^ toornel^meg "5BIatt

in jener fturm» unb brangöollen B^it nid^t erreid^t toerbcn. (Er

iDoIIte, toie er fagte, nid^t hinter unb nid^t neben bem "SHinifterlum

einiger, fonbern einige 6c^ritte öorauäfd^reiten. (Einige 6d^ritte!

®icS fonnte natürüd^ bamalg ben 3Haffen nid^t genügen unb

9Hännern mit biefcm Söorfa^ mu^te bie ^ä^igfeit, 3U ben Waffen
3u fpred^en, t>on öorn^erein feilten. 3*^merl^in bilben bie S)onau=

Seitung unb bie '^erfon ^odg fß^bft, toenn er aud^ fd^on oor

bem Oftober ba^ ^latt cinfteilte, 3toei glän3enbe £id^tpunfte in

ber ^oitrnaliftif beS „tollen ^a^xe^'\

Wa<c' il^m, bem *3Hanne, nid;t beg öffenttid^en ^ampfeg, fonbern

ber ftillen, geiftigen Arbeit, l^atte mißlingen muffen, gelang aber

einem anbern, ber perfönlid^ tief unter i(;m ftanb, auc^ öon gan3

anberen 'SHotiüen ausging, aber für feine Unternehmung bie

toid^tigften praftifd^en (Eigcnfcbaften mitbrachte; baS' toar 'iHuguft

3a ng. (Er felbft toar fein 3^be, aber alö feine ^auptfraft bei

ber (ärünbung ber Don iF)m j^erau^gegebcnen „"^reffe** unb aud^

toeiterl^in a(g ber poUtifc^e Leiter beö ^latteg erfd^eint toieber ein

'l^ubc, Dr. £eopoIb Canbfteiner, ein 5?inb beS ^ifolöburger

(Bl^etto. ßr ftubierte unb )>romot)ierte in '^Bien, tourbe bon '^Hbotf

Sremieuj, toeld^er ben ^lürftoeg Don S)ama§fuS nad^ "^ariö über

'üöien mad^te, nad^ '^ariS mitgenommen, bort ©efrettir cineS F)od^=

politifd^en '3Hanneg, eineg 'iHTitgliebeg ber ^airSfammer, poIiti=

fd^er Soiirnatift unb £eitartifler, lernte bort Bang fennen. 5)iefer,

ein gebürtiger 'JBiener mit amerifanifd^em (äefd^äftSfinn, Tratte in

'^avi^ eine '^öiener ^ärferei errid^tet. 5)ie ^ad^rid^t Don ber

9^eDoIution in ^ien brad^te il^n auf bie Qbee, eä je^t in feiner
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DDQ 1, l^apiUl. ^anbd unb IJDanbd, bürgerliche unb }DoItttfcf)c Stellung o^

Söüterftabt mit einem anbeten, gangbareren '^^rtifel, ndmlid^ mit

einer 3^itwng 3u berfud^en. 6ein ^orbilb toar Smile (Sirarbin,

ber Herausgeber bon „2a treffe**, toetd^en Site! er auc^ für fein

neu 3U grünbenbeg ^latt toä\)Uc. Sr afseptierte aber t»on Oirarbin

ein toeitereg: ©ie ©rünbung t>on 3<ingg 'ipreffe bebeutete bie

ßinfü^rung beg „©efd^äfteg" in bie 'ipreffe. ^ag ^latt [d^Iug

großartig ein, toeil eg fic^ Don bcn Raufen ber toilb auf= unb

untertaud;enben anberen fteinen Sage^seitungen t)ornef)m in ber

^orm, praftifd^ im ©enfen ab^ob. 2anbfteiner brad^te nämlid^ nac^

5lBien nid^t nur ben paftöfen, ettoag afabemifc^ getragenen 0ti(

beg „Journal beg 5>ebatg*', fonbern aud^ \dnc reid^en po(iti=

fd^en (Erfahrungen mit. (Er tt»ar ein fc^arfer ^opf, toetd^er bie Hn=

^altbarfeit ber bamaligen S^ift^i^^^» ^i^ Hnmöglid^feit längerer

^^ortbauer ber ^etoegung tooraugfa^ unb il^r in Iibera(=fonfer=

öatiöem 6inne Dppofition mad^te. S^^^Q \'^^W 5^tte gar feine

politifd^c 'illTeinung, er tDoKte nur ein möglid^ft gro^eg ©efd^dft

mad^en, b. l). für jebe "STummer möglid^ft großen ©etoinn ersielen,

ben (Elan beg '^ublifumg für ben *iHbfa^ augnü^en. (Er toar nämlid;

aud^ alg 3ßitungg]^erauggeber burd^aug unb nur (Befd^äftgmann.

^laffifd^ tDar fein ^^ugfprud^ : „SHIeine B^itung ift ein ^ramtaben,

id^ berfaufe ^ublisitdt.** (Er muffe eg bal^in bringen, ba^ „bie

^^onigin 'töütoria für bie ^iebergabe iF)rer 2^^ronrcbe in feinem

'^Blatte QiTiferatengebül^r besal^Ic," Xlnb in gleidficm 6tnne toieg

er ein il^m bon Hieront)mug 2orm gebrad^teg Feuilleton über ein

S)rama ^ebbelg 3urüc! mit ben 'üöorten: „bag fei eine 9^eftame

unb bie muffe he^d^U toerben/* S^ng l^atte ndmlid^ bag Feuilleton,

eine fpesififd^e "^arifer 6d^öpfung für fein ^tatt eingefül^rt unb

3ur Leitung begfelben £orm in ben ©tab feineg ^latteg auf=

genommen.

5)er Söerlauf ber (Ereigntffe gab £anbfteiner unb ber politifc^en

Fül^tung beg ^(atteg red^t, 5)ie „treffe'* blieb barum auc^ nad^

ber '^Rebolution in ber "^id^tung, bie iF;r 2anbfteiner gegeben l^atte

unb mad^te je^t ber '3IIiIitdr=3>iftatur in bemfelben liberalen

(Seifte Oppofition. 5)er fournatiftifdfie (Erfolg flieg nad^ bem i^a\)ve

1848 toeiter, bie „treffe** tourbe im gan3en £anbc au§erorbent=

lid^ populdr, bon größtem Sinfluffe unb machte ben Heraug=
geber 3um reid^en ^anne; 3u beffen gan3em ^ilbe ftimmt eg,
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III. S8uc^. 3>ic Wiener ^übzn Don bcr "iR^DoIutton 1848 big 3ur (äcgcntoart

ü)cnn er alg perföntid^ burc^aug gemütloö gcfc^ilbert toirb. ©r

rühmte [id^ gegen einen feiner ^reunbe, toeld^er fic^ über eine

t^m toiberfal^rene Hnbanfbarfeit beflagte: „^aö fann mir nie

paffieren, id^ l)aht in meinem 2chm nod^ niemanben toerpfUd^tet."

^ur3 nad^ bem "auftreten ber „'treffe" erfd^ien eine anbere

gleid^fallg grofee 3eitung, toieber Don einem yjw^en: 3)ie „oft^

beutfc^e '^oft''. 5^r Herausgeber toar 3gna3 ^uranba, ber

Don mir fd^on borgefü^rte (ärünber ber ©rensboten. (Er toar dS
3ournaIi[t auS einem ganj anberen Hol5e alg 3(ing; fein "^Jlatt

toar in gan3 anberer '^bfic^t alS bie „spreffe" gegrünbet. ^r ift für

Öfterreic^ eine biftorifc^e '^erföntid^feit ; fie ift fd^on toieberl^oU

unb Qztoi% beffer, alS Id^i eS bermöcbte, gefd^ilbert toorben. ^ier

l^abe icb eg nur mit feinem blatte 3u tun. (ES toar nad) jeber

*5^ic^tung öorne^m, ungleid^ bornel^mer dS bie „'i^reffe'*. ^uranba

toar fein (Befc^äftSmann, bie „Oftbeutfc^e ^oft*' fein ^inan3blatt.

f^PopuIär ift fie tro^ il^reS gebiegenen ^nl^alteS nie getoorben. (5te

blieb immer ein ^tatt, toelc^eS feine l'efer me^r toägen ai^ 3ä^Ien

mufete. ^onfert)atit)s liberal, fonnte fie bei i^rer (Srünbung auf

bie £efer ber rabifalen 3eitungen nid^t red^nen, unb ben 6d^id^ten

beg 'Wiener ^ürgerftanbeg tr>ar bie f))e3ififc^ „beutfc^e" ))oIitifd^e

3^enben3 nid^t ft)mpat{)ifc^. ^ien ift eine <Btabt mit beutf(^er

Xlmganggfpracbe, aber feine ^eöölferung ^at biS auf einen gan3

fleinen ^ern aud^ fd^on bor bem '^a^re 18^8 fein eigentlicb

beutfc^eS ^Xationalgefü^t befeffen. "^aö man bon einem fold^en

in ber ^etoegung beg ^[al^reS 1848 3u fe^en giauhU, toar tat=

fäd^Iid^ nur eine borübergel^enbe 6d^tDärmerei, bie berflog, toie

fie gcfommen toar. ©eit mel^r alö b^i^^ert O'tt'^ren nämlid^ l^atte

ber frühere ftarfe 3u3ug aug S)eutfd^(anb aufgel^ört unb toar

'ilöien nur burd^ bie Sfd^ed^en, S)3oIafen unb ©lobafen, burd^ bie

9^ut^enen unb GloOcnen, 9Hagt)aren unb Kroaten, ©erben unb

9lumdnen getoac^fen, toeld^e, jung unb alt, nac^ '^ien famen,

l^ier beutfc^ (ernten, aber bamit nod^ nid^t „S)eutfc^e'* tourben.

3toifd^en bem S)eutfd^tum einer reid^gbeutfd^en ober auc^ nur

beutfd^=böbmifc^en Gtabt unb bem '^ienS befte^t berfelbe Untere

fc^ieb toie 3toifc^en einem toollfärbigen Sud^e unb einem ftücf«

färbigen. 3ur ^erftettung be§ erfteren toirb bie ^olle Oorerft

gefärbt, bann gefponnen unb getoebt, ba^ ftücffärbige toirb in
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ona 1, ^apiUl. ^onbcl imb SÖJanbcf, bürgci'tic^c unb potittfc^c (Stellung aaa

bcr ^aturtDoIIe au\ bcm ^ebftu^I fertig unb fommt bann ai^

@<in3cg in bu Sunfc. hierbei bringt bic ^avhz nie burd^ bae>

gan$e Sud^, ber ^ern bleibt toei^, toie ber ^ünfc^nitt immer 3eigt.

^uranba l^atte stoansig ^al^re im (£ji( gelebt unb ba^ rid^tige

Urteil über Öfterreic^ Verloren, mu^te e^ erft toieber gewinnen,

©ög gelang i^m au^erorbenttic^ rafc^^ aber eö tft eint aitt (£r=

fal^rung, ba^ ber *^nfang bei ber Orünbung eineS ^lattc^ ent=

fd^eibenb i[t unb bü^ ein ^el^Ier, toetc^er ba begangen toirb, nic^t

mel^r gutgemad^t toerben fann. ^mmerl^in iDurbe bie „Dftbeutfc^e

"^oft" eine 3ßitung t)on bebeutcnbem Hinflug, nid^t nur auf bzn

beften i^reig ber S^itungölefer, fonbern auc^ auf bic 2eitenben;

le^tereg fd^on auö bem ©runbe, toeit fie bie ein3ige Wiener

3eitung toar, bie bamalS im "^luölanbe gefefen tDurbe.

6ein ^auptmitarbetter bei ber C5rünbung unb toeiteren ^^ü^rung

toar Dr. SHafael ^ a f d^ aug ^refeburg, bon toetc^em id^ im (S^etto

fd^on fürs gefprod^en l^abe unb tneld^er fic^erlic^ eine toeitere

(Srinnerung öerbient. 1850 ging er für ba^ ^tatt alö ^orrefpon=

bznt nad} "^arig, feine "^Berid^te \)atten fenfationedfte "^irfung

unb mad^ten bie '•Xunbe burd^ bU ganse beutfd^e treffe. 6pätcr

fe^rte Safd; nad^ '©ien 3urüd, rebigierte ba^ bamalg etn3ige

fommer3ieIIe ^latt, „"^ertl^eimerg ©efc^äft^beric^t", unb 3eigtc,

toie aud^ eine folc^c 3ßitung mit (Beift unb ^orreft^eit geführt

toerben fann, ol^ne bie für bzn Herausgeber toid^tigfte, bie

finan3iellc ©eite, I^intan3ufe^en. ^a3u fam, ba% er gerabe, toeil

fein *58Iatt fein polttifd^eg toar, ber SRebafteur alfo für unbefangen

gelten fonnte, eine eigentümtid^e ftille, aber fel^r bemerfenStoerte

politifd^c Sebeutung erlangte, ßr tourbe ein ^i^timuS t)on

Gd^merting, ber feinen ^at gerne l^örte, toenn aud^ nid)t

immer befolgte, '^n faft atlen liberalen ^Ilinifierien, bie fpäter

rafd^ aufeinanber folgten, befa§ er "^d^tung unb ^influ^. 6pe3iell

befreunbet toar ^afd^ mit einem meiner alten ©tubienfoUegen unb

S^reunbe, bem ©eftionSc^ef ^aron (£rb, bem er 3ur 3<^it, al§

biefer unter bem ^inifterium §afner '^re^teiter toar, bic \x>i(i}=

tigften, freitoilligen, unbe3al^Iten ^ienfte leiftete. ^ud^ (Erb, mit

toeld^em id^ toom ©d^ottengt)mnafium bi§> 3U feinem S^obe im

freunbfd^aftUd^ften '^öerfel^r geftanben bin, berbient ein ^ort 3U

feinem (Bebdd^tniffe. ©r toar nic^t nur ein augge3eic^neter ^e=
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III. S8ud>. 2>ic "iQJiencr 'i^nbcn t)ou bcv "iRcöoIution 1848 big aur ©cgentoart

amter unb stoar t>on jener fo3ia{)>oIitifcl^en 'iRici^tung, bereu be«

fanntefter S^t)pu§ (Emil ©teinbad^ tt>ar, fonbern aud^ ein burd^aug

freifinniger, tool^ItDOÜenber *3Henfd^. (Er l^atte 42 ^'i^r^ ^«"9 9^=

bient, ol^ne, toie er mir er3ä^Ite, je aud^ nur einen S^ag lang

Urlaub genommen 3u l^aben, at§ ^abeni, ber 6tattl^alter t)on

(Baltsien, ^Hinifter tourbe. "SHit biefem toar (Erb bielfac^ in ^on=

flift gekommen unb ba 30g er eö bor, auS bem '^mtc 3U fd^eiben.

SJ3on bem Sage [einer '^penfionierung an fränfelte Srb, er fonnte

bie 'iRul^e nid^t Vertragen unb ftarb.

Xlnfer gemeinfamer ^reunb ^afd^ loar in3ti)ifd^en alS ^orre»

fponbent ber „'3Tcuen freien treffe" toieber nad^ '^ariö gegangen.

(Er nal^m bort feine alten '33erbinbungen toieber auf — unter

anberem toar er ein intimer ^auSfreunb öon "^^bol^^^ Sl^ier^
— fügte neue ]^in3U unb lourbe ioieber ber geiftbolle ^orrefponbent,

big i^n baß Hnglüdf traf, feine ©attin, an toeld^er er fe^r l^ing,

auf tragifd^e ^eife 3U verlieren, unb bie burd^ biefen "Unglücfgfalt

l^erüorgerufene feelifd^e 5)epreffion i^n 3tDang, biefen aufreibenben

^ienft auf3ugeben. Sr ftarb, me^r alß 90 Qal)vc alt, in ^aviß im

§aufe feinet ^boptiöfol^neg Dr. "töil^tor ^afc^, eineg angefe^enen

SHitgliebeg ber rabifalen 'ipartei. ''ilud^ 2ubtDig ^amberger fül^rt

il^n in bcn Erinnerungen au^ feinem '^arifer 'iHufentl^alte öor.

^d) felbft bin mit i^m in anregenber ^orrefponben3 öerblieben,

bie id^ erft aufgab, alg tc^ erful^r, ba% bem erblinbeten '22Tanne

felbft ba^ S>iftieren feiner "^Briefe nur unter ^nftrengungen möglid^

loar. Dr. ^qna^ ^uranba unb 9^afael ^afd^ gel^ören geioi§ 3U

ben tDol^Ituenbften (Erfd^einungen in ber ©efd^id^te beg öfter»

reid^ifc^en 'i^ouxnalißmuß überl^aupt. lieber unbefangene ßefer toirb

jebod^ 3ugeben muffen, ba^ and) bie anbeten bon mir l^ier ®e=
3eid^neten burd^aug nic^t baß toegtoerfenbe Urteil unb bie heftigen

^illngriffe red^tfertigen, toeld^e toä^renb ber ^eaftion§3eit gegen

bie jübifd^en ^onrnaliften beg 'i^di)veß 1848 gerid^tet toorben finb.

3um 6d^Iuffe mu^ id^ l^ier noc^ eineß jübifd^en ^owr^t^iliften ge=

benfen, nadf> meinem Urteile beß geiftboHften unter alten, toeld^en

id^ aug bem ©runbe au^erl^alb ber 'iReil^e anfübre, toeil merf=

toürbigertoeifc erft nadf) feinem Sobc befannt geworben ift, ba%. aud)

er ein ^ube toar. Ebuarb "^arrenö: 3n Srfd^einung unb

5lÖefen burd^aug STlorblänber unb öl^ne getoiffe ©emütgfeiten,
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DDD 1. ^ajjttel. ^onbcl unb Slöanbcl, bürgcrlld^ uttb ))oIitifd^e 6tel(ung aa^

bie eittem Qubcn feiten feilten, gel^örte er bem Innern nad^ aud)

tat]ä&}iid) md)t 3U ben guben jener S^it. Recte l^ie^ er *^oIf

^ronS unb [tammte au^ "iHItona. ^od^ fel^r jung tarn er nad^

>^merifa, toar bort alg '^publisift unb 'ipolitifer tätig, namentlich

bei ber ^aiii '^olt^ 3um '^räftbenten ber 'iRepublif, i>on bem

er bann al^ ©eneralfonfui nad^ Srieft gcfd^idft toarb. 5>ort öjurbe

er ber Ceiter be§ t)om £tot)b l^erauggegebenen „Sriefter £Iot)b"

unb erregte burd^ feine ^rtifel bie ^lufmerffamfeit Srudfö, fotoic

beä trafen 6tabion, beg Sriefter etatt^alterg. ^Ig te^terer 18^8

nad^ "^ien ging, in ben ^eid^grat trat unb bie ^ü^rung gegen

bie rebolutiondre Strömung übernaf)m, berief er '^arrenS nad^

5EÖien, toeld^er bzn „Sriefter £Iot)b'* in bm „Wiener £(ot)b'*

umtoanbelte unb bie 'Aufgabe übernal^m, bie ^Iftion 6tabionä

journaliftifd^ 3u unterftü^en. 6eine B^itungSpoIemif ftanb an

fournaliftifc^cr Sed^nif über all bem, toag öon anberen gefd^rieben

tDurbe. ßr seigte fid^ alS ber ^Ütann, toeld^er bie englifc^=ameri=

fanifc^e 3ßitung§fprad^e, jeneg Hare burd^fid^tige hantieren mit

fnappen 6ä^en, mit reid^en unb hzi athm Schimmer unb (5Ian3

immer anfd^aulid^en Silbern, mit oft überrafd^enb cinfad^en unb

eben barum um fo mel^r padfenben ^ülntit^efen in einem ®rabe

in feiner ^IXad^t l^atte, bie il^n 3u einem ^eifter biefer 'illrt 0t\l^

mad^ten.

^ie eigentüd^ politifd^e 1iber3eugung fefjlte i^m, er 3imbete

barum nid;t, aber er toirfte burd^ hhnbenbe S>iafe!tif, 6d^ärfe

unb ^larl^eit, burc^ bie amerifanifc^e 'iparteiluft, bie in jebem

feiner ^rtifel toel^te; babei toar er aud^ ein bortrefflid^er gef(^icfter

'iRebner. S)od^ fprad^ er fe^r feiten unb nur in finan3iellen fragen.

^<ig finan3ielle ©ebiet tnar aud^ jeneS, bem er fid^ balb augfd^tie^«

lid^ 3Utt>anbte. (Er toar überl^aupt ein intelligenter getoanbter

(äefd^dftömann, ber *^nreger unb einer ber ©rünber, fpäter lange

•^öertoaltunggrat ber nieberöfterreid^ifd^en (£§fom)>tegefeIIfd^aft. (Er

toar fein ^itglieb ber ^örfe, aber er opcrurtc an i^v mit <^lüd

unb ©efd^idf. ^[^ '^Hid^arb '^Belcrebi fein ©iftierungäminifterium

bitbete, Verbreitete fid) baS (Serüd^t, er l^abe 'ilÖarrenä 3um ^inanj«

minifter beftimmt. *iHuf meine an i^n gerid^tete ^rage, toaä baran

*5Öabreg fei, antwortete er mir lad^enb: „fja, id^ ^ahc aud^ fc^on

meinen HnterftaatSarrangeur ernannt." 6päter t) erlief er bie
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III. 'iBuc^. ^ii "JlÖiencr Suöcn ooii ber iRcootution 1848 bis 3ur ®cgenu»art

'^Politif, tourbc gan3 unb gar ^Börfcnf)>efutant, Herausgeber bon

„SQ5ürren2^ '^od^enfc^riff' unb ftarb alS bermögenber SJKann.

^U ber 'STiebertoerfung ber '^letoolution im Oftober öer^

fd^lDanben auä) ^a\t alte ^tätter, toeld^e bie (£r3eugnif[e berfelbert

getoefcn toaren. '^on btn toenigen, ioeld^e biefe ^ataftropl^e über»

lebt l^aben, toaren nur bie „'ipreffe" unb bie „Oftbeutfd^e ^oft*

Don beftimmter unb ^fxxxx immer fteigenber ^ebeutung. ^TCac^

toenigen 3^l^ren trat $u bcn beiben eine neue S^itung i)iniu,

eine in il^rer ^rt gelungene ©c^öpfung, toelc^er eine biel längere

£ebengbauer befc^teben toar unb bie eigentlid^, tpenn aud^ in bem
^a^mcn einer ^ufionierung, ^eute nod^ beftel^t.

3<ing, fd^on ein reicher ^ann, toar auf bem "^ege, ein noc^

biet reicherer 3u tperben. ^ag bertrug ßanbfteiner, roeld^er ju

biefem Unternehmen bcn literarifd^en unb poUtijci^en ^opf l^atte

leiten muffen, fd^tber; er berlie^ 3ang. 3^elij 0d^tDar3enberg

getbann i^n für feine „9leid^;g3eitung'', biefe toar offi3iöi, aber

£anbfteiner l^atte bie g^rei^eit, toenn e§ bem ''illlgetoaltigen pa%te

— unb eS pü^tc biefem fel^r oft — ^^e^örben unb aud)^ feine

f3Hinifterfol(egen an3ugreifen. 2anb^tcincv ^ielt e8 aber in biefem

offi3iöfen unb im fremben ^ienfte überhaupt nid^t loeiter au^
unb grünbete bk „SÖXorgenpoft'^ ^r tourbe burd^ biefe ber m--

fprünglid^e ©d^öpfer be§ fbe3ififc^en Wiener SöoIfSblatteS, beffen

St)p allüberalt, tbo beutfc^ gefd^rieben toirb, '3Tac^al^mung ge=

funben ^at. ^in ^ournalüjefen, ibeld^eS man in ber poHtifd^en

3ournaIiftif S>eutfd^tanbS 'a>ä\)vmb i^rer erften (Epod^e, b. i). bom
^uggang ber ^ran3ofenfriege biS 3um ^abre 1848 nid^t gekannt

l^at. 'ilÖie toar biefer SGDiener (grfolg 3U erflären?

'55or allem burd^ bie "^ßXac^e bon einer biö^cr nid^t gefannten

^rifd^e unb 2ebenbigfeit unb burd^ i^re auggefproc^ene Senben3,

tbentger ba^ "ipublifum leiten 3u ibollen, al§ fid^ umgefel^rt feinen

(Befinnungen unb Qnftinften, überl^aupt feinen ^ünfd^en 3u fügen.

S)er 2efer foltte finben, loag fein ^ibeau berlangte. SÖ)eld^er £efer?

S>a gefeilte fid^ 3u bem neuen ted^nifd^en (Sebanfen ein journaliftifd)

fcbr richtiger innerer, ©ie Bourgeois erfter unb allererfter Maffe
l^atten i^r ^latt in ber „'treffe*' unb ber „Oftbeutfd^en ^oft",

je^t follte bon biefen beiben 8c^tc^ten ablbärtS bie gan^e übrige

gro^e 9Zt<xffc, beren l?efebcbürfntg an ba^ 'JTibeau biefer beiben
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CDD 1. ,^apitcl. ^anbct unb '3a3ant)cl, bürgerlich« unb poIitifdf)e «Stellung pcd

großen Organe nic^t ^inanreid^te, bas^ if)rcn '5öünfd)cn ent=

fprcd^cnbe fpesicik Organ erl^altcn. Sin bctDu|t politifd^cr

(Bebanfc toar l^ier nic^t mit tätig; imtcr bcm abfolutiftifc^cn 9legime

jener 3ßit fonnte er auc^i nid^t entfte^en. ^^ber bic ^^Ibfid^t 2anb=

fteiner^, für biefe ^affe eine loeit verbreitete 3^itung 3u fc^affen,

fe^te er mit großem ©efd^icf ing '^Berf. 3w biefem 3tt>ß^^ f<^iif

er aud^ ba^ fpesielte (äenre besS b^n^iQ^^ 3ßitunggromang im

"^Bolfäbtatt, o^ne literarifc^en "^ert, aber t>on braftifd^er (Erfinbung,

f^nnenb, aufregenb. S)ie „^THorgenpoft*' crreid^te eine ganj un=

getoö^nlid^e Verbreitung unb brad^te bem (Eigentümer burd^ un=»

gefäbr 10 'i^afftz ungeftörte grofee finansielle ©rfotge.

^ie „*3Korgen)>oft" »ar eine politifc^ gerechtfertigte unb gefc^icft

gemad^te (Ergdnsung ber beiben anbeten ^^Idtter. 3ufammen

bilbeten fie ben 'Wiener journaliftifd^en Statut big 3ur Ver=

faffunggära, unb id^ toill felbft fonftatieren, ba% "oon ben brei

ma^gebenben 3ßitungen 3ti)ei, bie „Oftbeutfc^e Spoft" unb bie

„^orgenpoff* baS: birefte (Eigentum t)on Qubcn toaren, unb ba%

bie poUtifd^e Leitung ber britten, ber „treffe*', gleid^fallg in

bie §anb eineg g;wben, nämlid^ in bie beg Dr. ^DTaj ^ricblänber

getaugte, tiefer toar au0 "Breslau suerft nad^ Sieli^ gefommen

unb "^attc burd^ feine ^^rtifel in einem bortigen i^ofalbtatt bie

^^ufmerffamfeit 3<iTtg0 erregt, -^ber sugleid^ toill ic^ feftftellen,

ba% t)on irgenb einem ^influffe ber jiibifd^en ^^roöeniens auf bie

ijültung bei feiner ber brei '^erföntid^feiten aud^ nur in ber ent=

fernteften ^eife gefproc^en »erben fann.

i^ein anbereg ^[ournaf, toelc^eg einer (Ertoäbnung »ert todre,

ift in biefem 3^itraum neu aufgetaud^t. 3>iefe Gtilte in ber

journaliftifd^en SnttDidflung ^ien§ toar nur eine fe^r natürlid^e.

^er ^oben für neue journaliftifd^e Sd^öpfungen fann nur ein

fteigenbes politifc^eg 3[ntercffe, ein, »enn auc^ befd^rdnfteä öffent«

Hd^eg 2zhzn fein, unb biefe§ fehlte bier für eine 9^eibe bon 3^abren.

"STad^ bcn Stürmen ber ^T^eöofution toar aud^ in ber ^eöölfcrung

eine 'iReaftion eingetreten, man toar rul^ebebürftig getoorben.

Qd^ glaube, ba^, aud) toenn toir nic^t unter bem 5>rudfe beg

^elagerungg3uftanbeg geftanben bdtten, juminbeft für bie ndd^iften

3labre feine politifc^e ^etoegung möglid^ getoefen todre. S)ie

QSürgerfd^aft freute fid^ ber "^^u^e unb beg »ieberbergeftetiten
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III. SBuctf 3)U "^COiencr Sitten öon bcr <3lebotutton 1848 big 3ur ©cgentoart

normatcn 2ebeng unb (Ertoerbg. ^od^ toarcn, toie männigUd^

befannt, mit ber 'iRctooIution felbft feinegtoegg bereit ^onfcquensen

für bie innere politifd^e 6ituation üerfc^tDunben; im (Begenteil

fyxttcn in biefer ^infid^t nad^ ben t>erfd^iebenften 'iRid^tungen unb

für bU Derfd^iebenften ^ebölferunggfreife ^erdnberungen ftatt»

gefunben.

Qd) fd^retbe ^ier feine politifd^e ©efd^ic^te öfterreic^g unb be»

fd^ränfe mld^ barauf, ju unterfud^en, toetd^e 'iJeränberungen nun
bie (Ereigniffe beg ^al^reg 18^8 tro^ ber Hnterbrüdfung ber ^e=
toegung für bie giuben gebrad^t, toeld^e ^reigniffe biefe Stürme
für fie 3urüdfgelaffen l^aben. S)a möd^te id^ eine arit^metifd^e

g^rage boranftetten. Söie gro& ift bU ^ifferens stoifd^en '^Tutl

unb ©ing? ^er 2me toirb natürUd^ anttoorten: (Eing. „^ein'*,

ö)irb ber ^atl^ematifer fagen, „bie ^ifferens ift mat^ematifd^

öuggebrücft, unenblid^i, benn ba^ STlid^tg l^at nad^ unten feine

©rense". 3m Söormär5 l^atten bie Quben alg fold^e fein politifc^eg

unb fein bürgerlid^eg ^c^t 'JXur (£in3etne, unb ^ie unb ba eine

ein^dm klaffe unter il^nen, f}attcn minime ^egünftigungen er»

iDorben. ^ag iiat bie 'iReüoIution fofort, unb id) bemerfe aug=

brücftic^, für bie ganse g^otge fd^on burd^ bU felbfttoerftänblid^

^etoorbene unb gebliebene ^reisügigfeit geänbert. 'Mit i^r \x>ar

ber biel^erige Hnterfd^leb 3ü)ifd^en Quben unb ^iä)i\ubcn prin«

;3i)>iett burc^brod^en ; alle jene Gtäbte, toie ^rünn, Dtmü|, [Jglau

unb biete anbere, toetd^e bigf^er bm )^uben berfc^toffen getoefen,

iDurben für fie frei; fie l^atten ein 9^ec^t, auf bem ^oben 3U ftel^en,

tDO immer fie fid^ einfanben. ^ag toar t)or altem für bie 'iBerptt»

niffe ber "Wiener ^uben unb fotd^er, bie eg toerben toollten, ent»

fd^eibenb. 'ilöien toar nun diltn Q^uben 3ugänglid^ geworben. Unb
nld^t nur bag! (Sg erfd^ien zhcn fo fetbftüerftänbtid^, ba% fie nun

bag altgemeine 'iHec^t l^atten, ©runb unb ^oben ))erföntid^ 3u er«

toerben, 3U befi^en, unb fie mad^ten fpe3ie(t in ^ien, fofort unb

eifrigen, burd^ einige ^a^ve gan3 ungel^inbertcn ©ebraud^.

^iöag folgte für fie ioetter? ^ier fam eg loefenttic^ auf bie nun»

m eifrige 9^egierung an. ^en '^erfonen nad^ bestaub biefe — bag

toar nid^t 3u oerfennen unb tourbe aud^ im "iHugtanb atlfeitlg

anerfannt — aug btn ^d^igften, bie 3ur 3ßit 3u l^aben toaren:

@d^toar3enberg, ©tabion, '^a&i, ^rudf unb, abgefc^en oon feinem
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oDo 1. Kapitel. §onbe( uti5 "^Öanbcf, bürgertid^c uub J)oIittl(f)e (StcKung ana

^Icrifaligmug, aud^ £co S^un. ^^orerft aber ftanb ^ien unter

einer brücfenben *3HÜitär]^errfd^aft. ©ie toar um fo bnicfenber,

alg fie nid^t toon gebilbeten (Generalen ber "^rmee, toic §e§, 6c^ön=

l^alg ufü)., fonbern t>on "Selben, Kempten unb ^i^nüd^cn gc\)anb=

^aht tDurbe. "iHber bie[e ^errfd^aft brüdfte auf ben getauften nnb

ungetauften SDDiener in gleid^er 6tärfe unb biefe "^rt bon ©Ieic^=

bered^ttgung toar gegen ben SBormärs [c^on ein offenbarer ©etoinn.

^ie bürgerliche 6eele ber '^Regierung unb jebeg ein3elnen '3Hinifterg

toar auggefüllt t>on bem (äebanfen, ein ncuz^ öfonomifd^=fort=

fc^rittlid^eg Öfterreid^ 3U fc^affen, auf biefem ^ege bem er=

fd^ütterten alten 9leic^e 3u einer neuen ^Had^tfüHe ju berl^etfen.

5)aä "JlTinifterium in feiner ©efamtl^eit l^atte bie fefte Tlberseugung,

ba^ biefe toirtfc^afttic^e ^Degeneration in bem engen 9Da^men ber

üormärslid^en ^inridf)tungen nic^t 3U erreid^en todre, aud^ nid^t

unter jenen ^efd^rdnfungen, toeld^e bie Sätigfeit unb ^ä^igfeit

ber 3uben bcbrücften unb beengten; Männer ü)ie *5Brucf unb ^ad)

fonnten toobl nid^t anberS benfen, aber aud^ S^etij 6d^tDar3enberg

toar ber gteid^en SnXeinung. Hnb man er3ä^Ite bon il^m bie l^eitere

,'3lu§crung, ,yba^ eg feit "^^arao alten Regenten fd>(ec^t aug=

gegangen fei, loeld^e bie ^ubcn gequält ptten". S>iefe ben "ijuben

günftige Senben3 toar offenbar unb unberfennbar; alle '3Ha§regeIn

ber 9legierung 3eugten t>on i^r. Unb biefe Haltung beeinflußte

bie gan3e ^ureaufratie, fie toar bcn ^ubcn gegenüber nid^t ün=

freunblic^. ^afe fie in nid^t nur fommer3ietIe, fonbern auc^ politifd^e

^örperfd^aften, nämlid^ in bie neugebitbeten ^anbelgfammern, ba%

fie in bie neu fonftituierte autonome ©emeinbebertretung eintreten

fonnten, toaren Srfd^einungen, toeld^e bcn neuen ^urg beutlid^

fignalifierten, (ES ift fragtoS, ba% 3u jener 3^it ^i<^ entfd^eibenben

^eife bie bürgerlid^e ©leid^bered^tigung ber Si"^^^ <^^^ fetbft=

berftänblid^, alg eine unabonb erlid^e 'STottoenbigfeit betrad^teten

unb ben § 1 ber oftrot)ierten ^erfaffung bom 4. '3Hdr3 1849,

y,ba% ber (Benuß ber bürgerlid^en unb politifd^en ^ed;te bon bem
'^leligiongbefenntniS unabhängig fei'\ tatfäd^tid^ ernft genommen
l^aben. *^^uf eine 'anfrage beö nieberöfterreid^ifc^en Canbrec^teg

an ba§> 5ufti3minifterium erklärte ^ad^ am 29. ^är3 1849: „eg

gebe nur ein 'tHeic^gs^ürgerrec^t, bie f^ubm Ijättcn botleg 'Jlec^t

auf (Ertoerb bon Orunb unb '35oben." iE>ie 9Degierung ging in il^rer
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III. SBurf). 3>ic "TÖJicner 3ui>«i^ t^^n bcr 9?cöolutton 1848 big 3ur ©cgcntoart

bamaiigen ^mbcn^ fo toeit, ba^ unter ©d^merling, toeld^er — ba

^ad) an 6teIIe 6tabion§ ^inifter beg Qnnern gcü)orbcn tr>ar —
ba^ ^u\tiipovtc\cmUc übernommen ^atte, am 28, 3uni 1849 ernfte

^Scratungen über bie ßinfül^rung ber (gl^en 3tDi[d^en 'ijvibzn unb

(E^riften ftattfanben. S)er .Referent, ^rel^err t>on '^ratobebera,

beantragte nad^ eingel^enbem ^erid^te ben §§ 64 a. b. (5., toetd^er

bie ^l^e 3tt»ifd^en ^wben unb Sl^riften Verbietet, aufjul^eben. S)er

flerüale Unterrid^tgminifter (Braf 2eo Si^un erflärte in einem

(£rla[[e t>om 26. *^uguft 1849 an bie il^m unterftel^enben ^e«

l^örben, „ba^ auf bem (äebiete ber Gd^ule bie (äleid^berec^tigung

3tt)i[d^en 'j}uben unb S^riften möglid^ft balb unb öollftänbig burd^«

5ufübren fei."

^m 31. S)e3ember 1851 tourbe bie oftrot)ierte 'DJerfaffung auf=

gehoben, unb bcn ©eric^ten erfc^ien e§ 3tt>eifelbcift, ob l^ierburd^

nid^t bie llnfä^igfeit ber '^uben 3um (Ertoerb Oon ®runb unb

^oben toieber b^fQ^ft^^^t H; ebenfo frugen fid^ bie politifd^en

58el^örben an, ob nid^t überl^aupt bie alten 'i^ubenge^z^z toieber

in ^raft getreten feien, ^-^luf alle biefe 'anfragen gaben 9Hinifterium

beg 3^nern toie 5ufti3minifterium entfd^ieben berneinenbe *iJlnt=

tDorten. ^n ber 6i^ung bom 14. ^är3 1852 fdllte ber Oberfte

@eric^tg= unb ^affattonSF)of in einem borliegenben ^alle bie

(Sntfd^eibung, ba^ „burd^ bie ^ufF)ebung ber "^Jerfaffung ba^ t)on

bm ^uben ertoorbene 9led^t auf ©runbbefi^ nid^t aufgel^oben fei

unb toeiter beftel^e". 'lieber fd^loffen fid^ beibe Sß^tralftellen

in i^ren Gridffen biefer (Entfd^eibung an. "^Ibfeitö t»on ben

9Itinifterien beftanb aber eine reaktionäre, aurf) ben ^lUben feinb=

feiige Gtrömung. ^f}X 3ß"trum toar ber Staatsrat, toeld^er alg

ßrfat für '23erfaffung unb 'IHetd^Srat eingefe^t toorben toar unb
unter bem 'ipräfibium be§ ^reil^errn o. ^ühed ^tanb. 3)iefer

<5ol^n eineg Gc^neibermeifterg au§ '3Xeutitfd^ein l^atte eg burd^

feine ^ä^igfeiten, im '2)ormär3 jum ^inan3minifter, b. i}. §of=

fammerpräfibenten gebrad^t; er toar ein feingebilbeter *3Kann, ein

))]^iIofop]^ifd^ gefd^ulter i^opf unb l^atte für feine 'iperfon bie frei»

finnigften ^nfid^ten, toar aber burd^ bie 9^e0olution für bie öfter=

reid^ifd^e 6taat§Ieitung befe()rt unb ein SReaftionär geworben,

ßr leitete ben Staatsrat in biefem 6inne. S)aburd^ toar 3tDifd^en

•^Hinifterium unb Biciüi^rai nid^t nur ein offener (Begenfa^, fonbern
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DOD 1. Kapitel, ^anbcl uttb "^DDanbcI, bürgcrlid^c unb poüti]<i)c «Stellung oca

üud) eine "^ibalität um bie W.a<i)t unb bcn (Einfluß auf bie aller»

pd^fte ^ntfd^eibung entftanben. ^n bicfem Ä^ampfe blieb ^übed,

toeld^er bamal^ baS' uneingefd^ränfte ^liertrauen beg 5^ai[erg ge=

no§, 3umeift 6ieger. 6c^merling öerlie^, barum ba^ Suftij»

minifterium, tDurbe ^räfibent beg Obersten ©eric^tgpfeg, aber

^ad), ber nid^t ettoa toieber "^bttofat toerben, fonbern t»or allem

''THinifter bleiben tooKte, fagte — umgefel^rt toie ^ut^er — : „^ier

ftel^e id), id) tann aud) anberg'*, fügte fid^ entfc^toffen unb tourbe

^leaftionär.

*illlg nun bie S'i^age ber ^efi^fä^igfeit ber ^ubm an bcn <Btaatö=

rat gelangte, entfc^ieb er fic^ für i^re neuerlid^e SUufl^ebung. 5>ag

^inifterium toollte feinen ^onflift unb mufete biefer (Sntfd^eibung

beitreten, verfügte bal^er in biefem 6inne burd^ bie ^IJerorbnung

üom 2. Oftober 1853, eine ^73erorbnung, iDefc^e unter ben ^i^ben

bie größte (Srbitterung unb in ber ^eööfferung allgemeine "SHi^*

billigung ^cx)oovnz^.

ßine vSternbcrgcr Jabrifgfirma, §eeg unb ^riebmann, eta«

blicrte in'^ien eine '3Xieberlage, f)attc su biefem ßto^dfe ein^aga3in

auf mel^rere ^al^re gemietet unb bcn '^iett)ertrag mit 3uftimmung

beS ^augbefi^erg grunbbüd^erlid^ fid^erftellen laffen. 3)er ^e=

fi^er öerfaufte bas ^au^, ber neue Eigentümer fünbigte ber

^irma ol^ne ^Uidifid^t auf ben Vertrag, unb in bem l^ierübcr

cntftanbenen ^roseffe tourbe bie ^ii^tabulierung alS red^tS ungültig

crflärt, iDcil ber (BefeKfd^after 3^ricbmann alö ^^be fein 9^ed^t

5U einer fold^en grunbbüd^erlid^en (Eintragung befä§e. Erft im

3a^re 1860 tourbe ba^ ^cd)t ber ^ubcn auf S^abularbefi^ toieber

bergeftellt. 3>iefe (Entfd^eibung beg Btaat^ratc^ ptte in toielen

unteren ^el^örben bcn ©ebanfen ber '^Bieberl^crftellung ber alten

^efd^ränfungen ber ^^^^ß^» f^gar ber alten ^^^benorbnungen

getoedt unb fie 3U bieSfälligen *5llnfragen bei ber 9^egierung t)cr«

anlaßt. 3>ag 'JKinifterium blieb aber, toenn e§> aud) in bem einen

fünfte ber ^eaftiön l^atte tt»eid^en muffen, anfonften feft. ^n

Erldffen öom 7. unb 13. ^oöember 1853 ü?eift eg biefe Se=

ftrebungen entfd^ieben surücf. Xlnb ba nad) bem ^^bfc^Iu^ bcg

^onforbats am 18. Qluguft 1855 fic^i bie böfen (öeifter toieber

melbeten, erf(o^ öon feiten be§ ^TTtinifteriums an alle ^eprben
bie entfd^iebenc ^Utal^nung: „"^IIc fj^benorbnungen feien auf»
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III. ^ud^. S>ic "ilDicncr 3"^^^ ^o^ ^'^^ "iHcbolution 1848 bi§ 3ur ©cgcntoart

gel^oben, Selben feien ©cmeinbe= unb SReid^Sbürger, feien ben

anberen "Sürgetn gleid^.**

©iefeg ^onforbat toar alg 6taatgt»ertrag stoifc^en bem
^iniftertum beg '^iugtoärtigen nnb bem SlJatifan über ben ^opf

ber übrigen 9legierung l^intoeg abgefc^toffen tDorben, aber \)on

le^terer tDÜ^te id^ mid^ tDäf)renb ber gansen ^aner beS abfotn=

tiftif($en '5^egime§ feiner weiteren ^a^regel 3u erinnern, toelc^e

fpesieH gegen bie ^lUben gerid;tet getoefen toäre. ^SlUerbingg l^atte

bie 9^egierung eine 'iOerorbnung ertaffen, toeld^e nad^ ber Sachlage,

nantentlid^ in Ungarn, bie 3nben l^ärter treffen mn^te alg bie

(£brif^cn. 5>ort i)oIl3og fic^ nämlic^ ber 'iUbfa^ noc^ au^erorbent«

lid^ ftarf im ^ege beg ^anfierenö, nnbergleic^Iid^ ftärfer atg in

ben (Erbtänbern, tt>o bie fefel^afte ^anfmannfd^aft übertoog. ^ie

'^^erorbnung fteKte nun ba^ ^aufieren im großen ©til, nämlid^

mit einem ober aud^ mehreren ^ul^rtperfen ein, toollte ba^ ^aw
fieren nur mit auf bem 9^üdfen gelabenen ^aä geftatten. ^ie

Verfügung tt»iberfprad^ ben bamal§ nod^ ^errfd^enben '55erl^dlt«

niffen, mar eine überfyaftete, unüberlegte, bie biel ^onfufion l^eröor«

rief, aber eg lag il^r feine jubenfeinblic^e Senben3 ^ugrunbe;

man iDoIIte mit (Setoalt ben großen ^aufierer in einen ftabilen

i?aufmann toertoanbeln; ettoa^, toa^ fi^ nur im Caufe einer toirt^

fc^aftlid^en (Snttoidflung boHsie^t, fid^ auc^ feit(;er t>ielfad^ öoK-

3ogen ^dt.

^on biefem £^elb3uge gegen bie großen ^aufierer abgefe^en,

blieb im gan3en in ben *^egierunggfreifen ber (Bebanfe aufredet,

3uminbeft auf toirtfc^aftlid^em ©ebiete feinen Hnterfc^ieb jum
5Tad^teife ber ^uben 3u mad^en. "iH-uf bem öfonomifc^en (Bebiete

fonntc bie 'iRegierung auc^ nid^t anberS al^ freifinnig fein, ^er
§anbel follte einen größeren 3ug erl^alten, Öfterreid^ in ben

internationalen "^crfel^r eintreten. 3ii bzm 'ß'oycäe ti)urbe ber

bisherige '^ro[)ibitit)3on in einen, toenn aud^ nod^ immer ^ol^en

6c^u^3oI{ bertoanbelt. Hnb "^vuä mad^te bie größten, leiber t)er=

geblichen "^Hnftrengungen, um ben Eintritt Öfterreid^g in ben

beutfd^en Si^i^toerein $ii cr3lr>ingen. 6id)ttic^ unb betonet begünftigte

unb förberte bie 9^egierung alle ^3eftrebungen, aüe Gd^öpfungen

unb ©rünbungen, fur3 atteg, toag bem Raubet unb ben ^auf=

(euten einen größeren &an 3u bringen berfprad^. Sd^ fomme
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üGD 1, ^apitd. S^antd unb "^Öanbct, bürgcrttc^c unb ))ottti)'d;c 8tc(tung aaa

l^ierauf noc^i fpäter ßurücf. "^on einem Hnterfc^ieb jtoifd^cn jübi-

fcl^en unb c^ri[tUc^en ©efd^äft^teuten toar babci feine 9lebe. *iUuf

biefem ©ebiete berf^^ürten bie '^ubm i>on feiten ber ^^egierung

nic^t mel^r Sto^ng unb 'iöeengung ai^ bie ß^riften. Hngcftört

unb ol^ne ba^ eg jentanbem aud^ nur auffiel, nal^mcn fie i^re

•^lä^e unter bcn "^^ertoaltunggrdten, 3>ireftoren unb 3^nforen ber

neuen kaufen ein. 5>ie SGÖal^kn biefer ^unftionäre brad^ten burd^

bie entftel^enbe Agitation eine ^etoegung in bie (Sefc^äftgtoett,

an toeld^er i^re jübifd^e ^älfte fid^ nod^ lebl^after beteiligte ai^

bie d^riftlid^e: in i^re ^TKitglieber toar ber S^rgeis gefal^ren.

^iefe un3ü)eife{^üfte "JUbfid^t ber 9legierung, aud) bem ^anbet

ber '^ubcn freie ^etoegung unb Entfaltung nid^t nur 3u geftatten,

fonbern il^n gerabetoegg 3u begünftigen, ftie^ jeboc^, um toirffam

3U fein, auf ein fe^r ftarfeg ^inbernig in ber aug bem ^ormär3

überfommenen unb gefe^Ud^ aufredet gebliebenen t»orfintftutlid)en

3unft= unb (Öremialtterfaffung, fo ba^ fic^ aud^ unter ber neuen

9Ud^tung ttielfad^ bie bon mir gefc^itberten "ß^^tänbc bcä ^ormdr3

fortfe^en mußten. (So griffen aud) je^t nod^ Diele junge i^aufleute,

tnelc^e fid^ etablieren toollten, aber — toeil if)nen ba^ eine ober

anbere (Erforbernig ber Oremialorbnung fehlte — nic^t fonnten,

ba3u, mit einem 3ur (Etablierung ^ered^tigten einen (Scheint»ertrag

ein3uge^en. 3<^ tcä^le alS ^eifpiele bie brei folgenben ^'^rmen,

toeil id^ gerobe bereu 3iifö"tmenfe^ung in i^rer ^robenien3 genau

gekannt l)ahe. ^ö^er, bormalg ein SKiener ^aufierer, oerbinbet

fid^ mit feinem ©d^toager 6alomon 6d^ti)ar3 3u einem fleinen

^anbel in "53orftabttDaren in einem berftedften ^ofmaga3in. ßr

gebeult. Hm freier arbeiten 3U tonnen, afquirieren fie einen be=

3al^lten 6d^ein=(S]^ef ^^ledfleg. 3)ie ^irma lautet: g^ledfleg, 8d^tt>ar3

& Vogler, ©enau fo beginnt Söl'id^ael g^rol^lid^; er ift "ipiaMtß^ßr

unb als er 3u Gräften fommt, hc^a^lt er gleid^fallg einen 6d^ilb=

l^alter: €. 6. 2. ©lafer. ^ie ^irma lautet: ©lafer & g^rö^lid^.

•Seibe Strohmänner öerfc^toinben, fobalb bie ^eränberung, bon

ber fofort bie ^ebe fein toirb, fold^e Hmtoege überflüffig mad^te.

@d^toar3 & ^öfeler, ^id^ael 3^rö^tid^ & trüber tourben beibe

fel^r bebeutenb; bie ^irma ber erfteren fte^t noc^, bie 3ü)eiten

l^aben bor toenigen ^^l^i^en — alt unb reic^ — il^r ©efd^dft

aufgegeben.
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III. 68u(i). 3>ic "^ötcncr ^uöcn t>on ba 9?€bDlution 1848 big 3ur ©cgentoart

(£iner britten 5^rma, biegen, ^afe & ^eilenborf, crtDäl^nc id^,

icDcil bcr Srftere 3U bcn gerabc^u getDßrbS= unb berufsmäßigen

®cl^cin=(£^cf§ biefcr '^Irt gcl^örte.

®ö§ bie '3Tottocnbigfcit bicfer le^teren nod) immer für bte freie

(^nfiDicflung ber ^uben unb fomit beö ^anbelS über]^au)>t, eine

Reffet bebeutete, 3eigt bie Satfad^e, ba^ man aud) nad) bem '^^vc

1848 bie [onftigen alten 'iRebentoegc 3ur (Stablierung nid^t ent=

beirren fonnte. Sud^pnbler be§ alten 3^Ieifd^mar!tcg, loelc^e fid^

unter ben früheren ^erpltniffen gar nic^t an baS Sageglid^t ge=

tDagt, fonbern fid^ nur in einem ^ofmagasin aufgehalten l^atten,

l^ingen aud^ je^t noc^, ü)enn fie fid^ etabliert Ratten, bie ^irma
trgenb einer ^abrif über bcn 2aben, fo beifpielgtoeife Seopolb

(Eifenfc^i^, ©amuel ^annotoer, Ol. & (g. ^irfd^felb. Ober — toag

nody merftDÜrbiger — man tourbe aud^ unter bem neuen 9^egime

türfifc^er "Untertan. *2Tod^ ba^ (B<i)cma beg ^al^reg 1855 3äF)It

unter bcn türfifd^en ©roß^^nblern neben ben alten ^amen nid^t

toeniger alS fieben neue fold^e auf: ©m. £ambid^I, ^illel '33ermann,

§. ^lumenfelb, ^. ©olbftein, "^. g. CiUcnberg, 9g. ^Hanbelbaum,

€tfig 9^ofenfelb, t»on benen fein ein3iger in bem ^er3eid^nig bor

1848 öorfommt.

^ier^er 3ä^Ien aud^ bie bel^örbfic^ bewilligten ^infaufgmaga=

3ine; [ie finb je^t auf 96 angetoad^fen unb für biete berfelben toar

bag ^aga3tn nur baS' 6d^irmbad^, unter toetd^em fie einen

felbftdnbigen ^anbcl begonnen Ratten. 'QillerbingS toar burd^, bie

getoonnene 5rei3Ügigfeit 3um (grtoerb einer ^anbelSbefugniä fein

Sauf3eugnig mel^r nottoenbig. '^^Iber 3ur ^tablierung mußte ber

^Xad^toeig ber gefe^lid^en £el^r= unb ^eroierjal^re unb beg bor»

gefd^riebenen „^onbg" geliefert ioerben. SS f)>ielten fid^ nun in

bem ^amp^c stoifd^en bzm legten Bb^edfe jeber toirtfd^aftlid^en

©efe^gebung, ber toirtfd^aftlic^en ^ortcnttoicflung unb bm hc-

flel^enben 3tocdü)ibrigen (Sefe^en merftoürbige ©inge ah. (ES toar

nur fel^r natürlich, ba%. bor allem jene große "^n3al^I ber jübifd^en

(Sngroffiften bie ^orm beö „Sd^u^eg" burc^ eine bollbered^tigte

^anbelgbefugnig erfe^en toollten. 3>ag traf nun auf fel^r große

faftifd^c 8d^toierigfeiten. 3)tefe (E^ef^ bon oft fcf^r bebeutcnben

Käufern toaren ja ber übergroßen '3Hel^r3al^f nac^ ältere, 3um
S^eil fef)r alte Ferren, bie alle bor breißig, bier3ig unb fünf3lg
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DDo 1. Ä'a^ttcl. ^onbct nnb '^aiibci, bürgertic^€ unb poüü)d)c Stcttuug 2-3

^al^ren aug ben öerfc^iebenften [o5ialen 8c^ic^tcit unb (öruppeti

nad^ Wien gcfommen toarcn. 6ie fa^en [ic^ nic^t mc^r imftanbe,

eine regelred^te £el^rUngg= unb (öe^ilfenscit nac^3utoci[en, Ratten

bielfad^ feine [olc^e abfolöiert. ^^ber felbft ade jene — unb fie

bürften bie ^el^r3at)t getoefen fein — toelc^e i5rer3eit ettoa in ber

ungarifd^en ^eimat, tatfäc^Iic^ in einem 5?ramlaben „gelernt unb

ferüiert" Ratten, tt>aren tro^bem nic^t in ber 2age, biefe 3ßugni[|C

3u befd^affen. 3>en ^al)rcn nac^ fonnten bie 2e^rf;erren gar nic^t

nte^r am 2chcn [ein unb bei bem regelmäßigen 'SKangel an

(Bremialorbnungen unb 9^egiftern in ben (S^ettog ber "^roöins

toar baS 3eugnig unmöglich 3u befc^affen.

^od) ^anbelte e^ [ic^ nic^t um biefe alten Ferren allein. (£^

toar ja aud^ felbftöerftänblic^, ba% im "^^erlaufe ber langen 3^it

in biefen unter „6c^u^" arbeitenben ©efc^äften burd^ biefe bloß

gefd^ü^ten (El^efg eine große '^2ln3abl t>on '^ngeftellten f)eran=

gebitbet tourben. ^Ile ftrebten je^t bk toirflic^e ©elbftänbigfeit,

feinen „6c^u^" mc^r an. 3^)^^ Ce^rl^errcn jeboc^, bie ja felbft

eine außergefe^Iic^e %iften3 gel^abt ^'itten, fonnten iF)ncn bie

nottoenbigen legalen B^ug^iff^ 9^1^ nic^t auöftellen. ^ielfac^ be=

fanben fid^ bie Sö^ne ber S^^fg fctbft in biefer peintid^en 2age.

'^Deiter toar gerabe bamals^ b^ufig ber ^all eingetreten, ba^ fällige

junge 2eute mit *53orftubien, aber o^ne „2el^re", angetodft Dom
*2iuff(^ü)unge beö '^öiener 'ß'a)i^ä)cn^anbd§, ficb biefer i?aufbaF)n

getoibmet l^attcn, aber c^ mar bic^ crft in einem ^^Uter gefd^eben,

\x>cl(i)e^ bie ort^oboje Cebrtinggform nid^t mebr 3uge(affen I;ättc.

©ie toaren beifpielStoeife fofort ai^ „^Bud^l^alter", alfo toeber atä

„2el^rUng" nocb alö „S^ommiö*' eingetreten, toaren — überall

tätig, überall mit 3ugreifenb, alleg lernenb — tüd^tige ^aufleute

getDorben, unb je^t t>or ber (Etablierung ftanbcn fie ungead^tet

ber toirfUd^en ^efä^igung o^ne, — toie man eg l^eute nennt —
„^efäl^igungSnad^toeig". 3>iefe "^^er^ältniffe tourben burd^ bie ber

SReöolution nad^folgenbe gefd^äftlid^e ©nttoidlung, toie icl; fie toeiter

unten fd^ilbern toerbe, unhaltbar. Wa^ trat ba nun ein? 3)aö,

toag eintreten mußte, toaS unter gleid^en ^13erbältniffen loieber

eintreten toürbe.

3d> möd^te er3ä^len, toie e^ mir, bem ^I^erfaffer, ergangen ift.

3d^ ^atte 3ura abfoMert. <£in ^^lugenübel, ba^ mid^ plö^lid^
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ni. ^udE). 2>tc ^PÖiettcr Subcn öoti ber "iRcöoIution 1848 big 3ur ©cgcntoart

überfiel unb nie mel^r ganj t>ertie|, 5tDang mid^, meine 6tubien

üufsugeben. 92tir blieb feine anbere '^Öal^I, id^' tDUtbe (Bej"ci^äftg=

mann. "^Tad^ einigen ^al^ren erfotgreid^er '53ertDenbung in einem

Se^tili^aufe — id^ ^atte snle^t eine Abteilung gan5 felbftänbig

geleitet — fd^ritt id^ 3nm ^el^ufe meiner felbftänbigen ötabliernng

um bie „^urrenttoarenl^anbrung^befugni^'* ein. 3<^ fonnte tDol^r

eine 6ert>ier=, aber feine £el^r3eit betegen, fuc^te bemnad^ um
ben 5>ifi?en§ t>on bcm "STad^iDeife ber (enteren an. (ES ift mir

in lebl^after (Erinnerung, ba% mid^ ber alte ^Hagiftratgrat bei ber

•^Jernel^mung anful^r: „6ie l^aben ja nid^tS geternt." „Vergeben

6ie, §err 9lat**, ertoiberte id^, „ad^t (Bt)mnafia(f(affen — Natura
— bier "UniberfitätSial^re toerben biclleid^t [o öiet toert fein, toie

3tDet 3abre mit bem ^e^rbefen in ber ^anb." „9^ein, ba^ t>er=

[teilen 6ie nid^t, ba^ mu§, beim Kaufmann auc^ fein! 3^ toerbe

©ie abtoeifen." ^d^ ertüiberte fel^r gleid^mütig: „5d^ bitte mein

(Befud^i mit ^firer "illblel^nung ber nieberöfterreid;ifc^en £anbeg=

regierung öorsulegen.** öpejiell ba^ 6d^idffa( meineg ^lefurfeg

fonntc id^ rul^ig ber (Einfid^t ber nieberöfterreid^ifd^en 2anbegs

regierung, eöentuell jener be§ ^inifteriumS übertaffen. ^d) tonnte,

b<x% bort oben ber ^orreur beS ^agiftratSrateg loor ber Hniberfität

nid^t geteilt tourbe. ^nbeffen fetbft bei toeniger günftigcr 2age ptte

id^ nid^t öerstoeifeln muffen.

^d) berül^re l^ier ein l^eifteg Sl^ema; aber eä ift bielleid^t gut,

toenn einmal jene „gute alte S^W' ^<^d} biefer 9^id^tung bloßgelegt

toirb. '53on altera l^er, nämlid^ feit bem jä^en ^alle t>om auf«

gcflärten, bem g^ortfd^ritte entl^ufiaftifd^ 3ugeneigten 9^egime ^aifer

Qjofefg 3um ^rancigceifd^en 6i)ftem, toar auf bem toirtfd^aftlid^en

©ebiete, alg flaffifd^eg (Segenftüdf 3um „'3Taberer" C^oIi3eifpion)

auf politifd^em (Sebiete ein anberer merftoürbiger ^eruf entftanben.

S)iefer fe^te eg fid^ 3ur "iMufgabe, für fotd^e ^efugniffe, ^on=

3effionierungen, (Etablierungen, bie innerlich gan3 bered^tigt, ja

bringenb toaren, aber formaler SJHänget toegen ol^nc liberale 5nter=

pretation ber beftel^enben (Befe^e nid^t 3U erlangen toaren, biefe

Liberalität burd^3ufel3en. ^a§ toar fein ©el^cimnig; ber ^eruf
näl^rte feinen ^ann ober t)ielmef)r feine SHTänner. ^ie Ferren

loaren gefannt. ^(^i toiberfte^e nur fd^toer ber ^^erfud^ung, biefe

©d^attcnfeite ber bamaligen 3iiftöttbc burd^ ba^ gto&e 3>etaU t>on
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DQG 1. ^a))tter. §onbc( unb "ilöanbcl, bürgcrltd^« unb ^oIittfrf)e (Stellung dcd

•STamcn unb fallen, toeld^e mir 3ur Verfügung ftünbcn, in ein

unangenel^mcg ^elleS £ic^t 3u [e^en. ©cnug — bicfer Vermittler

toaren [el^r biete unb je nad^bem, öorne^me unb getDö^nlid^e.

^en öornel^mften unter il^nen ^ahc id^ felbft nod) [e^r gut ge=

fannt. ßr toar ein getaufter Qubz, öormatS Kaufmann getoefen,

befa^ aber ganj merftoürbige Verbinbungen. (Bein Oenoffe in

biefem Veruf unb 3u biefem ©efc^dft toar ein jüngerer Beamter,

ber fpdter 3U einer fül^renben Stellung im (Btaatc gelangte, ^er

eine feiner beiben 6ö]^ne ^atte einen '^la^ in einem ^inifterium

unb ftarb al§ ©eftionSd^ef. ©iner feiner Snfel, ber bor nod^ nid^t

langer 3ßit ftarb, tt>ar Uniberfität^profeffor in ^ien.

3)iefe 3uftänbe tcaren natürlid^ ein offenes (Bel^eimnig, aud^

für bic 9^egierung unb brürften auf fie; fie fd^ämte fid^ berfelben

unb mad^te il^nen fc^Ue^Iic^ baburd^ zin (&nbc, ba^ fie 1859 bie

gan3e ©remial= unb Swnftberfaffung aufl^ob, bem ^anbel unb

(äetoerbe bolle ^^reil^eit gab.

•^öag id^ f)ier gefd^ilbert: bcn 'ilÖed^fer in ber 6tc[[ung ber

•Regierung 3U bcn '^ubcn, fotoie bic freiere Stellung ber (enteren

burd^ *iUufl^ebung ber Q^ubengefe^e unb fd;Iie^Iid^ bie merftnürbigen

Hmtoege, toelc^e fie burd^ bic aufrecf)t gebliebenen alten ©remial*

unb 3ii"ftberorbnungen noc^ immer ein3ufd^Iagen ge3ü)ungen

toaren, finb *3Homentc au^ bem äußeren ^lal^men, in toeld^em

fid^ bie toirtfd^aftlid^e Sätigfeit ber ^^^^^^ i" biefem borliegenben

3eitabfc^nitte bon 1848—1860 betoegte; fie geben aber nid^t ben

lebenbigen Qin^alt biefer Sätigfeit, il^r 6efc^äftg(eben toieber. Unb
ba^ ift benn bod^; immer ba^ toefenttid^ere, loelc^eg eine '^öicbergabe

bertangt. 5>iefe toin id^ im näd^ften ^apitzi berfud^en.
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2. ^apitd

®er i^anbel ber *2öiener 3uben in ben Salären

1849—1866

3)tc ^är3ret)oIutiön unb bic i\)v folgenbe, nü]^C3u ba§ gan5e

Sal^r an^altcnbe ^ctDcgung Tratte für '©ien eine fa[t üotiftänbige

©cfc^äftgftille ^erbeigefül^rt. "Jltan fann rul^ig [agcn, nur in

ßebcngmittcin unb ben fonftigen "^HrtiMn beg täglichen, nie rul^en»

ben ^ebarfeS \anb ein "i^erfel^r ftatt, in allen anberen [tagnierte

er. 3)ag iDar nur [eF)r natürlid^ unb entfpric^t einer alten (£r-

fal^rung; in unruF)igen Seiten ift ber ^efi^enbe, ber gro^e tote

ber fleine, geängstigt; er benft nid^t batariy fid^ einen "^Insug,

feiner ^rau einen neuen ^ut ju faufen, ben ^inbern ein (Be=

fd^enf 3u ntac^en, bie ^affabe feineg ®efrf)äfteg an^uftreid^en,

bie feineg ^aufeg 3U erneuern; man ^at, um mic^ üulgär au^=

3ubrüden, „ben ^opf nid^t für folc^e 5>inge". 5" "^ien mad^ten

nur ©aft» unb S^affeetoirte, 3eitunggbrudereien, Kniformfc^neiber,

(£3afo=Sr3euger für bie '3TationaIgarben, für bie afabemifd^e Cegton

ufto. ein finguläreg (Befd^äft, bie übrigen, b. ^. bie ^affe ber

"Sürgerfd^aft l^atte feinen (Ertoerb. 9Iod^ ftilter, öödig ftillc tourbe

eg im (Engroggefd^äft, fpe3ielt in bem ^Bicnenforbe beö jübifd^en

^anbel^öiertelS. 3<^i erinnere mid^ nod^ beutlid^ ber böHigen

Öbe, toeld^e fid^ über baSfelbe ücrbreitet l}atte; burd) lange *3Honate

fal^ man feinen '^rot>in3funben ; bie Quelle jebeö (Engrogberfel^rg

ift aber ber tdglid^e ^etailfonfum unb biefem erging eg au^erl^alb

SCOiens^ nid^t beffer. ^er ^auer tourbe fd^eu, er öergrub feine

6ilber3toan3iger, ftatt fic aug3ugeben; ber ^anbtoerfer in ben

fleineri ©täbten ^atte feine ^efd^äftigung, ber .Krämer unb fleine

Kaufmann feine Eingänge, ^ag toar bie gefd^äftlid^e (Signatur

bcg gan3en ^ai)re^ 1848 unb ber barauf folgenben 3^it big 3ur
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aa 2. ^apitd. 5)cr ^anbd bit SÖJiencr '^ubtn in bcn Sorten 1849—1866 oc

Hnterbrücfung bcr "^cöolutlon nlc^t 6Io§ in Öfterretc^, fonbcm

aud^ in Ungarn, ^ür eine [olc^e 3)epre[fion fonnten bie (Befc^äftfe

ein3erner Lieferanten fotool^t an bit f. f. ^rmee, alö aud^ an bh

ungarifd^en ^nfurgenten feinen (£rfa^ bieten, ^it ber ^ataftropl^t

Don ^illagog tarn eine allgemeine ^enbung. 3;n ^ißti fonnte

man stoar nod^ nid^t lebengfro^ toerben; man lebte toie in einer

eroberten (Btabt; auf bm Safteien tourben t)ier ^ortg erbaut,

au^ benen bie Kanonen bro^enb auf bie ^orftäbte blidften; au]

bem (Skcig unb im 'iprater ^örte man bcn gansen Sag nid^tg

afS Srommeltoirbel unb i^ommanbo 9lufe, überall tourbe ejersiert.

3n ber inneren €>tabt begegnete man auf jebem 6c^ritt "Patrouillen,

eine ^JHbantgarbe mit gefälltem Bajonett boraug, toclc^e burc5

bie l^armlofen ©trafen marfc^ierten ; bor allen größeren SKad^en,

auf bem ^of, bem ^^urgpla^ ftanben gelabene ilanonen; aber

allmä^Iid^ forberte ba^ Ceben mieber fein 9^ed^t. 3)er 5>etail=

berbraud^ l^atte fid^ allmä^Uc^ toieber eingeftellt, ber ganse ^cv^

U^v fid^ gel^oben. '^a^ unb nac^ seigte auc^ ba^ (£ngroggefd;äft

einiges lieben, '^n ber öfterreid^ifd^en ^roi)in3 felbft toar — ettoa

mit ^u^nal^me öon "^rag — in ben (BtäbUn bie revolutionäre

"Setoegung nid^t tief getoefen, bie Störung rafd^ Vergangen; ber

Sebarf ertoad^te unb bie 5^aufleute öon bort mad^ten toieber am
'Wiener '^la^e if)re regelmäßigen (Einfäufe. S)raftifc^er toar bie

*5)eränberung in Ungarn nnb bereu ^irfung auf ben Wiener

^anbel. 5)ie ^ufl^ebung beg gefürd^teten „^tubenamteg" unb ber

nid^t toeniger gefd^euten „3)reißigftämter'' ließ bie fleineren iübi=

fd^en ^aufleute, toeld^e biS^^r bie 5^unben ber jübifd^en ©ngroffiften

in ben berfd^iebenen ©cmeinben getoefen toaren, nun ben bireften

^infauf am Wiener ^la^e auffud^en. 3)iefe gefd^äftlic^e %h=
toanberung fe^te fid^ burd^ einige 3;^^re ftänbig unb burd^ gan5

Ungarn fort; einselne frül^er bebeutenbe "^lä^e in Sejtilartifeln,

toie beifpielgtoeife ^reßburg, Verloren im "iöerlaufe üollftänbig

il^re ^ebeutung; baßu l^atten ingbefonber^ bie (Erleid^terungen

burd^ bie entftel^enben C£ifenba^nen mitgetoirft. Unterftü^t tourbe

biefer "^roseß aud^ burc^ ein ftarf toirfenbeg imponberable^

*2Homent; bie ungarifd^e ^ebölferung betrad^tete bamalg bie

Untertoerfung beS £anbeg unb bie (Einfügung in bU öon ^ien
auggel^enbe sentrale Söertoaltung alg eine befinitibe; untoillfürlid^
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lU. 33u(i^. S>ic !2PÖiencr Swb«n t>on b«r SRcöolution 1848 big 3ur ©cgcntoart

rid^tctc bic ©cfd^äftgloelt ben "^(id nad^ 'i)[öien, gravitierte auc^

gefd^äftlid^ bal^in. ^ur3, jeber Sag führte ^d^aren öon neuen

Käufern in bie ©äffen beö jübifd^en ©efd^äft^öiertelg unb biefe

fo ftarf t>erme]^rten Käufer brandeten unb Verlangten eine '^zr«

mel^rung ber Söerfäufer. S)a§ Streben nad^ gefc^dftlid^er 6elbft=

ftänbigfeit i^t unter ben ^^i^^^ Q(^^5 unber^ältniömä^ig ftärfer

alä unter ben Sl^riften. Qd) erinnere mid^ beö 'ilöorteg eineS mir

fe^r befreunbeten, d^riftlic^en, öomel^men unb burd^auS freifinntgen

Kaufmannes, ben id^ um bie "iUufnal^me eineg jübifd^en '^rafti»

fanten anging. (Er meinte lac^enb: „^ir finb, toie Sie ja aug

unferem langjährigen ^erfel^r toiffen, ^ubzn unb (£^riften gans

gleid^. *2Iber ber '^ubc ift fein S>iener. "58eim Eintritt benft er

fd^on an ben "austritt; fein ganjeg 6innen ge^t bom erften Sag
an auf bie (Setoinnung einer eigenen (£jiften3. ^o^er baS fommt,

tDei§ id^ nid^t, aber bie Satfad^e beftel^t unb (ä^t mid^ gerabe l^ier

biefen Hnterfd^ieb mad^en." STtun, bie ^ft)d^oIogifd^e Quelle gerabe

biefeS Strebend ift ja leidet 3U finben; burc^ 2000 ^a^vc l^atte

ber ^ubc feine anbere 3ufunft alS gefd^äftUd^e 6elbftdnbigfeit.

5)ag gilt bielfad^ nod^ für l^eute, trat aber in jenen ^a^vcn am
Wiener ^la^e gan3 befonberS l^erbor. ^ie "iHngeftenten öerlie^en

i^re Käufer, bie (Stablierungen, für toetc^e nid^t immer eine ^e=

red^tigung borlag, überftür3ten fid^. "iUIIe biefe '^cucn ftrengten

fid^ an, il^ren '^la^ innerl^alb beg alten ©affengetoirreS 3ti)ifd^en

§ol^em 'SKarft unb 6al3grieS 3U finben; bie ^iet3infe für 2äbcn

unb '^ol^nungen, toeld^e 3U ©efd^äften abaptiert tourben, ftiegen

baburc^ enorm, man be3al^Ite htbentcnbc *21blöfungen an bie big«

l^erigen 'Sllieter. 9Han glaubte baS toagen unb leiften 3U fönnen,

benn bic Ül^äufer brängten fid^, bie Hmfä^e toaren bon einer gan3

anberen ^JHuSbel^nung alS in ber patriard^alifd^en Seit beS ^or=

mär3. S>ie ©efd^dftgfteigerung ^ielt an, ber "iBerfel^r toar burd^

einige 'i^a^rc lebhaft unb l^atte ben 6d^cin ber auggefprod^enften

^rofperität. ^ie (Enttoidflung ftie^ allerbingS ha\b auf ein grofeeS

^inbernig. ^ie 9let)oIution l^atte mand^eg Kapital 3erftört, fein

neues gefc^affen. 3d^ erinnere l^ier bie 2efer an ali baS, toaS td^

in ber Gd;i(berung beS ^ormär3, fotool^I über bie allgemeinen

©elboerpitntffe, toie fpe3ien fiber jene gefagt l^abc, in bereu

beengenbem '^al)men fid^ ba^ jübifd^e Sejtilgefd^äft l^at betoegen
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DD 2. Kapital. 3)cr i)ar\bd bex 'ifiOicncr Sxibcn in bcn 3af)rcn 1849—1866 oa

tnüffcn. Unb bicfe finansicllen S^ftänbc bcö ^ormärj Ratten

fid^ in bem il^m unmittcll^r folgenben ^cjcnnium nid^t gcdnbcrt,

\a blcfe ^nappl^cit beg ©ctbeS mu§te burd^ bie gro§c *23ennel^rung

ber (äclbfud^cnbcn noc^ ftdrfer unb fühlbarer tocrbctt. 3Han fpürte

baä mit jcbem Sage mel^r unb [ud^te nad^ ^b^ilfe. 5>ie ^auf=

nmnnglDßlt brandete ein ^"ftitut, loeld^eg fid^ [pesiell i^ren ^=
bürfniffen toibmete, unb fd^uf 1853 bie „nieberö[terreid^i[d^e €S=

famptegefellfc^aft** — in '^ten unb ^ieberöfterreid^ bie erfte fauf=

männifd^e ^anf.

S)ie 9bee be§ gei[tt)onen '^arrenS, ba& nid^t bie ^ftionäre, fDn=

bem bie ^rebitteilnel^mer felbft bie ^Sfomptierung 3U beforgcn unb

ba^ '^i\ito 3U tragen l^dtten, führten ber '^n\taU baS' '33ertrauen

unb bie Einlagen beö 'ipubUfumS 5u unb in il^rem befd^eibenen

^aufe in ber 8c^lDertgaffe begann fie fofort unb fuknt i^re Sätig=

!eit. 5>ag erfd^ien aI[o tatfdd^Iid^ alä eine ^ilfe. SQ3ar fie tt)ir!U(^

auereid^enb? ©ie toar eg nid^t unb !onnte eg aud^ nid^t fein; ba^

eigene ^apitar toar 3U befd^eiben unb bei bcn öerl^ttniemd^ig ge-

ringen €rfparniffen unferer ^eöölferung mußten fid^ aud^ bie ^in=

lagen bei ibr in einem befd^eibenen Umfange Ratten. 5)er <£gfompte,

toeld^en fie bei ber *2Xationarbanf geno^, ti>ar ein limitierter, unb

felbftöerftdnblid^ mu^te aucb fie in ber ^inrdumung ber üon il^r

getDdbrten ^rebite ein fnappeg *3Ka& einbaltetx. ^aufreute mit

einem ©efd^dfte bon bebeutenbem Umfange erbielten nid^t me^r a(g

30—40000 ^r., mittlere nur 5—20000 ^l. snian füllte biefe

(Enge aligemein, ernannte fie aud^ in bcn obcrften Reifen unb

ging toeiter.

Qn'iparig Ratten bie trüber ^ereire, ebemalige unb bann befebrt-e

6o3iaIiften, bcn Credit mobilier gegrünbet. S)aö ^'^ftitut follte bie

*3Haffen beg fteinen Kapitals 3ufammenfaffen, gegen bie haute

finance ing ^clb fül^ren, ^ranfreid^ tion i^r unab^dngig mad^en.

^an folgte nun in '^ien biefem ^Beifpiele, fd;uf bie „f. f. prit).

^rebitanftalt für ^anbel unb ©etoerbe'*. S»ie 9legierung prote=

gierte fel^r entfd^ieben il^re 6d^affung; fie forberte felbft bcn l^oben

^bel auf, ficb an i^r 3U beteiligen, ibr erftcr '^rdfibent toar baS

^aupt ber 6d^tr>ar3enbergg, ^ürft ^Ibolf 8d^ti)ar3enbcrg. ^ur
t)erü)ed[)feltc man bie ungeheure S^b^ ^^r fleinen .^apitaliften in

^ranfreid^ mit ber relatiöen ^leinbcit biefer öd^id^te in Öfter=
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III. ^uc&. 5)te ^IDietter '^^ubai i)on btt ^lebotutton 1848 bis 3ur (äegentoart

reid^. ©d^on mit ber 3ei<^ttiing bcr ^^ticn biefer neuen '58anf

begann eine toitbe unb blinbe ^örfenepod^e. 0ie tourben mit

200 ^l einge5a^U, ^^ttett fd^on tüä^renb ber 6ubyfri))tion ein

ftarfeS ^gio unb tourben big an 400 getrieben. 3^ng in feiner

„"iprelfe" lub bamalS eine fd^toere ^13eranttDortung auf fic^; er

l^atte für biefeg treiben eine eigene 9lubrif eröffnet, in toeld^er

er bm ^urö bon 400 a(g bm normalen binftetlte. ^r tat bk^
noc^ 3u einer S^it, al^, für bie ©d^arffid^tigeren fc^on erfic^tUc^,

bie "^benbfc^atten bereite I^erein3ubred;en brol^ten. ^ie „(Broten"

folgen nie Uinb ber ^auffe biö 3U ibrem (^nbc, fie fe^en fic^ für

buk 'ipapier einen ^urg feft, bei bem fie ifyren "^Befi^ 3u öerfaufen

beginnen. S>ag barf nämtid^ nid^t mit einer ptö^Iic^en Beübung
gefd^e^en, baö "Rapier toürbe |a fonft fofort 3urüdge^en unb bm
'^^erfauf unmögtid^ ma^en; ber 5?urg mu§ fteigenb bleiben unb
je mel^r er fteigt, befto toitlfommener bie (Gelegenheit, 3U immer

böberen Surfen unb über ben "33efi^ l^inaug 3u t>erfaufen. ^aben

bie großen 6pefuknten bieg 3u i^rer (Genüge getan, fo l^aben

fie fein ^»it^treffe me^r bie ^auffe 3u unterJ^alten, ber ^urg toirb

fd^toanfenb, ge^t nad^ rüdftoärtg; oon ber ^enge, toetd^e fid^ l^at

herleiten kffen, ber ©Refutation ber (Sro^en ibte ^are ab3u*

nel^men, toollen fe^t lieber alle 3U ein unb berfetben Sure bittaug,

unb in bem (Bebränge fädt ba^ 'Rapier big auf bcn ^oben. (Eine

(Bvuppc bon jungen 2entcn toav bamatg toä^renb biefer (^pod}z

önfd^einenb 3u *3Hi(tionent)ermögen gefommen. „'^ie fd^abe," fagte

nod^ mitten im Saumet ber farfaftifd^e 3. ^., einer ber (Broten

ber ^örfe, ,fba% biefe jungen 2eute gar fotd^e ^erfcbtoenber finb;

toag fie ba auggegeben '^ahm toerben, fönnen toir nid^t mebr
Don if)nen friegen.*' ^og toi^ige '^öort fenn3eid^net bag gan3e

€>picl ^napp öor bem erträumten ^urg bon 400 brad^ bie 8pefu=

lation 3ufammen, ber ^urg fanf unauf^altfam big tief unter ben

Slominaltoert, ungefäl^r auf 150, too bann toieber bie (Großen

atg Käufer auftraten.

'^öirb eine fommer3iette ^ant ©egenftanb eineg fotd^en Torfen»

fpielg, fo toirb fie felbft, b. b- beren Leitung untoillfürlid^ t)on

ber faufmännifd;en Senben3, t>on ber Aufgabe, bem realen ®e«

fd^äftgleben fräftigenb unb unterftü^enb 3u bienen, abgejogen.

S>ag traf aud^ l^ier 3u.
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2. ^apiUi. 2)er §anbcl ber "iQJkncr Subcn in ben '^af^vtn 1849—1866 aa

(£r[t nüd^ einem S)e3ennium jc^Iimmer Erfahrungen l^at fid^

bie ^rebitanftatt tatfäc^Ud^ biefer i^rer ^eftimmung sugetoanbt.

3d^ toerbe auf bk^c^ S^ema, toic auf ben ®tanb ber Oelb»

berpitniffe, unter benen bie (Befc^äftgtoett in biefer jel^njäl^rigen

i'ipertDbe arbeiten mu^te, ^uvMfommm, toenn id^ bie gefd^äft«

lid^en 9^efultate berfelben refumieren unb 3u erklären mid^ be»

ntül^en toerbe. Qmmerl^in betoegte fid^ ba^ (Sefd^äft anl^altenb

nad^ üortDärtS unb auftoärtg, eg bahnte fid^ in bie breite, ftieg

in bie ^öl^e. "iHIIe bie neuen 2eute begannen fofort größer, alg

bie Srabition beg ^ormärs geftattet ptte, mit größeren £ofaIitdten^

größerem "^Öarentager, größeren ^rebiten, bie fie nal^men, unb
— ü>ag ie^t ba^ ^ereinftrömcn auglänbifd^er, namentlid^ eng»

lifc^er Sejtilarttfet fel^r förberte — fold^en, bie fie gaben. S^urs,

unfer fommersielleg ^uben):>iextei na^m einen entfd^iebenen '^Huf*

fd^tDung. *5Öar eg burd^aug unb gan5 gefunbe ^irflic^feit? 5)iefe

6ituation "tjatte fic^i burd^ ungefdl^r fieben ^al^re erl^alten, alg

fid^ innerhalb biefeg gansen ^reifeg eine unbel^agüd^e ©timmung
bemerfbar mad^te. ^ag öorl^anbene 6e(b reid^te augenfd^einlic^

immer weniger aug, benn eg tourbe öon Sag 3U Sag bringenber

gefud^t unb immer teurer besal^It. ^m 10. Oftober 1857 tourbe

bie ©efd^äftgtoelt öon einem g^alUment, jenem ber ^^irma ^ofßf

2. ^ogfotoi^ & So. mel^r atg überrafd^t, \a in bie ^öd^fte ^e=

ftürsung oerfe^t; ^ogfotoi^ toar feinerjeit bag größte '^aren^aug

Hngarng getoefen, aud^ je^t noc^ ein fe^r gro^eg geblieben. lln=

gefäf;r 20 5^I)re Dorl^er l^atte fid^ bag ^aug, toelc^eg big bal^in

ein beprblid^ betoilligteg „(Einfaufgmaga^in*' betrieben l^atte, alg

f. f. prit). ©ro^l^anblung aud^i in "^Öien etabliert, l^ier aber feinen

*^Ö)arenl^anbef, fonbern nur ein ^anfgefc^äft betrieben. 5)urd^ bie

^onfurrens jüngerer unb fräftigerer (Elemente toar fein ^aren»
l^nbet nnb mit il^m ber effeftiüe Söermögengftanb fd^on feit ^al^ren

ftarf surüdfgegangen. 5>ag ^anfgefd^äft ber Wiener Orofe^^nb»

(ung tDurbe ein fd^toinbel^afteg, man afseptierte ben ^anfflienten

gegen i^r 'Portefeuille, toeld^eg man bann toieber begab, '^aä.

mu%te ja 3u bem fd^limmen Qnbe führen. 3<^ erinnere mid^ nid^t,

bci% feit biefer S^it irgenb ein ^alfiment in ber ^anbelgtoeÜ je

toieber eine ä^nlid^e 5>eroute l^eröorgerufen l^ätte toie biefeg. 3)er

(Sd^rerfen toarb allgemein, bie nottoenbig getoorbene (SinBfung ber
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III. ^ud^. 3)te "^öiencr 3uben \>oxi bcr 'iRcbotution 1848 big 3ur ®egcnU)art

52Xf3epte beg ^^atliten brachte bie betroffenen in bie größte SBer»

legen^eit. 3>ag toar fofort fo atigemein befannt — man nannte

bie Manien — ba% bie ^rebitanftalt intervenieren 3u muffen

glaubte. 6ie berief eine ^erfammlung alter ©tdubiger ber not=

teibenben ^irma ein unb erftärte, bie "^fsepte ber ^irma ^o8!o«

tDÜj mit 50o/o 3u betet;nen! S»a§ toar ein 'iBorgang, für bcn tool^t

big ba^itt in ber gansen ^anbet^gefc^id^te fein ^rä3eben3fatt 3U

finben \x>ax. ^oä^ be3eicl^nenber für bie bamatigen (5etbt)er^ätt=

niffe unb bie finan3iette Situation ber i^aufmann^toett toar bie

Satfac^e, ba^ ber gan3e '^affiöftanb beS faltiten ^aufeg, toetc^eg

ein nod^ immer bebeutenbeg ^aren» unb ein ^anfgefd)äft be=

trieb, nid^t mel^r aiS runb eine 9Hittion (Bulben betrug. Unb
biefe fel^tgegangene ^ittion bebeutete für bcn "^ia^ eine fotd^e

©efa^r.

*53on ben erften firmen tuaren nur fefyr toenige mit ^ogfotoi^

in bireftem ^erfel^r geftanben, bie 3tDeiten firmen mad^ten mit

inenigen "^lugnal^men t)on bem 'iHngebote ber 5?rebitanftatt @e=
braud^. '^ugnaJ^mötog tüurben bon il^nen, bet>or nod^ ber ^^attite

einen "iHuggteid^ 3uftanbe gebrad^t l^atte, beffen '^ed^fet lieber

3urüdget5ft. "^ber ber '^^orfatt l^atte in gerabe3u beftemmenber

*^eife bie 6c^ti)dd^e biefer ^aufmannfd^aft bto^getegt. Hnb nod)

mel^r alS ber ^att be§ ^aufeg ^ogfotoi^ an fid^, ba^, toag i^m

nad^fofgte. 5>ie i^aufmanngtoett ift immer el^rttd^, toar eg immer,

S35er anberg fprid^t, l^at eine ^Heinung, aber fein llrteit. 0ie er=

fannte bamatg, bü% fte fic^ übernommen l^atte, fie toottte „em=

3iel^en". '^un ift bo^ t>iet fd^toerer unb öertangt mel^r gefunbe

^raft ai^ ba^ ^iHugbe^nen. Ce^tereg beftel^t barin, ba^ man mel^r

fauft unb met)r verborgt. Sin (öefd^äft rebu3ieren, l^eifet bcn

(Sinfüuf einftetten unb ^affhn; au^ bem ßager berfauft fid^ 3U»

vörberft immer bü^ ^efte, ba^ ^tottefte; Von bcn "^ugftänben

gelten natürtid^ 3uerft bie beften ein; Don betben "^Uftiben bteibt

immer mel^r unb mel^r ber ^obenfa^ 3urürf; ber rebu3ierenbe

Kaufmann toirb atterbingg nad^ unb nad^ toeniger fc^utbig, aber

ba^ toenigere 3U 3a]^ten, toirb i()m immer fc^toieriger, 3ute^t un«

mögtid^; unb bie ^d^toad^en muffen gerabe bei biefem 'iRürf3ug

fatlen.

S>aö fpiette fid^ bamatS nodf) einige ^tonate fjinburc^ am '^ia^e
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CO 2. ^apitii. ^cr i)<xnbtl bat '335tencr ^ubtn in bcn Sauren 1849—1866 oa

ab unb erregte immer t)on neuem Beunruhigung. 3>ie '58i(an3en

Ratten in all bie[en '^älizn beutlid^ gemacht, ba^ ber ^uffd^toung

in biefem S^ejennium tatfäc^Ud^ me^r ©d^cin a(g SGÖirflic^feit

getoefen toar, ba^ il^m bie einsige gefunbe (Brunblage, nämlic^ bie

BUbung neuen ^apital^, bie 6d^affung toirflic^en Söermögeng

burc^; fortkufenben, augreid^enben ©efd^äftSgetoinn gefel^Ü l^atte.

'^öag iaüc [ie öerl^inbert? 3>" tDefc^en Hrfac^en tcaren biefe nw
günftigen 9^efultate $u fud^cn? 3»" mef^reren: [ie Silbeten eine

eng 3ufammenl^ängenbe unb einanber bebingenbe (Bruppe. 5)ie

erfte berfelben toar bie bamaligc ^anbelSberfaffung an fic^. Ö[ter==

rcic^ toar burd^ nal;e3u jtoei 3;«()r^unberte prol^ibitib abgefperrt,

ol^ne inbuftriellen 3^))ort unb Sjport; ber ^anbci fannte nur

baß befd^ränfte einl^eimifd^e ©ebiet unb bie ^unbfc^aft in bem=

felben. ^ein Kaufmann, jung ober alt, fab ober badete über bie

Orense, fonbern nur an baß ©efc^äft [eineg 5Xad^barg. ^t(e bie

^unberte t>on jungen beuten, toelc^e fid^ in biefer ^eriobe alU

jdbrlid^ neu etablierten, l)att(tn nid)tß anbereg gelernt, aiß bem

(Scfd^äfte, toeld^eS [ie focbcn bertaffen fiatten, in berfelben ^are
unb bei berfelben ^uubfc^aft [ofort bie fc^drfftc S?on!urren3 3U

mad^en. "^enn nun au^nal^mgloßi alle an eine nnb biefelbe ^unb»

fd^aft berfaufen tooUen, toenn nid^t toenigfteng ein S^eil anbere

*5öege ein3u[d^ragen imftanbe ift, [o toirb unb fann bieß immer

nur auf Soften eineg genügenben 9Tu^eng gefd^e^en. S>icfe Sen=

ben3 be§ Itnterbieteng in bcn 'greifen toie im 9^efpiro tourbe nocb

au^erorbentlid^ berftärft unb berfd^ärft burd^ bie "^Irt, toie fid^

bamalS auf bem Wiener '^la^e ber '^Ibfa^ t>on3og.

§eute toirb baß ^auptgefd^äft burd^ 9leifenbe gemacht, bie man
in bie 'iprobin3 big in bie fleinften Orte unb 3ur fteinften ^unb=

fd^aft auSfenbet. S)a i>oIt3iebt fid^ 5?auf unb ^cvfan\ mit ber

nötigen ^u^e. 5)ie ^olleftion toirb gelaffen burd^gefel^en unb baß,

\xyaß fie ^ntereffanteS unb 'ipreigtoerteg bietet, toirb gefauft. Hm
bem 'iReifenben ein ©efd^äft möglich 3U mad^en, toerben Der»

nünftigertoeife auf bie ^aren bie reellften unb biKigften greife

beflariert, cß fommt nur feiten 3um 6d^a(^ern. 3n biefer "üBeife

aber betrieb 3U jener 3ßit nur ein ein3iger *3Kann fein ©efd^äft:

€buarb ^^fef 5>rafd^e. (Eö t>ertol^nt fic^, i^m einige "^orte

3U toibmen.
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III. SBud^. 3>tc ^aDiencr Subcn x*on biv "iRebotutton 1848 6t§ sur ©cgcntoart

^r [tatttmtc au§ ^rünn, f)atU bann in "©ien, obtool^t er nur

tDcnig ®elb befeffen, bamit begonnen, ba^ er auf jcbeg "ipia^«

gef($äft t)er3icl^tete unb fofort nad^ auSIänbifd^em dufter '^letj'enbe

augfd^icfte. ^r [anb halb großen ^bfa^; feine SReifenben tourben

tntmer 5al^Ireici^cr ; baS gan3e £anb tDurbe einbesogen, ber ©e«

fd^dftguntfa^ toar für bie bamaligen ^erl^ältniffe fe^r gro^ unb

ber (Sl^ef galt ol^ne '©iberfprud^ alS ber erfte Kaufmann öfter«

reid^g. (Sr tt>ar ber erfte "i^räfibent ber nieberöfterreid^ifd^ert

^anbelSfammer. 6ein ^leife toar fprüdfitoörtlid^, er \tanb um
5 H^r früF) an feinem ^ult, empfing feine 3urüdfgefel^rten ober

au§3ufenbenben 9^eifenben nid^t anberg alS um 6 IX^v morgend

unb toar für anbere ^enfd^en, alS ^unben ober ^^abrifanten,

erft t)on 9 Xll^r abenb^ an 3u fpred^en. "JHnfangS ber fed^3iger Qfal^re

übergab er 3^irma unb ©efd^äft feinen brei erften ^ngeftellten.

"iHTit bem '23ermögen, toeld^eg er augbe3a^tt erl^ielt, ging er an bie

•^Börfe, toar 3u feinem Hnglüdf bort ebenfo fleißig toie in feinem

frül^eren (äefd^äfte unb berfpielte e§ bal^er um fo rafd^er big

auf ^eder unb "tpfennig. ^r ftarb a(g ein armer SSlann; feine

^rau unb ^inber erl^ielten t)on feinem (£oufin ^einridf) S)rafd^e

— bem *3Teffen unb (£rben ^i^bad^g, beg (Brünbcrg ber 'JBiener*

berger 3ißgß^f<ibrif — il^ren 2ebengunterl^alt.

^erftoürbigertoeife toar er mit feiner ^^ee, ^leifenbe auS3u«

fenben, aHein geblieben. "iHiemanb toar feinem ^eifpiele gefolgt.

3)ie gan3c ©efd^äftötoeife beg 'ilöiener 'pla^eg beftanb barin, ba^

man ben 'iprot)in3faufIeuten, toeld^e bamalg alle in ber 6aifon,

aber 3umeift nur für einen ober 3toei Sage nad^ "^ien famen,

fd^arf nad^ging unb fie 3ur (Eingel^ung eineg ©efd^äfteg engagierte.

5>ag toar natürlid^ fein nobler 9Kobu§, benn man mu|te um biefe

£eute toäl^renb ber 9Hittaggpaufe in ben ^affeel^äufern förmlid^

raufen; nid^t blo§ um bie unauögefe^t auf bem '^la^c neu (gr=

fd^einenben, fonbern aud^ um bie alten, fd^on ^iHfquirierten, loenn

man fie fid^ erl^alten tooHte.

^atte man fie toäl^renb biefeS fur3en "iHufentl^alteö nid^t ge«

iDonnen, fo toaren fie für ein l^albe^ ober gan3eg ^al^r Verloren.

S>ag fleine toon mir gefd^ilberte (£afe ^riebrid^ am ^ol^en *3Harft

toar 3U einem ftiUen ^infel für einige alte ^l^efö getoorben; ai^

6d^aupla^ für biefe ^c^jagb l^atte fid^ ein fel^r grogeS, ba^
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DD 2. ^apitd. 2>€r ^anbct bcr 5Ö5icncr Swbc« in bcn '^affVin 1849—1866 aa

^runncrfd^c .^ffecl^aug an bcr €cfe bea ^o^en ^arftcö unb

^aucrnmarfteS etabliert unb bie peinlid^e ©senerie bcg[elben ift

mir lebhaft in Erinnerung, ^attc man ben ^unben glücflid^ im

^aga3tn, fo burfte man il^") ü)ie bcr ted^nifd^e "^uSbrudf lautete,

nid^t „auölaffen" ; ringsum lauerten anbere 5^onhirrenten auf

ir;n. S)ag alleg nal^m ben "3Hut, einen anftänbigen ^u^en 3U ber«

fangen unb an bemfelben fejt3uf)alten.

5)iefe ungünftige Situation unferer 'JBiener Sejti^CEngroffiften

bcn Käufern gegenüber tourbe no($ toeiterg einfc^neibenb burd^;

bcn (El^arafter ber Wic^T^a\)t ber "Wiener ^rtifel berfc^drft, bie

fie unb mel^r ober toeniger alle 3u berfaufen ^^tten unb toeld^e

ba^ (5ef($äft biefeS gan3en ^reifeö überl^aupt barftellten. 6ic

laffen fid^ [e^r bequem in brei ©ruppen einteilen; 3um '5}crftänbnig

ber erften unb toid^tigften ü)iil id^ einige aufflärenbe ^orte borau^»

fd^irfen

:

5m gan3en Mittelalter big in bie 3tDeite ^ätfte beg a(^t3el^ntert

^al^rl^unbertg toav bie ^raucnffeibung für bie befferen ©d^ic^ten

burd^aug aug '^BoIIe, 3umeift ein glatteg einfarbige^ ©etoebe,

toelc^eg unter ber ^e3eid^nung „9lefd^" (bon "^Irrag in ^lanbern)

nod^ im 18. 3<^l^rf)unbcrt bieffad^ gebebt tpurbe. ^ür bie unteren

.klaffen, namentlich für bie gan3e ^auernfd^aft toar bcr in ber

9^eget blau gefärbte Ceintoanbfittct bie getoöl^nUd^e Reibung. S)er

t»on Englanb einbringenbe bebrudte ^aumtooüftoff, in ber Oe«

fd^äftöfprad^e ^^otton, "iperfail, 'iperfaUn, ^attift, berbrdngte aber

3um großen Seile ^oHe unb £einü)anb, ba er ungleid^ billiger,

bunter unb gefälliger toar. S»ag *^rol^ibititift)ftem ^atte, tt>ie fc^on

bei anberer (Belegenf)eit ertüäl^nt, gegen (Enbe beg 18. ^af}xl)un=

bertS eine 9lei^e '^Präger jübifd^er ^änbler 3um ^erfud^ ber-

anket, biefe bunten Kattune felbft 3u er3eugen unb 3ü)ar im

primitiben ^anbbrurf, ba man bie ^al3e noc^ nid^t fannte.

28 ^abrifanten biefer Kategorie 3ä]^lte man 3u *5lnfang beg

19. [jal^r^unbertg am bortigen ^ta^e. 3>ie meiften bon i^nen

finb ebenfo 3ugrunbe gegangen, tote fd^on frül^er einige S55iener

^aufleutc, tDelc^e ba^ gleid^e (Experiment getoagt Ratten. "^Ig

td^ ing (Befc^äft trat, beftanben für biefen Maffenartifel ber SejtiN

toare in Öfterreid^ l^auptfäd^lic^ fünf g^abrifen : bie ^ogmanofer beg

e^tf^nberger, bie 9Xeunfird^ner be§ S>u 'Pagquier, ^^atton & do,
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III, ^uc^. 3>ic SaJicncr 3i^ß»i oon bat 9?el»ofutton 1848 bi§ 3ur ©cgcntrart

erseugtcn feinere, bie anberen brei: 3)ormi^er, ^|3ri6ram unb

'^orgeg ÖCtDöF)nUc^e SJÖare. 5)ann famen noc^ stoei ober brei

fleinere. llnb biefer ^anbboU ^abrifanten in ben bebeutenbften

"Slrtifeln ber ^anufaüurtoare ftanben bie unsäf^ügen ^änbler

bicfcr ^ranc^e in Öfterreic^=Ilngarn, bie großen toie bie fleinen,

bie (Engroffiften toie bie 3)etaiIIi[ten gegenüber! ^ag aug biefem

9Hi§t>erp{tnig refnltieren mu^te, i[t fiav. 5)ie aug(änbifd;e ^are
toar prof)ibiert, bie ganse S^aufmannfd^aft in biefen ''^rtifeln jenen

3^abrifanten na^esu auggeliefert. 'STatürtid^. nü^ten biefe i^re

^ac^t au^erorbentUd^ au^. i^ogmanoS unb '5Xeunfird^en ftanben

mit il^rer feinen ^are jeber für fic^ altein unb fonnten bcn ^td^
ol^ne (Einfc^ränfung unb ol^ne 9^üc!ficl^t auf bie ^onfurrens be!re=

tieren. 5)ie anberen ^abrifen festen jebegmaf t>or beginn ber

6aifon untereinanber bie 'greife feft unb 3tt>ar, ba jebe ^abrif

eine anbere, beffcrc ober geringere Qualität erseugte, für jebe

befonberg. S)iefe alfo feftgefe^ten greife toaren genau fo Mfutiert,

ba% fie ben (^nQvo^='ß'voi\(i)cri{)änbhvn feinen nennengtoerten (Be=

toinn me^r übrig üe§en. 5)ie 3ii>tfc^en]^änbler aber in i^rer un=

geheuren ^nsa^t mußten flc^ bie böfefte S^onfurrenj machen, ba

bie ^are ber toenigen ^abrifcn eine fogenannte „beflariertc"

iocrben mu^te, b. ^. t)on jebem ^aufenben, jebem fteinen ^änbter

genau gefannt tourbe. ^iefetben 93erprtniffe toalteten aud^ beim

*iHbfa^ jener '^are Oor, bie 'oon einer anbcvcn (Serie großer 5abri=

fanten für ^^rauenfleibung er3eugt tourbe, nämtid^ in "^eid^enberg,

S8ö^mifdf)='^ic^a, ufto. toetd^e Orteang, 2üfter, (Safd;emtre unb
bergteid)en erseugtcn. '2lud^ biefer "^rtifel toar in ber ^anb t>on

nid^t mcl^r alS fünf ^^abrifanten : 5>ie beiben ßiebiegg, ^. ©d^mitt,

^lafc^fe & do., ^vaxii Ritter, "^i^ nid^t unintereffant möd^te id)

l^ier l^erborl^eben, ba^ bie stoei ätteften unb bebeutenbften unb

3uglei4 bie (Brünber ber ganjen ^ier genannten ^i^buftrie, bie

hcibcn !^iebieg§, bon ^aufc aug toeber ^^abrifanten, nod^ auc^

*2Beber, fonbern ^TxTanufafturtr>arenpnbIer toaren, toctc^e alS

^ebenbetrieb il^reg '^arenl^anbelg ©arne kauften, fie an bie ba=

matg sal^Irelc^ borl^anbenen fleinen (Er5euger aufteilten unb burc^

finb bie englifd^en '^rtifel OrleanS, Lüfter, '^axamatta^, Sibetting

ufü). nad^al^men liefen, '^lug biefen fleinen 'Anfängen entftanben

bie ®ro§inbuftrieIIen biefer ^rand^e, 6ämtUc^ miteinanber t)er=»
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DD 2. ^apiUl 5>cr ^anbef ber 'SDÖiencr 3ubcn in bcn Sorten 1849—1866 aa

txyanbt ober bcrfd^toägert, toaren fie alte öon "beginn an in engfter

"i^erbinbung, l^atten alle für il^re Barett ben gleichen ^reiS, hm
fie im ^artelltoege feftfleUten unb 3tt>ar, o^ne ba^ fie au^ btefer

^artelUerung ein ©e^eimniS machten.

Hnb fie taten noc^ ein übrtgeg, um bm ßngroffiften bie ^Hög^

lid^feit eineg rid^ttgen 'iBerbienfteS absufd^neiben; fie toaren 5U=

gleid^ prinsipiell bie Konkurrenten berfelben, inbem fie fic^ nid^t

toie bk 5?ottonfabrifen, auf fie befd^ränften, fonbern 3u gleid^er

3eit an beren 5^unben, bie ^feineren ^änbler in ber ^rot>in3,

ftönbig 3U bemfelben '^reigtarife frebitierten unb in bem fta=

tutarifd^en '^ahatt nur eine !(eine ^nberung toalten liefen,

^on ben (Sngroffiften toar bemnad^ jene Kategorie, toetd^e i^r

©efd^äft ein3ig ober größtenteils in biefen beflarierten ^^rtifeln

mad^te, am ungünftigften gefteltt.

^ielfac^ beffer toar bie 2age jener Kaufleute, toelc^e nic^t bm
*ilbfa^ ber Oon ben großen Fabrikanten er3eugten Ware 3U il^rem

(Sefd^äfte mad^ten, fonbern bie ^rtifef ber 3tDei anbercn §aupt=

gruppen fauften unb Ocrfauften. 5>ie eine berfelben umfaßte ba^

gan3e ©cbiet ber ^eintoanbtoare unb ba^ nod^ ungleid) größere

ber ^r3eugung alleg beffen, toaS aW billiger ^rfalj für deinen in

§alb= unb (San3baumtDone auf bem SJITarfte erfc^ien. öd^on l^ier

ftanb ber (Engroffift nic^t me^r ioie in ber erften ©ruppe einer

^anbootl großer ^abrifcn, fonbern ^unberten unb ^unberten bon

•^Bebern gegenüber, bie nid^t toie bie ©roßen ftetS in getaffener

9lu]^e oerl^arrten, fonbern fid^ 3um Söerfaufe brängten, 3toifd^en

benen man toä^len unb l^ierburd^ aud^ bie (Sl^ancen beg Sinfaufe^,

bie eigene "^aren» unb '^tapenntniS auSnü^en fonnte. '^uc^

toenn biefe (Er3eugniffe fofd^e beg 9Kaffent)erbraurf)eg toaren,

fonnten fie bennoc^ bei ber '3Ilannigfa(tigfeit unb 'J^erfd^ieben^elt

ber ^erftellung, toie fie unter biefen mittleren unb fleineren €r=

3cugern l^errfd^te, nid^t jenen beflarierten (Sl^arafter, loie bin ge»

brucften Kottone ber ^rager ^^abrifen ober bie Orleans ber

Ciebieg unb Schmitt I)aben; fie getoä^rten bie 'SHögUc^feit, beim

"SJerfauf an bie Heineren ^änbler einen befferen ^u^en 3U er=

3ielen.

5n nod^ ftärferem ^Htaßc traten biefe günftigen 'iÖtomente in

ber britten ©riippe, ber ^obetoare, 5^t>or. ^l^re (Er3eugung tag

347



III. ^u(^. 2)tc 90Otcncr Qlu^cn »on bcr 9?cbotution 1848 bi§ 3ur ©cgcntoart

bamalg l^auptfäd^Iid^ in bcn ^dnbcn bet bieten, bielen mittleren

unb fteineren ^abrifanten ber Wiener ^orftabt. ^eber berfelben

fabrisierte, toenn aud^ nid^t immer anbere ^rtifel, [o bod) inner«

l^atb eineg jeben bie öerfd^iebenften (äenrcg unb bie berfd^iebenften

3>effin§. (Ein unb biefelbe ^are tourbc in bzn i)erfd;iebenften

*3Tuancen ber Dualität unb beö (Befd^macfeS er3eugt. ©eure unb

S)efj'in toed^fetten rafc^, öon einem airgemeinen, aud) bm fleinen

^änblern befannten greife fonnte ^ier feine 9^ebe fein. S)arum

li>ar ber ^anbel fpesiell in biefen Stöaren auf bem 'Wiener 'ipia^e

ber berpItniSmä^ig nod) günftigfte, näl^rte nod^ am e^eften feinen

SÖXann, fc^uf noc^ am e^eften Vermögen.

5>iefe toergteid^enbe ©egenüberftellung ber berfd^iebenen

ißranc^en änbert jcbod^ nid^tS an ber Satfac^e, ba% im allgemeinen

ber 'Wiener Sejtill^anbel jener 'ßcit fein finansiell befriebigenber

txxxv unb nid^t fein fonnte. 5m allgemeinen galten 3e^n '^erjent

für einen "Wiener (Broffiften jener 'ßcit alS ein angemeffener (5e«

tt>inn. Qm 5)ur($fc^nitt be§ ©efamtumfa^eg tourbe er nid^t er=

reid^t. ^ei bm ^Taffenartifeln, auf toetc^e eg l^ier ^auptfäd^Ud^

anfommt, blieb er unter bemfelbcn. '^Bei fämtlid^en ^ottonen löfte

man über bcn (Einfauf^preig brutto nid^t me^r alg 1—IV2 ^reuser

per Site, b. l). nic^t mel^r alS 6—70/0. 'JXid^t biet mel^r bei bem
^anpttdl, jenen orbinärften ^^aumtooHioaren, toeld^e bie befferen

^eintoanbartifet erfe^en mußten.

Unb biefeg ungünftige ^er^ältni^ tourbe feineSfallg burd^ ba^

beffere aufgel^oben, toefc^eS bei bem ungleich fleineren *3lbfa^

in "^Hobes unb befferen ^aren überl^aupt ftattfanb. S)er Pinsel«

Kaufmann \)at e§ ftetS in ber §anb, burd^ eine rationelle forrefte

^ud^fü^rung ben *5Bruttogetoinn be§ ^di)xc^ auf geller unb

."ipfennig 3U erfahren. Sr betaftet fein S55arenfonto mit bem ge«

famten (Einfaufe unb erfennt eg für ben ©efamtberfauf. ^ie

3)ifferen3 3tDifc^en Sott unb %ühcn lä^t nid^t bie geringfte Sau«

fd^ung über bcn ®etoinn 3u. ^ür bie (Sefamttoirtfd^aft beg ^auf«

mannftanbeg ober auc^ nur einer .Kategorie begfelben ift ein folc^er

STtac^toeiS natürlich nid^t möglic^. ^ier fonnte idf) mir eine ^n^

fic^t ein3ig nac^ feiner3eitiger eigener ^nfd^auung unb (Erfal^rung

bilbcn. S>od^ felbft, toenn id^ bei meiner 9^üdf(^au 3U grau ge=

fe^en unb ge3eid^net I^ättc, unb ficf) für ade '5Daren im 5)urd^=
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D 2. ^apitd. 3)er ^anbet ber 5n3icncr Suben in bcn gia^ren 1849—1866 na

fd^rtitt gerechnet, ein 3C^npri)5cntigcr ©etoinn f)ßrauggcftcllt ptte,

fo todre er unmöglich genügenb getoefen. 3)afür tt»aren einerfeit^

bic Xlmfd^e in bem 'Wiener (Befd^äfte, toetc^eg feinen großen

3ug l^atte unb fic^ immer nur auf bzn ^robinsbebarf befc^ränfte,

nid^t gro^ genug; anbererfeitö bie ^egie 3U i)od} unb baS' [tänbige

"^erfuftfonto loiel 3u ftart

5c^ toerbe feinem '^iberfpruc^ begegnen, toenn id^ biefe Soften

mit 3uminbeft 5 o/o be^ Hmfa^eg beranfc^tage. SSo^l toirb ber

£cfer eintoenben: eS blieben ja bann nod; immer So/o alö ba^

*5Tettoertrdgnig, um ben i^aufmann „3u erl^alten unb toeiter 3U

förbern". 'Sticht t)iel, aud) toenn fie geblieben todren; baS taten

[ie aber nid^t, benn biefer "^Xu^en tDurbc nod^ burd^ ein §aupt=

moment, unb 3tDar fel^r empfinblic^ rebu3iert. 5)ie ^apitalämenge,

toeld^c bem Sejtill^anbel ^ien0 3ur 'iöerfügung ftanb, ^atte fic^,

toie bor^er auöeinanbergefe^t, feineStoegg im ^erpltnig 3u ber

unbestreitbaren "^uSbe^nung begfetben bergrö^ert, fonnte aI[o nod^

toeniger alS im ^ormdr3 genügen. Hngenügenbeg ©elb bebingte

aber naturgemd^ nottt»enbig teureö 0elb, einen atfgemein ^o^cn

3inSfu§. ^ür jene Kategorie bon (Befc^dft^leuten, toeld^e ic^ ba

]^auptfdd[)Iid^ im ^uge ^ahe, ^atte biefeg eine empfinblic^e §öl^e.

'^n bie '^Xationalbanf fonnten fie nid^t l^erantreten, beren Sobiger

3tngfu& ejiftierte für fie nid^t; ba^ ©elb ber neu gefd^affenen

^rebitanftalt foftete fd^on Diel me^r, burd^ eine '5Banft»erbinbung

in ber ^egel 7—8o/o; aber bei bem im allgemeinen ^o^en 3tng=

fu§ fanb fie, infotoeit fie überhaupt auf bic eigentlid^e 5?aufmanng*

tDelt "üöert legte, ©efc^dftgleute genug, toeld^e bie 'iDerbinbung mit

il^r fud^ten unb beren SÖtaterial i^r t>ornel^mer unb beffer bünfte,

als bie 5)x>mi3ile ber ungarif($en, bö^mifc^en unb polnifd^en ^unb=

fd^aft, bie unfere Sejtiipnbler i^r ^dtten liefern fönnen.

S)ie iunge nieberöfterreid^ifc^e (ggfomptegefeltfd^aft, ba^ bamaiß

nod^ ein3ige faufmdnnifd^e 5?rebitinftitut, red^nete für fedf)gmonat-

lid^e 5)omi3iIe nid^t weniger atS 7 o/o. 5>iefer Ba^ tt>ar entfc^eibenb

für jenen, toeld^en ber Kaufmann bei bem ^rit>ategfom))teur 3a^Ien

mu^te, fobalb er an il^n herantrat; er betrug normal 9—10 o/o

unb bei ben nur befc^rdnften ^ebiten, toelc^e bie (£gfom))tegefeU=

fd^aft getodl^ren fonnte unb mu^te, toaren nur fe^r toenige ^auf*
leute imftanbe, biefe Quelle 3U entbel^ren. ^el^rte fid^ ein ^eiflerer
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III. ^ud^. 3>ie "SCDkncr Subcn öon btv ^^cöolution 1848 bt§ 3ur ©cgcntoart

gegen eine [old^e ÖueUe, [ud^te nnb fanb er eine '2)erbinbung mit

einem ber bamal^ nod^ eine ^lolle fpietenben ^xiMtbanfiet^, [o

erreid^tc er ein fojufagen anftänbigereS, aber feiten biltigereg

Öelb. IXnhcbzdU ^ebite toaren aud^i je^t faft nie unb nur unter

befonberen "Umftänben 5u erlangen; ber Kaufmann gab feine "iporte»

feuinetoed^fel bem ^anfier unb traffierte bann bagegen 3 *3Honate

auf benfelben gegen eine jebeSmaUge ^iUfseptationgproöifion t)on

,V2^/o, sumeift aber Vs^/o- ^r H^W tonnte ba^ 'ipapier nid^i in

ber "irtationalbanf einreid^en, er mu^te mit bemfelben toieber in

bie §anb eineg 'ipriöate^fompteurg, toenn auc^ anberer Kategorie,

fallen, burd^ tocld^en eä erft bcn "^Beg in bie Sanf fanb; aud^

toenn eS aUererfteS 'Rapier toar, nal^m le^terer bagfelbe nid^t

önberg alg 3U einem '^piug i)on 1— IV2O/0 über ben ^anf5ingfu^.

5)iefe berfd^iebenen "iprotoifionen erpF)ten alfo bm 3inöfci^ bi^

3u 80/0 unb toenn ber ^e^ogene nid^t allererfter klaffe toar, nod^

5u einem um 1— 11/2^/0 l^ö^eren. 5>a3u trug ber Sraffant noc^

ein ^Jmpegno, toeld^eS ftd^ toieberl^olt, toie in bem ^alle t>on

gofef 2. ^ogfotoi^, (Emefto SD^alsel, m. e,. Siöeiferg^eim unb

felbft bei einem fo l^od^ angefel^enen ^au§ toie Q. (B. 8d^uIIer

& (^0. alö fel^r Derl^ängniSbon ertoiefen l^at.

5)a^ biefeg teure (äelb, 3U S^it^n toenn eö fnapper, aud^ nod^

teurer tourbe, namentlich bei bem 'ipriüategfompteur ungebü^rlid^

ftärfer ansog, tt>ar ja nur natürlid^i unb entfprid^t bem ©efd^äftg»

laufe aller S^it^n.

Qebod^ c^arafterifiert bie bamalige 6efc^äftglage eben bie S^at»

fad^e, ba% biefe fpesiellen ©clbflemmen biel pufiger eintraten,

ülß ein gefunber i^ommerj e^ Verträgt. 5)a3u fommt nod^ eineg,

unb 3lr>ar fe^r '^ic^tigeS: 3>er 'Wiener Kaufmann jener ßpod^e

nal^m ben %ebit, toeld^er bersinft toerben mu^te, in einem biet

größeren W.a%e in *iUnfprud^ alö ber l^eutige. 5)ie "^Teuetablierungen

erfolgten in ber SRegel mit berl^ältnigmä^ig fleinem Kapital unb

mit bem "^unfd^e unb bem "^Beftrebcn, rafc^ 3u toad^fen. S)ie

^orcierung beg (EinfaufeS auf S^ii fül^rte nottoenbig 3U einer alfsu

reid^Ud;en ^rebitgetoäl^rung beim Söerfauf, unb fo gelangte ber

Ä^aufmann fcl^r halb 3U einem Stanby toeld^en bie Oorl^anbenen

^etriebgmittet ntd^t red^tfertigten; fie mußten barum burd^ bie

ftänbige ^nanfprud^nal^me beg ©elbfrebitS erfe^t, b. ^. ba^ gan3e
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DO 2. Äo)?itcI, 2)€r ^anbcl bcv Wiener 3ubcn in bcn ^ol^rcn 1849—1866 03

i'iportefeuUtc mufete begeben vocvbcn. 5)er ganse ^^bfa^ big auf

jenen öerJ^ältni^mä^ig fleinen Seil, tocld^er im ^ud^e offen fte^en

blieb, paffierte biefe ©tra^e. ^on bcn 10 0/0, toeld^e id^ a(g burcl^=

fd^nittüc^en "STtu^en ti^eoretifd^ angenommen, öerfc^toanb alfo bie

§älfte, toeld^e ben Kaufmann „erl^alten unb förbern" ^ätte follen,

größtenteils burd^ bie 'üTottoenbigfeit, baS ^ab im klonen 3U

erl^alten.

'3TatürIid^ Beigten fic^ im betriebe bcg Sejtil^anbelS nid^t immer

unb überall biefe unerfreulid^en (Srfc^einungen. ßS entftanben

neue beffere S'oydgc, fo fd^uf bit llmbilbung beS einfad^en

©trumpfeg 3U einer bebeutenben 9iDirfti)areninbuftrie ein neueg

großeg (Bebiet, eS entftel^en eine ^n^ai)! bon in ber S^ejtilbrand^e

neuen Betriebsarten, fo bie „*3KanipuIation**, auf toeld^e ic^ nod^

fpäter toerbe augfüJ^rlid^ 3urücffommen muffen ufü). Unb bie

neuen B^zxqc geti)äf)ren in ber ^^egel günftigere (Ergebniffe. 6elbft

in bem bon mir ge3eid^neten engen Greife beS im allgemeinen

unbefriebigenben §anbetS mit ben getDÖJ^nlid^en "SHanufaftur»

tDaren ertoarben fid^ £eute mitunter nid^t unanfel^nlid^e '33ermögen.

^Tun, nad^ bem 6prid^tDorte beftätigt jebe ^uSnai^me bie 9^egel,

cß ti)ärc aud; fc^Iimm, toenn nid^t aud^ "THuSnal^men 3U berseid^nen

getoefen toären. "illber alS d^arafteriftifcf) muß ic^ l^erborl^eben,

ba^ biefe (Erfolge 3umeift \)on jenen erreid^t tourben, tocld^c burd^

bie *iHrt i^reS ©efc^äfteS nic^t in bie £age gefommen toaren, ben

*23etrieb beSfelben an Banf= unb ^riüateSfompte irgenbtoie 3U

hinbcn. 6ie Ratten einen fel^r großen ^eiS fleiner unb fleinfter

^unben, toeld^e forttoäl^renbe, aber immer fleine (Einfdufe machten,

^rebit ü)eber beanfprud^ten, noc^ erhielten, fonbern bar h^al)itm

unb Don toeld^en jeber ein3elne im 2aufe beS 5^I;reg eine ftatt=

lid^e 6umme ^aren bem Kaufmann abgenommen 'tiattc. "SIIS St)pe

fül^re id^ f)ier bie fd^on einmal genannten Q]aaf ^ricbldnber unb
^ermann, fpäter 6. ^ärnborfer an.

5)aS S^tereffe, toeld^eS mir bie ^^nengefd^id^te beg bamaligen

©efd^äftglebeng l^eute nod^ einflößt, l^at mid^ bielleid^t tieranlaßt,

3u toeit in fie ein3uge^en. i^einegfallg toitl ic^ fie nod^ toeiter aug=

führen; id^ glaube, ba^ Bisherige genügt, um bem 2efer bie

^ilan3en berftänblid^ 3U mad^en, mit benen bie ^aufteute bamalg
il^re 6efd^äfte abfd^toffen unb bie 3uftänbe, bie auf ba^ g^alliment
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III. SBuc^. 3>k 'SKJiencr Suben bon btt 'iReöoIution 1848 big s^t ©cgcntoart

^oöfotDt^ folgten, 3U crflärcn. 6c^Iic^lic^ toaren auc^ tiefe über«

tDunben toorben; toag faul getoefen, lag 3U Robert, toag fte^en

geblieben voar, erl^oUe fid^. ^an b^ttc auc^ gelernt unb bie

Quelle beö l'lbelö ernannt; t)iclfac^ tourben bie beftarierteften

'^rtifet getoed^fett, mit erträgnigreid;eren bertaufc^t. !5>ag ^a^v

1858 toar im allgemeinen ein günftigereg, fc^bß bei ben 5?auf=

leuten beffer ah, z% trat ^^eru^igung \xn^ ßrI)olung ein. S)iefe

festere tourbe jeboc^ auf öerbängnigöolte ^eife unterbrod^en.

3n ben nun folgenben ^a^ren ^oXizxi fid^ hXt ^erlufte am
^öiener 'pla^e gans au^erorbentlic^ öcrme^rt unb mcrftoürbiger*

toeife burd^ eine Satfac^e, toetd^e mit bem eigentlichen Kommers
nid^tg 3u tun l^atte. "^Irnfteln & (Egfeleg, 5U jener %t\i 'i)oS> erfte

'35anfl^aug ^ieng, ftanben mit bem §aufe g^oulb in 'i^arig in

(äefc^äftööerbinbung, beffen Sb^f> ''^cbille, Souig ^apoleong

^inansminifter toar, aber t)on biefem über fein ^^ünbniö mit

Stauen unb feinen "^Jorfa^, öfterreic^ ben i^rieg ju erfldren,

in toollftänbiger llnfenntni^ belaffen toorben toar. ^oulb ü)iegte

Baron (E^feleg in ©ic^erbett, beffen g^irma ging 'm "bxz ^auffe,

unb alÖ im Januar 1859 2ouig ^Tapoleon burd^ feine berühmte

^euia]^r§anf))rad^e (xxi htxi öfterreic^ifcben ©efanbten ^übner hzxi

©ntfd^Iu^ entbüllte, in ^erbinbung mit ©arbinien über Öfterreid^

l^ersufallen, fielen bie 'Rapiere big auf "otxi Boben. ^rnftein

& (E^feleS tDurben infoIt)ent. S)er eigentUd^e "vtdMhti unb bie

Snbuftrie tourben bon biefem Falliment nur fc^tr>ad^ berührt, aber

im erften (Sd^redfen fd^uf man, um biefeö §aug nic^t \xi ^onfurg

gelten 3U laffen, faft über '^Tac^t "üa^ fogenannte ^ergleid^g=

üerfabren, hoS> erft nad^ einer "^ei^e t)on Q^a^ren burcb '^<x^ b^wtige

^onfurggefe^ erfe^t tourbe. S)ag Bergleid^gt>erfa^ren fd^uf, voxh

3ti)ar obne jebe Befcbränfung, für alle protofotlierten 3^irmen

im ^atle i^rer 5"^foIt>en3 ben 3tt>anggauggleicb, tocld^er burd^

feine £eid^tigfeit unb einen für bie ©laubiger febr ungünfttgen

'^Hobug ade fcbtoacben 2eute in Söerfud^ung fübrtc, fie 3ur "^roto'

follierung oeranla^te. S)ie ©roffiften fud^ten jeben Sag in 'btxi

3eitungen Dor altem nad^ ben 'iprotofotlierungen, bie plö^Iid^ eine

ausgebreitete 9lubrif bilbeten, yxwh faben atl3u b^ufig in einer

fold^cn STCeuprotofoIUerung eineS i^unben mit ©id^erl^eit einen

''Berluft boraug. 5>ag ^alliffement na^m einen epibemifd^en



nn 2. Kapital 3)er §anbe( ber ^ien«r Subcn in ben So^rcn 1849—1866 oa

Sl^arafter an, ba^ neue (5efe^ [c^uf eine "^rt gefc^äftlid^er

^d)rec!enSl^errfd^aft.

3u biefer ctgentümUc^en ^otge ber '^Politif 2ouig ^apoleonS,

toeld^e bie ^unbfc^aft förmlid^ bemoralifierte, trat aber eine stoette,

toeld^e einen fe^r anfel^nlic^en Seit ber SejtiI=(£ngrof[iften bireft

traf unb bcn Gturj t>ieler berfelben l^erbeifü^rte.

*^ir toaren fett bem 'i}al)vz 1848 in Öfterreid^ an ein 5)iSagio

unferer Valuta getoöl^nt, mit tl^m Vertraut getoorben. ög ^atU

toof)l, toie fd^on früher hä. ber 6ci^überung i^öniggtoarterS er»

toä^nt, 1850 toäl^renb beä brol^enben ^iegeS mit ^reu^en eine

furse 3^t l^inburc^ eine ungetoöl^nticl^e ^ö^e erreid^t. 5)ag ging

Vorüber, ebenfo baS l^ol^e ^gio, al§ toir toäl^renb beS ^imfriegeg

bie '^ülad^ei befe^ten. öS l^telt fid^ bann burc^ ^a^re in ge=

toiffen, toenn aud^ fd^toanfenben (ärensen. "SHan toar aber all«

gemein bon ber (Sc^dblid^feit beöfelben über5eugt. 5>ie *3Itöge

lid^feit, unfere Statuta toieber l^ersuftellen, toar ber ©egenftanb

unaufl^örlid^er 5)igfuffion unb bilbete eine ^auptforge beg ^inans«

minifters '^Brud. Sr f)atte auf biefeö 3ißJ^ l^ingearbeitet unb ba^

5Hgio toar aud^ ftetig gefunfen. 3^ f^d^rc 1858 l^atte eg nur nod^

eine mäßige §öl^e unb fd^Iie§Ud^ toar eg il^m 3ur allgemeinen

^erul^igung gelungen, bie '33anf il^re "^arsal^Iungen toieber auf=

nel^men 3u laffen. ^Tun Ratten feit Sinfü^rung beS neuen 3oIt=

tarifeg bie englifc^en (Srseugniffe, namentUd^ jene aug "Srabforb,

sntand^efter uftD. bei unS t)ielfad^ fd)on (gingang gefunben unb

burd^ bcn 'iRüdfgang beg *5Igio toaren gerabe im ^la^re 1858 fe^r

biete unferer 5?aufleute beranla^t toorben, fid^ fpesiell bem "OJer-

faufc fold^er ^aren sujutoenben. (£in3etne l^atten fid^ 3U biefem

3tDedfe eigeng etabliert, ^ebor noc^, ber ^rieg ausgebrochen toar,

"^üitm toir nid^t nur toieber ein '^gio, fonbern eg fd^nellte in

untoiberfteJ^Iid^er '^eife fort unb fort in bie §öl^e; bie Tratten,

mit benen man bie engtifd^e '^are beglid^en l^atte, toaren, tocit

man ein toeitereg fallen biefer fremben Söaluten erl^offt l^atte, in

biefen auggeftellt toorben; je^t, tDO fie hc^a^lt toerben follten,

re))räfentierten fie eine um 20—25 o/o p^ere Gumme, alg 3ur 3eit

ber ^ugfiellung. 5)ie ^ifferen3 überftieg bei Söiekn, namentlich

bei jenen, toeld^e bü2 ^al^r borpr erft angefangen unb burd^ ben

Don ben Snglänbern getoä^rten unbefd^ränften ^rebit ein be»
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III. ?8u(f). 3)tc ^PÖicncr Subcn öon bcv 'JlcDoIutton 1848 big 5ur ©cgcntoart

beutcnbeg (Bcfd^äft gemad^t l^attcn, baS in ber 'iRegel nic^t gro^c

Kapital, mit tocld^em bic ©tablicrung gcfd^cl^cn toar. ©insig au3

biefem ®runbe erfolgte eine "illnsal^l öon ^alliffementg ; boc^i toar

bie burc^ bcn ^rieg eingetretene *58eunru]^igung in ber ©efc^äftg«

löelt eine gans allgemeine. 2)er "illbfa^ in bie 'proDinj ftocfte, bie

5>epreffion verbreitete fid^ toie eine [d^toüle ^tmofppre über bie

ganse ^anbel^toert, ber ^^riebe üon '23il(afranca befriebigte nic^t,

er toar more austriaco — ba^ tt>ar baS allgemeine ©efül^I —
eine ^albl^eit; toir toaren bie italienifd^e ^^effet am ^u%c nid^t

log getoorben; jeber (Einfid^tige ^atte bie ^mp[inbnng, ba^ ber

^efi^ 'iöenetieng 3U einem neuen Kriege führen muffe, ^u^
biefer (Ertoartung cntfprang in Ungarn plö^Iid^ bie Hoffnung auf

eine ^nberung unb eg entftanb bie oppofitionelk ^etoegung. S)ag

gal^r 1859 fc^lo^ für ben Sejtil^anbel toieber fd^led^t ah, ein

l^^lbfc^lu^ entfprerf)enb bem d^axatkv beg gansen 5)e5enniumg,

baS id^ ^ier fd^ilbern tooUte.

'SXid^t fo ungünftig toar ber '33erlauf innerl^alb ber beiben

anberen öefd^äftSstoeige, toeld^e fid^ neben bem Sejtill^anbel aud^

im SBormärs i^erauggebilbet Ratten, nämlid^ beg ^anbd^ mit ©e»

treibe unb bem ber weiteren fianbe^probufte.

5)aS lag Oielfad^ baran, ba^ er fid^ getoerbered^tüd^ in einem

anberen, freieren 9^al^men betoegte, baburd^ toeniger ^emmniffen

begegnete. "^Jor allem aber \ianb fein Ergebnis nid^t in fold^er

^bl^ängigfeit mm (Belbmarfte unb Oom ^reig beg (Belbeg toie im

Sejtil^anbel. betreibe, ^anbelgprobufte überhaupt finb toefentlid^

^omptantgefc^äfte. 3^eg menfd^lid^e Sun l)at feine '^ft)d^oIogie,

alfo aud) ber Kommers. 5»er ^auer, ber (Bro^grunbbefi^er unb

üudf ber '^öollprobusent arbeiten baS ganje 'i^al)v unb erl^alten

nur einmal in bemfelben bie ^rud^t il^rer "^Hrbeit. "^Hit biefem

(Ertrage muffen fie big 3ur näd^ften ßrnte :ober 6d^ur ^au^
Italien. 5)a liegt il^nen ber (Sebanfe, erft nod^ ein l^albeg ^ai^r

auf ba^ (Selb 3U ioarten, fel^r ferne, ^eja^lung ift bie "Flegel

unb fie fe^t fid^ im ^anbel toeiter fort. 5)er ^änbler, toeld^er für

(Belb gefauft, toill baSfelbe, toenn er Derfauft, lieber feigen. S>er

^u^en, tr>eld)en er ersielt l^at, toirb 3uminbeft burd^ einen 3ittfen=

berluft nic^t gefd^mälert.
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o 2. ^a))itct. 3>€r §anbcf ber Wiener Swbcn tn bcn Sauren 1849—1866 ncr

3m ungemeinen ift ba^ für bie Sranc^e nd)tig unb trifft für

bie bei toeitem größere ^älfte, tote ©etretbe ufü). tiollftänbig 3u.

3^ür bie anbere §älfte l^at bie 3^^^ aümäl^lid^ anbere ^Berl^ältniffe

gefd^affen. S)er ^"buftriette braucht 3um färben unb Spinnen,

5IÖeben unb '^appretieren ^ITonote, berfauft bann bie fertige SQ3are

auf toeitcre 'Sdt, braucht unb Verlangt barum einen nac^ Umfang
unb 3ci<^ au^gebe^nten ^rebit. '^Bom llrprobu3enten fann er i^n

nid^t erl^aUen; il^n 3U ermöglichen unb 3U getoä^ren, ift ber ^eruf

eines Seifet ber ^änbler in ben berfc^iebenen '^^rtifeln — ber

tDid^tigfte ift '^oKe — getDorben. 5)iefer ^änbler ftel^t alfo, ba er

gegen *5öed^fe( öerfauft, atterbingS mit bem (Belbmarft tn 9^eIation,

über ^ter toirb jebeS ein3elne (äefd^äft fij abgetoicfelt unb toenn

ber '^^erfauf auf B'^it, b. 1^. gegen fije Sratte erfolgt, bie 3i"fß^=

bifferen3 genau fo im 'greife ^in3ufatfuliert, toie jeber (Sulben,

bcn man für bie 'ilBare felbft gegeben l^at. 5)er ^oIIF)änbIer

täufd[)t fid^ ntc^t felbft, tote e§ fo l^äufig bei Scf;er' unb (Elle

gefd^iel^t. ^m gan3en '^robuftenl^anbel aber, gleid^Otel ob t)on

ber erften ober 3tDeiten Kategorie, ift für beffen befferc (Ertrag»

fä^igfeit nod) ein Moment fe^r toid^tig: bie ftänbige unb immer

OerJ^ältnigmd^ig gro^e 'iRegie, toeld^e bcn 2^ejtilpnbler belaftet,

fällt ^ier fort unb felbft bk flcine, loeld^e nid^t 3u oermeiben

ift, fann er, fo oft ein @tillftanb if;n ba3U Oeranla&t, unterbred^en

ober gan3 aufl^eben.

'^üc biefe unb noc^ man<i}C anbere llrfad^en f)ahcn bcn ^anbel

biefer gan3en ^Braud^e prin3ipiell Oon je 3U einem freieren, ge=

fünberen unb entfpred^enb getoinnftreic^eren gemacht, ^enben
toir ung aber bem gefd^ic^tfii^en "leerlaufe in bcn ein3elnen

biefer Steige toäl^renb biefer ^eriobe 3U.

S)er (Setreibci^anbel ^attc o^ne jebe Hnterftü^ung Oon feiten

ber Sel^orbe, Otelleid^t gegen i^re ^bfic^t, aug fid^ felbft l^erauS

bie ^etreibebörfe gefd^affen, toeld^e Oor3Üglid^ funftionierte, tro^»

bem fie nur eine prioate 'Bereinigung bilbete unb jeber öffentlid^=

red[)tlid^en Stellung entbel^rte. (5id^erli(a) toäre fie aud) fpontan

in freier SnttDidflung 3u einer fold^en gelangt, um fo e^er unb

fidlerer, al§ für bie (öetreibebänbler jene ßrfd^toerungen, tocid}C

bie aufredet gebliebenen (Bremialoerfaffungen mit fid^ gebrad^t

l^atten unb bie icb in einem früheren i^apitel gefd^ilbert l^abe, nid^t
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Ill.^urf). ©ic 'Slökncr 'i^üban öon ber 'Kebofution 1848 bi^ 5ur ©cgmtoart

beftanbcn. 5)er ^anbet mit betreibe toar frei, e0 fonnte fic^ i^m

jcber tDibmen, bie ^örfe toar für Mütter unb ^dcfer unb eine

9^ei^e anberer ©efd^äftSkute unentbel^rlici^ ; fie tx>av eine ber üller'

tDid^tigften fotnmersiellen ^"ftitutionen getoorben; bie betreffenbe

Äotnpeten3 entfd^(ü| fid^ alfo enblid^, il^r eine *55erfaffurtg ju geben.

Xlnglürflid^ertDeife entfcfiieb ntan fic^ für bie üeraltete, burd^ bie

Sötfad^en längft überl^olte antiquierte ^uffaffung, fie alg blo&eg

£o!aIinftitut für bie Wiener "Tnp))rot)iftonierung 3u fd^affen, unb

fie tourbe bal^er ber (Bemcinbe unterfteKt, fie foHte nid^t nur t>om

fjQXagiftrat, refp. bem SSXarftbireftor übertoac^t unb geleitet, fie

follte ein fommunaleg ^"ft^itwt toerben. ©ie erhielt erft je^t ben

big b<il^in fel^Ienben legitimen (S^arafter unb bm 3^itel „'Wiener

^rud^t= unb *3He]^Ibörfe". 8ie erfmifte i^n mit einer ftarfen *5Be«

l^inberung il^rer (SnttDidftung. Sediere tt>ar burc^auS abl^dngig t>on

bem '^SXa^c an £uft unb ^^reii^eit, toeld^eg man biefer rein fauf=

rnännifd^en ^oreinigung 3u getoä^ren bereit toar; biefe Sereit=

tDÜligfeit, ja aud^ nur ba^ Söerftdnbnig für beren ^ottoenbigfeit,

fel^Ite bem ^Htagiftrate unb auc^ nod^ ber i^m borgefe^ten ^e^

^örbe, ber 8tattl^afterei. S>er ^anbei innerl^alb il^rer Flaume,

3U biefer 3^t in bem öufgetaffenen S^ngfyau^c in ber 'iRenngaffe,

ionnte fid^ nid^t betoegen, er ftie§ überall auf ^iberftdnbe, bie

il^m t)on oben l^er bereitet tourben. S)ag toarb um fi> beutlid^et,

toenn man biefe 3uftänbe an ber 'iSDiener "^örfe mit jenen in "^eft

berglid^. S)ie bortige *Börfe toar bollftdnbig autonom, l^atte i^r

©d^iebSgerid^t; ber ^anbel in il^r toar unbefd^ränft unb il^m ftanb

bie tDid[)tigfte ^oraugfe^ung 3ur ©eite: augreic^enbe ßagerl^dufer

unb anbere ^e))otg. '^n '^ien fel^lten beibe faft oollftdnbig. S)ag

(Setreibe, toeld^eg 'SlÖien 3U feiner "^))rot)ifionierung brandete,

mu^te, toie im '33ormdr3, auc^ je^t nod^ immer erft aug ben

Magern in ber ^erne gel^olt toerben. 5)ie Senben3 ber .%ufleute

an ber ^örfe ^tanb mit ber patriarc^alifd^en ^uffaffung beg

^agiftratg im Oollen '^iberfprud^, benn fie ging über baS lofale

Sntereffe auf bie 6d^affung eineg internationalen ©etreibe^anbelg

l^tnaug. 5)iefe beiben fid^ befdmpfenben IRic^tungen famen fort=

todl^renb 3um *^ugbrucf. ^om 'ßengfyau^e toar bie ^örfe juerft

in basi *iBürgerfpital überfiebelt unb oon ba, tt)0 bie ^örfe in

«iner ^lud^t oon fleinen Bii^ntem abgel^alten toerben mu&te, l^atte

356



^c 2. Kapitel. 3>€r ^anbcl bit >Giknit 'i^uban in bcn Sötten 1849—1866 na

man fic in bie ctttHX^ grö&cren Zäunte ber OartcnbaugefcIIfc^aft am
(Stubenring öcrtoicfcn; aber ber ^erfel^r toar nur ^itttooc^ unb

Bam^taQ toä^renb ber stoei "^örfenftunben geftattet, toä^renb bod^

ber täglid^e '33erfel^r [d^on längft 3ur unabtoei^baren ^otoenbigfeit

geworben mar. ©iefer, ber fic^ fd^on eingelebt l^tte, öollsog fid^

barum aud^ toeiter im (£afe 6tierbödf.

3n für ba^ Öetoic^t beg täglichen W.axttc^ beseid^nenber SQDeife

mußten [amtliche ^üvo^ unb ^mtglofalitäten in bag[elbe ©tier«

bödffd^e ^üu^ öerlegt toerben, toäl^renb fie mit ber §auptbör[e in

ber ©artenbaugefetlfd^aft eine ^erbinbung tueber l^atten, noc^

i^rer aud^ beburften.

Sro^ biefer mi^Iid^en ^erpltniffe, tro^ biefeö förmlid^en

.^riegg3u[tanb stoifd^en bem '^Jorftanb ber ^örfe unb ^a=
giftrat unb 8tatt^a(teret ging bie innere €ntti>icf(ung weiter

fort; fie be^nte fid^ über bie blo^e "^^pproöifionierung '^iens^

loeit l^inaug, toarb fd^on in biefer 3^it eine interurbane unb

internationale unb ber "Sltarftpreiö ber "^Bicner ^örfe immer me^r

unb me^r mitbeftimmenb für bie fontinentale 'SpreiSbetoegung über«

i^aupt. ^ud) ba^ Ceben innerl^alb biefeS ©efd^äftgstoeigeg toar

ein gefunbeg, b. f). bie '^^efultate für bie *32Titgtieber befricbigenb.

S)ie ^onfurren3 <iwf biefem (Bebiete befte^t nur 3n)ifd^en ben

ciriSelnen 5?änbem, bie (äetreibepnbler felbft finb fid^ feine cigent=

iid^en ^onfurrcnten, feine SHcbenbul^Ier, ibre 'üBare oerfauft fid^,

tt)enn fie gebrandet unb gefuc^t toirb, öon felbft unb 3u ein unb

bemfelben "greife. 5>ag Unterbieten oon feiten eineS ftärfer '^ev=

faufSIuftigcn betoegt fid^ barum nur in ben minimalften ^rud^=

teilen; ba^'iHngebot toirb fofort aufgefogen unb ba^ '3Tt0eau toieber

l^ergefteltt. (Eg toirb ber ^unbfd^ft, nid^t toie in ber ^anufaftur=

brand^c, fd^arf nad^gegangen, eg ift unnötig unb unmöglich, fie

burd^ irgenbü>eld^e ^nfte 3um ^auf 3U betoegen, tt>enn ber

^ebarf fel^It. S8 gibt l^ier feine anbere ^unft alg jene, bie

normale '^are 3U faufen unb genau unb el^rlid^ gemä§ bem ber«

fauften *3Hufter 3u liefern; ber ^u^en beftel^t, abgefel^en öon

6))efuIation unb ^onjunftur, in bem regulären unb legitimen

^anbelggetoinn, toeld^er fid^ in ber 5)ifferen3 3ü)ifd^en ben 'greifen

an ^robuttionSorte unb benen beg ^onfumpIa^eS ergibt, unb er
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III. SBttd^. 2>ie 5n)kncr 3uben oon ber ^«Dolutton 1848 bi« 3ur ©cgcntoart

bleibt jebem. 5>a^ seigte [id^ in bcr öfonomifc^cn Situation ber

'SKel^rsal^I ber 'üTtitglieber, tt»ie in bem "^ufblü^en ber ^örfe [elbft.

S>ag 5»e3enmum fd^lo^ für bie[e ^rand^e bamit, ba^. fie über

einen Sül^Ireid^en unb angesehenen ^anfmanngfreig i)on 'iöermögen

unb fo3iaIem (BetDid^te innerl^alb beg jübifc^en ©efc^äfteg nnb

ber jübifd^en (Bemeinbe verfügte.

*2Ti(^t toeniger ^atte ber ^oll^anbel unb jener in ben anberen

Sanbegprobuften ^^ortfd^rittc gemad^t; bie £eopotbftabt toav ein

^oUplat) gett)orben. 6eit *^ien frei 3ugänglic^, Ratten jene ^oli=

l^änbler, tpctd^c fd^on bor bem [ja^re 1848 3ü)ar l^ier nic^t too^nten,

ober ba§ Qcm^c ^al^r l^inburd^ ein reguläre^ ©efc^äft betrieben,

l^ier [tabilen '^ol^nfi^ genommen. 6ie l^atten fid^ 3U anerkannten

firmen, 3U bebentenben, immer toad^fenben "^robuftenfiäufeni

Ijerauggebilbet. 9ag 30g bie größeren ^abrifanten "^Brunns,

SReid^enbergö, "^ieli^g, 3iägernborfg ufto. nad^ '^ien unb fie teilten

il^ren ^infauf 3tt>ifd^en ben l^eimifd^en unb ben *2öiener ^on=
l^änblern. 5)er oerftärftc ^2lbfa^ fül^rte aug ber '^roi)in3 bie

fleineren ^otl^änbkr, toelc^e geü)of;nt getoefen, il^re ßtocU^iijnrcn

unb fonftigen geringen SÖ)oIIen nad^ '^eft 3u fül^ren, gleid^fatlg

nad5 '^ien; ba^ toat toieber ein ^etoeggrunb für bk ^dt^lxdc^cn

'ilöonpnbler auf ben O^abrif^plä^en aud^ nid^t erft auf ben '^efter

'^Karft 3U toarten, fonbern in ber 3tt>ifc5ßn3eit biefer ÖueHe i^re

*2tufmerffamfeit 3U fd^enfen. ^n allen ^ollgattungen, bon ber

orbinärften ^auerntoorte biö 3ur l^od^feinen ^infd^ur enttoidfelte

fid^ ein (ebl^afteg (Befc^äft mit neuen .^ommiffionöpufern, neuen

6pebiteuren unb ^a^irci<i)cn, mitunter gan3 angefe^enen '^olU

fenfaten alg natürlid^e ^eglciterfc^einungen. '^n ben anberen

2anbe§probuftcn, toie fie fc^on im ^ormär3 nad^ meiner 6d^i(be=

rung ein 6egenftanb beS "^Jerfel^rg in ber £eopotbftabt getoefen,

toar bie (Enttoidlung nid^t weniger, bielleid^t baburd^ nod^ fc^netter

fortfd^reitenb, ba% für biete biefer '2lrtiM ^ien§ ^"^wf^riß f^^^f^

Ä^äuferin getoorben toar, benn biefe le^tere ^atte gcrabe in biefem

S)e3ennium einen bemerfen^toerten 'illuffd^toung genommen.

^d) gtaube in bie 3^id^nung beg (Sefc^äfte^ ber 'Wiener 3iuben

Stoifc^en 1849-1860 nid^t betaitlicrter eingel^en 3U follen. S>ag

biSl^er (Befagte ^at ja tool^f genügt, um bem 2efer bie ©nttoidflung

beg t)ormär3tid^en ^anbcW ber Wiener ^wben in ben erften

358



aa 2. ^apitd. 3)er i)anbd bcr =3CDicncr 'i^ubun in beti So^reu 1849—1866 aa

5)e5ennien bcg STCad^märj unb bic 5tt)i[c^cn betben obtoattenben

llnterfd^iebe flar 3U machen.

5>er §anbel ift jeboc^ nic^t bai gansc Ceben, er fc^afft nur

bie ^Kittel für bag 5>afcin in feinem gansen Umfange, au&f für

jenes au^er^alb beS (£rü)erbS, unb toie fid^ biefeg innere 2eben

für bie ^luben "^Öienä in ber gleichen '^eriobe geftaltet ^at, toill ic^,

tüieber anfnüpfenb an bcn ^n^att beg erften ^apitelg, im folgenben

t>or bem 2efer auS meiner Erinnerung 5U entfalten berfud^en.
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3. i^apitcl

Snnere^ Seben

5n bcm erftcn 5?apitel biefes ^ud^eä l^abe id^ jene Söcrdnbc»

rungcn 311 seic^nen öcrfud^t, toeld^c bic 'Tetralution beg ^^l^^eg

1848 ben 'i}ubcn in i^rem ^erl^ältnig 3U ©taat, 9legicrung unb

©efamtl^eit gcbrad^t l)at unb tocld^e aud^ burd^ bie ^ontcrrei>oIution,

^tUtärl^err[d^aft unb ba§ ^onforbat nid^t me!)r ganj auggelö[^t

iDerben fonnten. 'i^n bcm stoeiten l^abe id^ bie (Snttoidflung il^reg

(5c[(^äfte§ aug bcm engen 9^al^mcn bcr bormär5Ud^en ^cxl}älU

niffc in bem tociteren bcg 'JTad^märs c^arafterifiert. 3^1* '^eröofl»

ftänbigung beS ^ilbeg ift, ü)ie auc^ für ben ^ormär5 gefd^eBien,

für biefeg 3)e3cnmum fur3 feft3ufteltcn unb 3U unterfud^en, ob

unb iniDietocit fid^ innerl^alb ber 3^ubcnfd^aft, aud) abfcitS t)om

(Befd^äft, Hmftänbe unb 3ufttinbe geänbcrt l)abcn.

^d) möchte F)icr eine fur3e, allgemeine "^emerfung i)orau§=

fc^idfen: 5>ie '^ubcn finb öon i^rem erften *^uftreten in Europa

an — id^ erinnere l^ier an ba^ über bie (Befd^id^te ber Quben

fd^on in ber ©d^ilberung be^ (Bl^etto ©efagte — eine toefentlic^

ftäbtifd^e (Srfd^einung, eine bürgerlid^e Maffe, mit einem burd^aug

bürgertid^en (Ertoerb — bem ^anbel. 5)iefen il^ren fo3iaIen

Sl^arafter eineg, toenn aud^ jübifd^en ^ürgertumö, Traben il^nen

felbft bie dauern be§ ©l^etto, tt»o fie tatfäc^Iid^ fid^ erl^oben,

unb nod^ toeniger bort nel^men fönnen, too fie, toie in bem Wien
beS '33ormär3, nur in ''^erorbnungen beftanben. Unb al^ le^tere

fd^on burd^ bie ^^rei3Ügigfett unb bie fonftige (Bleid^l^eit toor bem

(Sefe^e t>erfd;ti)unben toaren, mu^te biefe ©leid^artigfeit ftärfer

]^ert>ortreten, gerabe3u in bie "^llugen falten, grünblid^er toirfen.

5>aS ift aud) tatfä(^lid^ eingetreten. Ratten fd^on bic ^it^^^ im

'33ormär3 für ben Wert if^rcg ^anbelS burd;grcifenbc *^nerfennung
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gefunben, ^attc fid^ ^ierburd^ eine getDiffe frcunblic^c ^^uggldd^ung

aud) int pribaten ^cxtei}t cnttoidelt, fo mad^ten je^t bcibe

'jQXontente, '^^ncrfennung unb '^nnäl^erung, toeitere ^ortfd^ritte,

bcr ^^Hbftanb Voaxb biel fleiner, man trat fi(^ nd^er. 5)cr d^riftlic^e

Bürger toar bnrd^ ba^ ^d^r 1848, burd^ bie gemcinfam gel^cgten

Hoffnungen unb erlittenen (Enttäufd^ungen unbefangener, an=

erfennenber, ber jübifd^e benn bod^ feIbftbetDU§ter getoorben. 5)ag

gubenamt, biefer poliseilid^e gelbe ^ledf toar üerfd^tounben, ber

3tube fül^Ite fid^ frei unb gteid^, er brandete fid^ unb feine ^amilie

nid^t mel^r in bie Srfe 3u brücfen, ober gar „ju toerftedfen".

^m öffentlid^en '23erfel^r fonnte man biefe, toenn aud^ leife

5lBenbung allfeitig bemerfen, mu^te fie, toenn man 6inn unb
^iid fjüttc 3u fold^en Seobad^tungen ju gelangen, fonftatieren.

S)aS 2zhcn beg (Einscinen inncrl^alb beg jübifd^en ^reifeS crful^r

alterbingg burd^ bie l^ereingebrod^ene neue 3dt Oorläufig in

(El^arafter unb ^arbe feine ober nur fcl^r geringe ''lieränberungen.

S>ie "illrbeit fültt il^n toeiter aug, fein ^aug bleibt toeiter patriarc^a«

lifd^, bie i^inber loerben in beftimmten Gd^ranfen gel^alten, über»

"^aupt jebc lUberfc^reitung im ^auö^alt unb fonftiger ^ül^rung

nod^ immer gerne öermieben. 5)ag trifft aud^ für ben gefefifd^aft*

lid^en ^erfel^r 3u; bie engen 6ren3en, in benen er fic^ unter bcn

^amilicn beg ©l^etto betoegt l^atte, lourben tro^ ber größeren

,5rei]^eit, beren man fid^ betonet erfreute, nur fel^r langfam toeiter

geftedft.

5n bcn mittleren 8d^id^ten trug f)kx^u loefentUc^ ber ltm=

ftanb bei, ba^ im "^^erlaufe ber 5unäd^ft folgenben ^al^re jene

überaus sal^Ireid^en (Befd^äftgleute, toeld^e nac^ meiner 6d^i(berung

faft baS ganse 5<^^r fi<^ ^^ '2Bien aufgehalten, aber i^re '^ol^n»

fi^e notgebrungen in ber 'ipro\)in5 bel^alten Ratten, mit ibren

Familien nac^ ^ien überfiebelten unb bie le^teren Oorläufig bie

fo3iaI fonferbatibe Haltung beg ©^etto aud^ in ibrer neuen ^eimat

betixil^rten. f}m ^erl^ältnig 3U ber (Sefamt3al^( ber l^ier fd^on

"^nfäffigen toar biefer 3utoad^g fo bebeutenb, ba% er ba^ SBilb

beeinflußte. 5)ie oberen 6c^id^ten l^ingegen nal^men i^r äitcß

gefellfd^aftlid^eg £eben unOeränbert toicber auf. 5)ie jübifc^en

8aIonä erftanben nid^t nur toieber, il^re fleine Sal)\ "t^attc fid^

burd^ bie immerbin beffere politifd^c Stellung, toeld^e bie ^uben
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je^t cinnül^men, ein tpenig üerme^rt unb i^r (E^arafter tt>ar ber»

fclbe; fic tparen eine ©tätte feinfter i^ultur nnb ©efelUgfeit unb

in il^rem [osialen unb geiftigen SRange geblieben.

S)ie "iUriftofratie ö)ar nac^ ber '^Befiegung ber '^^ebolution noc^

ejftu[it)er, ber „Salon beg OIt)mpg'* noc^ unsugänglic^er getoorben.

S)er ^ol^e "^bel entfc^äbigte fid^ für bie 3iirüdbrängung in [einen

politifc^en ^e(^Un burd^ nod^ [trengere ^bjd^Iie^nng. 3" ^^^

bornel^myten €>alon^ bicfeg ^reifeg berfe^rten (£r3l^er3oge, 3)ipIo=

ntaten, ©eneräle, ^inifter — aber ©rillparser unb £enan, ^alb=
ntüller unb 5>an^au[er, 9lo!itang!t) unb 6foba ffahen [ie nie

betreten. "^Toc^ 1861 [d^retbt ber amerifanifd;e (äefanbte ^ot(et):

„er fenne feine berühmten *5tamen aug ^unft unb "©iffenfci^aft

in biefer Dorne^men ©efellfc^aft" ; i^re Sräger tooKten eben nid^t

alg (Einbringlinge gelten.

llnterl^ülb beg ^of^n "^^Ibelg begann 3tt»ar burc^ bcn fteigenben

5!Bo]^Iftanb [id^ ein bürgerlid^eg '^atrißiat ^erau^jubilben, aber

im gansen trug bagfelbe bcnn bod^ bcn C^arafter be§ *iyit='3[öiener=

tum0, toeld^eg mit ber geistigen (Snttoidflnng, toie fie [id^ jenfeit^

ber [d^marsgelben ^fä^Ie enttnicfelte, nur [e^r geringe ^ü^lung

l^atte. ^ic ^tmofpl^äre für geiftigen Söerfe^r in biefen 6a(on§,

eine toirflic^e ^on!urren3 für bie fübifc^en burd^ d^riftlid^e bürgere

lid^e fehlte, ^aup tfäd^Iid^ glaube ic^ aug einem ©ruitbe: S>a0

Qial^r 1848 ^atte ja ge3eigt, ba^ eg and) in ber befferen ^ürgerftaffe

nid^t ön 'SHännern t>on geiftiger 5)i[tinftion mangelte, ^ber il^re

^^rauen, biefe reichen Bürgerinnen, ftanben geiftig unter il^ren

Männern unb l^atten 3ur 6d^affung t)on folc^en ©tätten geiftig

pl^erer (Befelligfeit nid^t bie (Eignung unb nod^ toeniger bie

*2Teigung. ©o mu^te benn bm jübifc^en ©alon^ iF^re ©tetlung

toerbleiben.

5>ie 63enerie unb im aHgemeinen auc^ bie Senben5 toar in

allen öon gleid^em ß^arafter. ^olitif !onnte man 3tDar in bcn

S^al^ren 3tDif(^en 1850 unb 1860 nid^t treiben, bie 3)igfuffion

mu^te fid^ alfo benjenigen ©toffen 3utDenben, bie fid^ auö bem
Sntereffe an ben (Ereigniffen in "^iffeufd^aft, Literatur unb i^unft

ergaben. 3)ie (öefellfd^aft in biefen ©along toar bemnad^ eine

äftl^etifierenbe, bod^ teilte fie fid^ nad^ 'iRid^tungen. Q^n bem einen

Seile, bem geiftig biftinguierteren, tourbe bie ^ufmerffamfeit faft
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au^fd^Ue^Iid^ ber Literatur, namentUd^ ben neuen ©tfd^einungen

ber 'ipopulartDiffenfci^aft, ber bilbenben Ä'unft 3ugeü)enbet. '^i^,

unb mit ^^ed^t, an ber 6pi^e biefer Uterarifc^cn 6a(ong ftel^enb,

galt jener ber ^ofefine b. ^er tl^ eim[tein, (Gattin beg £eopotb

t). *5Dert]^eimftein. 6ie toar bie stoeite Sod^ter t>on '^^5^üp:p (5 o m =

per3 in ^rünn, beS ©rünberi unb (£^ef^ beg Qaufeg, toeld^eg

bort in ber ungeteilten, d^riftüc^en toie jübifd^en Oefellfd^aft einen

ortererften 9lang einnahm, bie ©c^tpefter öon 'Mai, 5uliu§ unb

be§ (Selel^rten öon europäifc^em '^^uf, ^ofrat Sl^eobor ©i>m =

p e r 3. (Eine jüngere 0d^tt>e[ter tüarb bie ©attin (Ebuarb Sobegfog.

3>ie ältere, 3iöfßfitte, toar [ic^erlid^ ebenfotüo^I burd^ if)re eigene

i'iperfon, toie burd^ bie 'ißlänner unb ^^rauen, bie fie um fic^ t)er=

fammelte, eine ber beften (Erfd^einungen ber "^Diener ®c[eUfd^aft

jener S^tt.

3n ber 3ü)eiten ©ruppe ^err[c^te ein na^e3u augfc^üefetic^eö

ober 3uminbeft toeitaug übertoiegenbeg ^ntereffe für bie "iBüi^nen^

toelt, für alleg, toag mit il^r 3ufammeni)ing, nic^t nur für bie

neuen ©r3eugniffe innerl^alb ber bramatifc^en Literatur, fonbern

unb in^befonberg für 5»arftet(ung unb 3>arftenenbe — für 6d^au=

fpieter unb (Sd^aufpielerinnen, für 6änger unb 6ängerinnen. 3)a§

toar allerbingg in jener '^eriobe beim "^ubUfum überl^aupt ber

^alt unb 3tDar in einem ^a^e, ba^ bei bemfelben ba^ [tofflid^e

3intereffe — feinegtoegg 3um ^u^en feiner ^ortbilbung — gegen

ba^ perfönlic^e für bie ^ü^nenfünftter felbft 3urürftrat.

S>ag Qntereffe am Sl^eater tourbe fpe3ieU bei bcn ^uben in

f^öien nod^ toefentlid^ baburd^ geftärift, ba^ je^t ^uben unb

Siübinnen: 5>atDifon, ^bolf ©onnent^al, S^rline '3[Bür3burg an

ber ^urg, 9^ofa d^iliaQ (6tern), .%ronne ^ettell^eim {bie fpätere

(Sattin Don ^itüug @omper3), 9lofa unb S^erefe 6c^toar3, alg

erfter 6tern '^auline 2ucca an ber ^ofoper; an anberen Sl^eatern

^atl^i ^ran!, ©iegtoart ^^riebmann, (Emerid^ 9lobert, 'illfd^er,

'tRegine '^dia (fpäter bie (Sattin ^aj ^rieblänberg) mit Erfolg

unb "iHnerfennung toirften, ba% am ^immel ber ^ufif i^ubcn toie

^atebt), ^et)erbeer, ^ITenbelgfo^n, ^rüH, (Boibmart, Offenbad^,

Soad^im, 9lubinftein unb noc^ biete anbere gtän3ten.

(£g toar unter ben ^nbcn eine getoiffe 8d^toärmerei für „bie

•Bretter, toetd^e bie ^eft bebeuten", entstauben; fie l^atte i^ren



III. 58uci^. 2>ic "SDOicner guben bon bcr "iRcöoIution 1848 big 3ur ©cgcntoart

"-iluSbrucf aud) bnxd) ba^ perfönlid^c 'iöcrJ^ältnig gcfunbcn, in

)X)cid)c8 cr[te ^inan3= 3U erften ^ül^nengrö^en getreten toaren.

^aj 8pringer toar intim befreunbet mit Ca ^o(^c unb '^infd^ü^,

ber junge aufftrebenbe 6onnent5aI, toetc^er in [o giücflic^er '^eife

bcn surücEtretenben ^id^tner erfe^te, tourbe öon allen in "^cr-

fel^r gesogen unb geJ^ätfd^elt, ebenfo ^iHfd^er, bie 'S)ziia ufti).

"^Bieber finb anbete, beren fo3iaIeg *3Tit)eau nad^ ^roöeniens

nid^t [o l)0<^ l^inaufreid^en, tr>ie reid^ getoorbene ^örfenmänner,

joöiale gans 3U Wienern geworbene Lebemänner, ^reunbe fonftiger

Sl^eater= unb ^ü^nenfünftler.

"2110 unb stDar gleichfalls erfter gefellfc^aftlid^er i^eiä, in toeld^em

ba^ Sfieaterintereffe feine Söertretung unb 'Pflege fanb, galt ba^

^au^ beg ^riebrid^, fpäter Saron ©c^ei). (£r toar in ti)alf)rer

^er3lid^er 3^reunbfd)aft mit Laube bereint, unb alg biefer t)om

^urgtl)eater fd^teb, toar 6d^et) bei ber ©rünbung be§ Qtabt»

tl^eaterS fein prat'tifd^er Reifer, fein opferfäl^iger Berater, fein

'^inan^mann, intereffierte fid^ mit 6ac^fenntnig unb Seilnal^me

für bie (Erfolge jebeg neu aufgefül^rten ©tüdeg. 6ein Galon toarb

gleic^fam ber gefellfd^aftlid^e SHIittelpunft für bie ^eftrebungen

um bk bramatifc^e 'iprobuftion unb ^unft, um bk "Pflege unb

^ortbilbung beiber.

Ilber ^ofefine ü. '^Bertl^eimftein unb il^r §auS l^at eine bor»

nel^me d^riftlid^e S>ame, 9H. t». (£., bie Gattin eineS unferer erften

"Wiener Öelel^rten, toenn aud^ cfma^ überfd^toenglid^, fo bod^

immerF)in mit 0eift unb ©emüt, ein '35üd^lein gefd^rieben i).

^) 3ofcfine b. 933crt]^citnftctn unb il^re Sod^lcr 3^ran3t (stoet g^rouen«

bilbniffc bon ^^licic (StoartS, als 5Hanuffrtpt gebrudft):

„3)ic ^vau bz']a^ alU (Etgcnfd^ftcn, um bie gcifttgc unb fo5iole Slitc

^OOicnö um ftd) 3u bcrfammctn, unb fic taten bicfc "SUirfung bon fclbft,

faft möd^tc id^ fagcn, o^nc ^bfid^t bon feiten ber ^efi^crin. "iöor ollem
bie eine, tocld^e nun einmal au^ ung ^enfd^enfinbcr bie erfte, bie fo«

fortige 'ilnsicl^ung ausübt, ©ic l^atte bon ber '3Xatur baS ^eengefc^enf
einer ungeVbol^nrid^en, burd^ mäbd)enl)aften ^ugbrucf in bcn S^Q^n nod^

erl^ol^ten (5rf)on]^eit erl^alten, bie felbft bem Filter totberftanb. "Jltit biefer

©rf)önF)ctt bcrbanb ftd) ein rcid^ßi^ (Seift, l^od^fte ^ilbung, "^Därme beg

©efül^lg, bie cg i^r mögüd) macf)te, fid^ bcn berfd^iebenftcn ©ctfteSrid^»

tungen bcrer, bie firf) um fie berfammeften, in gerabe3u genialer "aUetfe

on3upaffcn. ^tcrburd) tourbe i^r ^au§ glcid^fam ein 'iRcfonon3boben für
jebe§ Salent, gleid^biel tocld^en ©cbieteg, unb eg bilbete fid^ um fie l^erum

«in gefellfrf)aftlirf)er ,^reig, bcn fie ungcad^tet feiner mannigfod^ften "iöcr«
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3«^ benU, biefe 6ci^ilberung bes gefct([ci^aft(td^en 3itftctnbeg

unter ben '^öiencr 3uben nic^t tociter fortfc^en 3u [otlen. ^a^
id^ gegeben, setgt ja fd^on beutlic^ ba^, toag i^ncn bie ©tgnatur

gibt, ndnttic^, ba^ nid^t nur in ber ^ittelfla[[e, fonbern auc^ in

bcn oberftcn 6d^id^ten ^itnbticf unb 3"^aU ber gleid^e geblieben

toaren toie im ^ormär3; 3um Hnter[d^iebe bon jenen "^cv^

änberungen, toelc^e ba^ ^^l^r 1848 für bie ^^bcn in i^rer Stellung

5UTtt (Staat unb 3um öffenttid^en Cebcn überhaupt brad^te.

*iHber baneben betoegten [ic^ — betoegen fic^ ja aud; l^eute no<^

— biefe 3uben in beut ffeinen unb ßngen Greife jener öffenttid^en

^intereffen, toie er nun einmal [id^ burc^ bie 3tt>eitau[enbjäl^rige

fd^tcben^cttcu buvd) bie il^r 3ur stocitcn '5tatur gcVoorbcnc l^ö^cre ©cfctU

fd^aftgfunft fcft3u^altcn iDufetc. S>tc 9lic5tung unb Scnbcn.? tritt bcutlic^

in bin SÖTänncrn l^crbor, tocld^e bii SRäumc in ber 'iUrt^abcr='23it(a tu

S)öbltng füllten. S)og ö^eijoor "SOOilbronbto^aubiug, g=crbinanb t>. ©aar,
g^rcil^err b. 2ittroVD='i8i|d^off, ^aucrnfelb, Sofef Xlngcr, ^botf fijner, ®.

b. ^leifd^r. '35rcntono, 5>effoto, Naumann, ©d^ioinb, ßenbad^, ^artmann,
^ultoer (ber <2>oi)n beg bcrül^niten cnglifc^en "iRomoncierg) Saillonbier."

Jriebrid) ©d^et) ftommte aug einer ungartfd;en g^omttie, bcn ©d^c^^
auö ®üu§, toar ber ©ol^u beg jüngsten bou ben brei 'ißrübcrn "JHaj,

•^l^ilif))) unb Sofef, ix)eldE)e fd^on longe bor bem Saläre 1848 in gans "Ungarn
olä gro&e ®efdE)oftgmdnner getonnt toarcn. Sofef toor in btefcr ÄomJ)ognie
ber '3le)3rttfentant unb 2)i)3lomat, toeld^er bie "iöerl^anblungen mit l^o^cn

*^erfonIid^feitcn einleitete, fotoie bie (5efdf)äfte burd^fü^rte, 3u toetd^en

2)ingcn er burd^ feine guten 92tanieren, fein d^eboleregfeä 'Jluftreten un»
glcid^ beffer taugte atä bie beiben onberen, 5)ie ungarifrf)cn Sabotiere

f)atten tatfdd^Iidf) auf if)n abgeförbt. '3IIit biefen äußerlichen 'SJorsügen

l^erebitär auSgeftattet fommt ber junge ^^riebric^ nodt) "^öien, Voirb l^ier

©efellfrf)after unb ©rf)toiegerfol^n eineg gcadE)tetcn, toenn audf) Heineren
35anfier§, eineS "JÄeid^Sbeutfcben, nameng ßanbauer. Qu ber SDÖiener

£uft gefeilt fic^ 3U bem ungarifd^en ^abaliertoefen, tocld^eg er nie gon3
ablegte, bie freunblidE)e SJÖiener '3lrt unb eine ßiebenötDÜrbigfcit, bon tocld^er

bie ®efdf)id^tc feineg ^^zUhtnS ein gan3 merltoürbigeg S'^^^Q^iS gibt. €r
Ibatte bie erfte ^rau balb berloren, bann bereu jüngere ©dE)tr)efter gel^eiratet

unb ficf) aud^ biefer nur toenige 'i^a'^rt erfreuen fönnen. (S.v bcrtangt bie

britte unb jüngftc ©d^toefter 3ur (Sattin, ber "iBater l^at ^ngft unb ber-

tbeigert feine Sintoilligung; aber ba§ junge '3Häbd^en fdm)?ft fclbft um
ti^n, lel^nt jebe anbere "iöerbinbung ab unb toirb feine g^rau, bie mit il^m

in glü(flid)fter &)(t lebte unb ibn lange überlebt l^at.

2)a ber ©ol^n, toeld^em bh g^ortfübrung beg (äefd^äfteg obgelegen toäre,

tl^m im "Sobe borangegangen — ber 3toeite toor "i^rofeffor an ber SDÖiener

juribifdben g=afultät geiborben unb iotrft nod^ l^eute an berfelben — tourbe

bog ^anfboug liquibiert. 3>ic g^omilie nimmt in ber ©03tetät 'iHJteng

nod^ l^eute eine ber oberften ©teilen ein.
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^^bgcfd^Ioffett^eit gcbilbet unb für tocld^en ber 6^rac^gebraucl^ bcn

^lugbrudf „^ultuggcmetribc** gcfd^affen l^at. '3Tacl^ äugen l^tn 3cigt

fid^ bicfe ^efonbcrl^cit barin, ba§ bicfe ^ultuggemctnbc ungead)tet

ber baburd^ cntftanbenen [d^tocren ^etaftung il^reg '^Bubgetg frci=

üjUIig unb ol^nc gcfe^Iic^c 'iBerpflid^tung für i^re ©emeinbegenoffen

eine '^Rei^e tDid^tigfter fo3ia(er "illufgaben, toie Armenpflege, ©pital,

^riebl^of ufto. DoIIfül^rt, bie 3U bem ftatutarifc^en S'^cä beg ^ultug

nid^t gehören unb \x>dd)c nad) bem (Befe^e burd^aug 'ipflid^t ber

(Bropommune finb, toäl^renb beifpielgtoeife bie fatl^olifd^e "^farr*

gemeinbe ^ien^ entgegen bem (Befe^e noc^ gar nid^t einmal

fonftituiert ift. 5>od^ l^anbelt eg fic^ ^ier nid;t um biefc d^aritatibe

6eite ber fübifd^en (Bemeinbeöertoaltung. 3n jeber fold^en großen

©emeinfc^aft entftel^en notoenbig "Regungen unb "^etoegungen,

toeld^e — o^ne baS 3U fein, toaS man gemeinhin unter „'^Politif*

t)erfte^t — für bie ^ntereffen biefeS ^reifeg unb in bemfelben

einen Cl^arafter innerer ^olitif tragen, ^ft ^^ "^i" ^^if biefem

fingulären ©ebiete innerl^alb beg jübifd^en (äemeintoefeng burd^=

auS bei ben 3wftcinben beg ^ormär3 geblieben? '3Tein. ©erabe

l^ier f)aben nid^t untoefentUc^e 9)eränberungen begonnen. '^Iier=

bingg, bie im ^ormär3 ma§gebenben 9Hänner unb ©d^id^ten

l^aben an bcn ^id^tlinien, in benen fic^ il^rc Senben3en unb ^e=

ftrebungen betoegt l^atten, feftgel^alten, fie fortgefe^t. S)en §aupt=

3ug l^abe id^ im Vorigen, bem 3tr>eiten Kapitel ge3eigt, er toar bie

*5IffimiIation.

"illber — unb l^ier trat nad) bcn erften 3^^ren biefeg S>e3enmumg

allmdl^tid^ ein für "^ien fe^r entfc^eibenbeg *3Homent ein —
biefe Greife l^atten gerabe burc^ bie freiere ^etoegung, bie bcn

Suben nad^ bem ^al^re 1848 geftattet toar, aufgel^ört, allein mag=

gebenb 3u fein; nid^t alte toollten fid^ fe^t i^rcr frül^er alg felbft=

berftänblid^ angefel^enen Leitung unb ^ül^rung fügen unb Diele

traten jeljt mit '^ünfd)en, \X)cld)C fie unter ben frül^eren ^cv^älU

niffen nid^t l^^itten gettenb mad^en fönnen, l^erbor.

5)ag 3eigte fid^ fofort an bem empfinblic^ften 'ipunfte, nämlid^

nad^ ber reltgiöfen 6eite l^in unb 3U)ar burc^ bcn 'ilöunfd^ nad^

einer ^lüdbiibung im (Sottegbienfte; bie alten Ferren nämlid^,

aug 'JXifotgburg, 'i)3regburg unb bcn ©f^ettog anberer 6täbte

ftammenb, fotoie bie neu 3wftrömenben tDottten je^t für fid^, i^re
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^nQcfjbtiQzn unb i^ren '^nl^ang nad^ bcn Srabitioncn il^rcr ^ugenb

leben unb beten i).

^) dß toirft yid) mir l^ter bic S^rogc ouf — fie 3u bconttoortcn, mute
td^ mir ntd^t bic Äompctcn3 3u — ob man in bicfer "iRcguricrung baß

©ottcSbicnftcg nirf)t unnötig tocit gegangen ift unb ob bte t)ielfarf)cn gcrabe

burd^ fie entftanbenen ©Jjaltungen nidyt bitten bennicben toerben fönnen,

Sd^ l)aba für ben l^eftigcn 'Zöiberftanb, toeld^en bie Ortbobojen gerabe biefer

•SRcform entgegengefe^t l^abcn, pcrfönlidf) boKcg "iJerftänbntg. ©er moberne
ei^orgcfang im Sempel ift eben feine ^Regulierung beg Oefangeg, fonbern

eine (Srfe^ung burd^ ein anbereg. 3"^ b^be, feit idf) "ipre^burg oertaffen,

alfo feit mebr alß 70 '^affvan, feine <5t)nagoge mcbr betreten; nid)ti^bcfto=

toeniger finb mir biefe alten "Sl i g u n i m , eigentlid^ "^rien toie ^Resitatibc,

berart im Ol^r l^aften geblieben, ba^ irf) mirf) manrf)mot felbft babei über=

rafdbe, einsetne bcrfelben, toie jene ber 'iHTeirobeg, be§ gigbal ober

i^oinibre l^in3ufummen. ^Ig id^ t)or nun mel^r al§ einem b^iben ^a^v»
l^unbert nadE) i^oiro fam unb bort 3um erften W-al bie Araber fingen

l^orte, toie bie '3tad^ttoäd^tcr ouf ibren 0tanb}?fä^en, bie arabifd;en 5>iener,

tDctd^e 3umeift öor ben (Saffenldben fd^tiefen, ober aurf) ^^rofcffionelle

©änger bei ibren fleinen "iprobuftionen, tourbe id^ im bo^cu (Srobe frap«

^jiert; baß toar ja '5Xote für "Stotc genau boöfefbe, toag irf) alß S?inb in
ber 5BrüIIfd)en 6l)nagoge ber Subengaffe oon bem alten difa^en (5?antor)

jeben (Zahhat gel^ört l^abe. S^er Sinbrurf tourbe auf baß böd^fte nocb baburd^
beftörft, ba% bic '2Dorttour3eIn im ^rabifd^en unb ^ebrätfdben bie gleid^en

ftnb, jo jäblt ber 5lraber cing big neun: wachat, etnen, talata, arba, chamsa,
sitte, saba, tamania, tissa.

QSafer

6obn
(grbc

Äimmct
QBaffer

gfel

Äunb
^ferO
(3df)ulc

•Jeucr, eid)t

gut

cffen

Äanb
^u§

iöaug

mcbr
^ag
Gommcr
3ungc, Gpvad)^
aUeß

triebe

bei^f im •i^lrabifd^en abu, im



III. ^ud^ S>ic SÖJicncr Su^^ii ööu ber "iRebofutton 1848 big ßur ©cgcntoart

3)ic polnifd^en ^uben bejahen Don altcr^^^r ein ^et^aug nac^

öltetn SRituö. 'irCun toaren biefc t)on ben SDDienern jener Seit ai^

Outfibcrg, alg eine frembc Kolonie, alg nic^t 3U i^nen geprig

angefel^en, unb barum toax bie[eg t^r ^ctl^auö im alten 2a33en=

l^of, tDO nac^ (ä^ettoart gebetet unb ge))rebigt tourbe, nid^t toeiter

bead^tet toorben. ge^t errid^teten biefe getoefenen ©^ettoleute für

il^r (5eü)i[[ert 3tr»ei ^et^äufer, eineS in ber (5d^ön(aterngaf[e, ba^

3tr>ette in ber ©d^iffgaffe. 3)ie[e ^etl^äufer bilbeten nun einen

^mmelpunft für t)iele anbere, bte big ba^in fid^ tDillig bem

reformierten ^obug gefügt Rotten; ber "iBet^auSöorftanb in ber

(Sd^iffgaffe tourbe eine agitatorifd^e S^nivaU. ^alb Derlangten

bie ^efi^er biefer ©ottegl^äufer, ba% bie S^uItuSOertoaltung au^

il^rem ^ubget il^nen einen ortl^obojen 'iRabbiner fteinalten ©tilg

S)tc ©Icid^^ctt ber 9330 rtrcgein totrb übrigen^ bon mancher gan3 mcrf«
toürbtgcn iäl^nUd^fcit in bcn rcligiöfcn ©cbränd^cn begleitet. (3o fanb icJ)

in ben ©trafen i^airoö unfere Chuppa tachas harchomajim tote in ber

^re&burger S^bengaffe genau fo, big auf bie ®a|fenjungen, toeld^e bie bier

©taugen F)oIten. (£benfo ber ©peftafel bei bem ^rit^mitc, toenn ber

bretsel^njol^rigc Sunge 3ur 53ef(i)netbung in bie '32tofd^ee gefül^rt toirb.

2)iefe ©angtoetfen mußten atfo — barf)te id^, bcnU id) no&f — aug jener

toirfltcf) l^inter aller ®efd^id^te ttcgenben 3ßit batieren, in toet(ter ber gro^e

femitif(f)e (Stamm fic^ noc^ nid^t in Steige gef)?o[ten l^otte. "Sllg bann bie

Subcn ben 0))ferbicn|t gans allgemein mit btn ©cbeten in ber (5t)nogoge

bertaujd^ten, toar eg nur uatürlidE), fte burd^ btcfe il^ncn altgctoo^nten

*3Helobien 3U bertonen. i^ieraug toürbe fid^ oud^ crflären, bo& in ber gansen
^clt in ben (5t)nogogen burd^aug bie gleid^en ©efdnge gehört toerben.

3)iefe finb alfo uralte, nationole *3Helobien, in bercn Sönen ber Sube feit

ungc3Öl^ltcn ^Q'^i'taufenbcn getool^nt toar, 3U feinem ®otte 3U fbred^en unb
auä) ^cutc norf) felbft f))recf)cn toill. 5n ber "SHeffe l^at nur ber 3clcbrierenbe

•iPrieftcr bag '^ort, nur e r fprid^t 3u (Sott, al§ beffen ©tcllDertreter er

bor bem igod^altar fielet; bie (Bemeinbe l^ort thcn nur bie 92teffc, betet

allenfallg in il^rcm ©ebetbud^e nur leifc mit. 5>ag toill ber Sube nid^t;

mcl^r ober toeniger füi^lt fid^ jeber alg Snbibibualität, e r toill felbft 3U
feinem ®otte rcben, unb 3toar taut, er l^at fonft nid^t bie ömpftnbung,
ba% er i^n l^ört; ber S^afen l^at feine '^öei^en empfangen, f))cnbet fein

Ooframent, er ift in ber (Synagoge thzn nur ber "üJorfonger, unb barum
fällt, fobalb biefer bag erftc S3Öort beg "ißcrfcg begonnen bot, bie gan3e

©emeinbe fdf)reienb ein. 3>ag ift ollerbingg na<i} unferen beutigen, euro»

ijöifdben Gegriffen nic^t äft^etifd^, aber '^dcn ift ja übcvf)aupt nur etbifd^.

3>iefeg unöftbctifcf)e ©cfd^rei fönnte bielleid^t in toeniger rabifaler ^eife
eine getoiffe Orbnung unb llmgren3ung erl^atten, ol^ne ben Ortl^obojen

burcf) einen (äefang, ber ibn 3ur (5tille unb "iRul^e bertoeift, in feinem ©e»
füllte 3U beriefen. 3^1) loffe mid^ übrigeng fel^r gerne eineg ^efferen
bclel^ren.

368



ODDDDDDDDacEiaDDDaDDDaD 3. Slopitct. Sniicrcg ßcbctl DaaaDDDaDDaaaaDaoDanna

mit 5)ro[d^e, b. ^. "^rebigt im Jargon unb gans im ©cbanfcngange

bcg Salmub, bcftelle. ©ic bro^ten im '^Deigerunggfalte mit einer

(5e3e[fion. 5)ie ©emeinbe toäl^Ite bzn "^HuätDcg, ben ^Itann, toetd^en

bicfe 0e|>arati[ten ber 6c^iffga[[e alö 9^abbiner fd^on einge[e^t

unb bigl^er au^ i^ren eigenen ^Hittcln be3Q^It l)atten, in if)ren

S>ienft unb @eF)aIt einsufe^en. 5)amit toar ber triebe borläufig

tDieber j^ergeftellt. 'ültg bann aber fpäter ber ^ultugt)or[tanb in

feinem Sempel — nic^t in bcn 0r)nagogcn ber Ortl^obojen —
im 9litual "^Jeränberungen öorna^m, namentlid^ ba^ 5?oInibre=

^ebet — bon bem ic^ [d;on in ber ©c^ilberung beg (S^etto ^er=

anlaffung l^atte 3u fpred^en — unb ebenfo ba^ ^chct um bie

^üdU\)v nad) 'ipaläftina ftrid^, protestierten biefe frommen gegen

bie getroffene sntaferegel unb gingen tatfäc^Hcf) an bie ^ilbung

einer feparaten ortl^obojen ©emeinbe; fie tourben aber mit il^rem

SGDunfd^c t»on ber ^^egierung, bie toobt meinte, fie b^tte an einer

Subengemeinbe in 'tlöien genug, abgetoiefen. 3)ie Ort^obojen ber

©d^iffgaffe mußten fic^ bamit begnügen, ba% i^r 9labbiner au§

bem 5>ienfte ber ©emeinbe trat unb alg '^ribatangeftellter ber

"^Hitglteber feineg 'Betbaufeg tion feiner 'iöertoaltung h^af)li inurbe.

3)iefe fromme ^^etoegung l^atte übrigeng eine ^7lrt politifd^en

<£^arafterg. ^ad^ bem ^bf^Iuffe beg 5?onforbatg ber öfter=

reid[)ifc^en 9^egierung mit bem päpftlid^en ©tu^te toaren bie ortbo=

bojen 9labbiner Öfterreid^=Hngarng 3U einer ^onferen3 in ^ien
3ufammengetreten unb Ratten ben ^nttourf 3U einem iübifd)en

^on!orbat unterbreitet, toetd^eg ben Oemeinberabbinern eine ä\)n=

lid^e *3Had^t über bie ^itben geben fotlte, toie bie fat^oUfd^e ^ird^e

fie über bie 5^atf)Dli!en befa^.

5)er Qmprefario biefer "^Betoegung toar ein merftoürbigeg 3i^bi=

t)ibium : '^gna^ S> e u t f d^. 3n feiner ^wö^^b toar er ein fleiner

^änbler mit ^ifd^bein unb nic^tg toeniger alg fromm getoefen.

©pdter errid^tete er eine "^ed^felftube, unb alg er ben ^itet eineg

„^oftoed^flerg" erreid^t b^itte, flappte er plö^Iic^ um, ertoarb fid^

hcn Sitel eineg Oemeinbetoorftanbeg ber b^ilig^" 6tabt — man
nannte i^n bann immer fpotttoetfe ben „^cr3og t)on 'i^evu^ahm^^

— unb tootite bie Srabition frül^erer ^a^ri^unberte, ben „^of*

juben" bo^er Ferren 3u neuem 2eben ertoeden. (Er fuc^te unb

fanb Eingang l^auptfdd^Ud^ bei l^o^en fat^olifd^en '^ürbenträgern,
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bcnen er einbringlid^ bie 6oUbarität bcr ^lerifalcn aller ^on-

feffionen borbemonftrierte. Ör ertoarb [ic^ baburd^ bie 'iproteftion

2eD S^ung, aber biefe ^irc^enoberen F)atten nic^t bie geringste

£uft, ben jübifc^ert 'iRabbinern eine ä^nlid^c ^ebeutung 3U5U«

toenben, [id^ für biefe '^[Bünfc^e bei ber 9tegierung einjufe^en,

unb (entere lie^ ba^ ii)r geftellte infiniten, mit ben jübifd^en

'iRabbinern einen 6taatgt)ertrag 3U fc^Iie^en, gan3 unb gar un*

bead^tet. S)aS l^inberte ben ^errn ^oftocd^fler nid^t, ber finansieUe

Vertrauensmann ^oF)er geiftlid^er Greife 3U toerben; bie gläubigen

(£]^riften tourben feine d^riftlic^en ©laubiger, fel^r 3U i^rem

6d^aben; ber fromme ^oftoed^fler fagte ^onfurö an, unb fie

unterließen e§ fogar, il^re ^orberungen an3umelben.

S)ie ^üFirerfd^aft beg 5)eutfc^ l^atte il^r ©nbe gefunben, aber

nid^t bie "^Bctoegung fclbft, 3U beren ^ül^rer er fid^ aufgetoorfen

l^atte unb toeld^er er biS 3U feinem Hntergang geblieben toar. S>ie

^etoegung beftanb nid^t nur weiter, fie mußte mac^fen. 5)ie ^rei»

3Ügig!eit brad^te je^t fort unb fort ^uben nad^ '©ien, bie bielfad^

fd^on t»on Oornl^erein 3U ben Ortl^obojen 3df)Iten unb fid^ l^ier il^ren

(äefinnungggenoffen anfd^Ioffen. 5>te 3tDei Senben3en gingen nun
nebeneinanber. 5>te 9Koberne lebte Vorläufig nod^ fräftig fort

unb fanb fogar ben prägnanten "^uSbrurf in ber (Srrid^tung eineö

3tDeiten großen SentpelS, jeneg in ber 2eopoIbftabt mit einem

bebeutenben 'iprebiger mobernften (äeifteS, "^bolf '^cUincfj
toeld^er firf) balb ber allgemeinftcn "iHnerfennung erfreute. 3)ie

neuerftanbene alte 9lid^tung griff im ftillen um fic^, unb il^re

*21npnger erbauten an 6teUe beg fleinen §aufeg in ber ®c^iff=

gaffe, in toeld^em fie i^ren ©ottegbienft eingemietet l^atten, eine

eigene größere 6i)nagoge. ßg entftanb ein (Begenfa^, toeld^er für

bag (Semeinbeleben üerfd^iebene S[Birfungen l^aben follte. '^Bigl^er

l^atte bcr 'iJorftanb ber ^ultuggemeinbe mit ben SODal^Ien für

bie Söertoaltung feine Hebe 'Slot gehabt. 5»ie t»on i^m Ocranftalteten

•^äl^IerOerfammlungen tourbcn Don ben "^äl^Iern nid^t befud^t

unb bei ber '^Bal^I felbft fonnte, tro^bem fie immer am ©onntag

ftattfanb, bie ftatutarifd^ feftgefe^te 3(i^t i^o" 'ilBäl^Icrn 3umeift

nic^t erreid;t toerbcn, fo ba^ eine '^ieberl^olung, 3U toeld^er bann

jebe '5öäl^Ier3aF)I genügte, ftattfinben mußte. 3^^t brad^ten bie

frommen Opponenten 2cben in biefe SIBä^Ierberfammlungen unb
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in ba^ 'ilöa^tgefc^äft. ^rül^er toaxcn bic öom "^Jorftanb öor»

gcfd^kgcncn ^anbibatcn cinftimmig gctoäl^lt toorbcn, je^t gab eg

"^lu^cinanbcrfe^ungen in bcr '©äF)tcrt>crfammlung, unb am SQ3al^I»

tag 6cgcnfanbibaturen. 5)cr ©cgcnfa^ griff aber aud^ halb über

ben ^ultug ^inauS. ^ei ben ^uben ftanben t>on jel^er bie 9^eligion

unb bic Senbens bc^ gansen 2chcn^ in einem engen 3ufammen=

l^ang, in einem innigeren alS bei ben (£^riften; bie ©^ettoleute,

bie Ort^obojen überl^aupt toaren notgebrungene foßiate ^cpara=

tiften getDcfen; ba tonnte too^I auc^ l^ier bei biefer '^Partei t»on

einem "^Iffimilationöbeftreben feine '^Rebe fein. 5)ag seigte fic^

am braftifd^eften in einem i^rer Schritte, meld^er, menn er auc^

nid^t gerabe offenfiö gemeint toar, fo bod^ burd^auä unb gans

beutüd^ ber bi^l^erigen Senben3, toelc^e in ber (äemeinbeüertoaltung

gei^errfd^t ^atte, toiberfprad^. 5)ie i^inber ber ^uben toaren big

baF)in, abgefel^en üon ben toenigcn, toetd^e eine "^ribatfri^ule be=

fui^ten, auänal^mglog gemeinfam mit ben (E^riftenfinbern in bie

öffentlid^c 'i^olfgfc^ule gegangen, ^e^t errid^teten biefe frommen
aug il^ren 9HitteIn bie fogenannte SaImub=S^l^orafd^uIe, b. F). eine

jübifd^=fonfeffioncIte '5}oI!gf(^uIe mit bem (£^ara!ter ber ©l^etto=

[deuten, toie ic^ fie im erften Seil gefc^ilbert unb befprod^en

unb toetd^e 3ti)ar 3ur 3^it «od^ Don ber übergroßen 92tc]^rl^cit

mit fd[)eelen ^ugen angefel^en, aber nid^töbeftotoeniger t)on ber

^ultuagemeinbe fubbentioniert tourbc. ^n "^arent^efe möchte ic^

alg ^etoeig für bie nic^t unfreunblid^e ©timmung gegen bie ^uben,

toelc^e bamalg in '^Bien ^errfc^te, anfül^ren, ba^ biefe 0d^ule

aud^ t)on ber (SroPommune eine jä^rlic^e 6ubt>ention Oon 500 ^l
erl^ielt.

3u einem Kampfe führten biefe bifferenten ^nfc^auungen nic^t;

ber "iöorftanb toar tooll aufrid^tigen ^o^ItPoUenö gegen alle

6d^id^ten innerl^alb ber ©emeinbc, nad^ ^rt ber liberalen aud^

tolerant gegen reUgiög=!onfert>atitic *illnfd^auungen ; anberfeitS an»

erfannten bie Opponenten ben '^ert ber biftinguierten '3Hänner,

toeld^e an ber 6pi^e ber ©emeinbe ftanben; aud^ toar bie Gtellung

ber ^uben in "^Bien — bie^ ©efül^I l^atten alle — nod^ feine

fold^c, toeld^e i^nen ben £ujuä bon inneren S^rtoürfniffcn l^dtte

geftatten bürfen. ^luf ber d^riftüd^en ^eöölferung laftete nur ber

atigemeine 3)rucf beg ^^UbfoIutiSmug, auf ben ^uben aud^ jener
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3tt>ette, bü% fie, toenn auc^ fc^on freier alg im ^ormär^, noc^ nid^t

„frei" tmiren, atfo ein erl^eblid^er, fühlbarer Hnterfc^ieb nod) immer

ht^tanb. ^a^u Ratten fie gar halb noä} anbere 6orgen. 3>ie t)on

mir im borigen ^a^itel gefc^ilberten ^rifen ber ^ö^re 1857—1859,

bann jene, \x>d(i)t ba^ finansietle, militärifc^e unb politifc^e 5)eback

ber ^legiernng begretteten, griffen benn bod^ in bic (£|i[ten3 jebeS

einseincn gan5 anberg ein a(g bk ^rage ber 3^aImub=S^orafcl^ute

unb ber ortl^obojen 6t)nagoge in ber 6c^iffgaffe. 5)iefe 3)inge

traten noc^ mel^r in ben ^intergrunb, alg ber ^anferott bcß '^b^o=

lutiSmug bie ^enbung 3u ben t)erfaffunggmä§igen Suf^änben

l^erbeifül^rte. 5>ie '^ubcn füllten inftinftmä^ig bie ^ebeutung ber»

felben für fie, unb bo^ erfüllte fie mit Hoffnungen unb ^rtoartungen,

eröffneten fid^ boc^ fiir fie neue *5lugfi(^ten.
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Stoeite ^cdobe: ^om beginn bcr OScrfaffung bl^ 1880

4. ^a\>\Ui

6oäiale unb ^)oIitif(^e ©tcUung ber Suben

*3Q5ien unb natürlid^ aud^ bie Wiener ^ubcn l^attcn tro^ ber

5Jluf^ebung ber ^ärsbetfaffung öott 18^9 unb tro^bcm jebeg

öffcntlid^c 2chm fcl^Ite, nic^t aufgel^ört, 3U poUtificrcn, bie §erbei=

rufung bet bluffen gegen "Ungarn, ben ^onflift mit 'ipreulen im

gjal^re 1850, ben unglücfUd^en ^rieg beg ^al^reg 1859 mit bem

^rieben öon *33inafranca fd^arf 3u fritifieren. *3Hac^te boc^ bie

(gnttoertung beg "^o^iergelbeg um 20, 30, 40 o/o nottoenbig jeben

5um '^olitüer unb üerurfac^te nie aufl^örenbe 5>igfufiionen. *2Hit

ber 5ebruart>erfaf[ung l^atten biefe lebenbiger, öffentUd^er S^ätig»

feit "^(a^ gemad^t. ^g famen ^ai)Un, fotool^I in bm 2anbtag

tt)ie in ben ©emeinberat. ^ie ftanben nun bie ^ubcn 3u unb

in bem neuen politifd^en 2chzn'^ ^ov allem fann alö d^arafteriftifd^

au(i) für jene nun gefommene neue 3^it fonftatiert toerben, ba%

p 1 i t i f d^ ein Hnterfd^ieb stoifd^en ^ubm unb ^l^riften nirgenbS,

tt>eber in ben "iHnfid^ten, nod^ in ber (Empfinbung ber ^et>ölferung

l^eröortrat ; er fd^ien tatfäd^Iid^ berfd^tounben unb üergeffen. ^ei

ben erften ^a^ien in ben nieberöfterreid^ifd^en Canbtag — ber

.SReid^grat ging bamalS aug ben Canbtagen l^erDor— lourbe ^uran«

ba in benfeTben öon feinen 'ilödl^rem, 8imon "^öinterftein öon ber

^anbetöfammer entfenbet; toeber toeil, nod^ tro^bem fie ^ubcn

w>aren, fonbern einfad^ il^rer "^erfönlid^feiten unb il^rer biSl^erigen

Sätigfeit toegen. Unb in biefem (Beleife bel^arrten ^ubcn unb

(Sl^riften aud) weiter. 3)ie erfteren fül^tten fid^ al^ enblid^ g(eid^=

bered^tigt, aber eg fiel feinem i>on i^nen ein, an baS ^orl^anben»

fein fpejieHer jübifd^er ^^tereffen 5U benfen; l^atten fic bod^

poUtifd^ unb toirtfd^aftlid^ nie unb nirgenbö etmaä anbereg beburft

unb berkngt at§ ba^, toaS genau fo für bie OefamtbeDöIferung

vmb beren ^utereffen öerfangt toorben toax, »erlangt toerben mu&te

:
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gkid^eS 'Ked^t für alle, poUtifd^cr ^ortfc^ritt, ^rei^cit beg '^Jer»

fcl^rS unb ber 'THrbcit, ^ulturförberung. ©ie belegten fid^ je^t

l)icv in ben (Scbanfengängen beS ^a^rcg 1848; bie toenigcn ^ubcn,

toelc^c eine poUtifd^e ©teltung einnal^men, hielten [tc^ genau unb

üug fefter Hberseugung in biefer 'iRic^tung. Dr. ^Qna$ ^ u r a n b a

3äl^Ite nid^t nur 5U bcn bebeutenbften ber neuen 'iparlamentarier,

fonbern er geno^ burd^ feine 'iRu^e unb 2ot)alitäi, Objeftiöltät

unb feinen unbestoetfetten öfterreld^ifc^en '^atriotigmug ba^ *33er=

trauen aller 'Parteien unb ber ^legierung; eg fiel i^m stoar nic^t

ein, feine '^rotyeniens cttoa ju ignorieren; aber i^m, bem feiner»

Seitigen (Brünber ber „(Srenjboten**, benen aud^ nur bie leifefte

g^ül^Iung mit ^uben unb S^t^^i^tum gefel^tt ^atte, mu^te eg nac^

feinem gan3en "^efen bollftänbig ferne liegen, politifc^ ettoa^

anbereö 5U t>ertreten, atö ben 2iberatigmug für alle. Dr.

3iacqueg, ber tro^ mand^er ©d^toäcfien unbeftreitbareg grofeeg

Salent befa^, aber alterbingg erft ttiel fpäter in ben ^leid^^rat

trat, nuancierte fogar betonet nnb mit "^bfic^t biefeg Moment
ber "illllgemcinl^eit — felbft feinen jübifd^en ^ä^Iern gegenüber

— siemlid^ f<^(irf.

5)iefe Senben3 ti>ar in allen ^ii^ben, toeld^e mit bem öffentUd^en

5eben in ^erül^rung traten, gkid^biel ob fie 3u ben ©ro^en ober

3u ben Meinen in bemfelben 3ä5tten, (ebenbig; ob fie im 9leic^S=

rat, £anbtag ober im (öemeinberat fa^en. '33or ber ^erfaffungS=

ära toar le^terer bie ein3ige unb 3tDar fe^r toid^tige öffentUc^e

2^ribüne getoefen; in ll^m fa^ 3uerft nur ein ^ube, '^it^etm

^ofc^an, (E^ef ber ^irma ^ofcf ^ofc^an & 6öl^ne, ben nic^t

bie 3uben, fonbern bie "Wiener ^aufkute alg einen i^rer be=

beutenbften l^ineinfc^irften ; bann toar at§ 3tDeiter ^ur an ba l^in*

3ugetreten, tocit man in fommunaten 5?reifen ^ert barauf legte,

ba^ neben ^ü^Ifelb unb "JBerger nod^ ein 'iÖtann toie ^uranba

bort *^Iatj nel^me.

S)ie "^a^Ien in ben Semeinberat, toelc^e nac^ Eintritt ber

'i^erfaffunggära erfolgten, 3eigten in be3ug auf bie '^nben ba^

gleiche Silb. 1863 toirb ein britter ^ube, '^il^ctm gerauft,

geioä^It. 3)iefer berbanfte feine "^Öa^l oielleic^t feiner ein3igen

jübifd^en 6timme. ^r trat in einem ber äußeren ^e3irfe nnb

3toar bor einem ^al^tförper auf, bem biS^er er, unb ber tl^m
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gan5 frcmb getocfen; aber er l^ielt bort eine fc^öne '^ebe —
bci2 genügte bamalg. Srft 1868 tarn ein Vierter basu. ^arl

6 d^ I e f i n g e r aug ber Ceopotbftabt.

S)ie[en im £aufe bon 20 ^a^ren — 1848—1868 — gans ber=

cinselten fällen ber Wa\)i öon üier ^uben folgte bann ber ßin=

tritt tfon breien: je eineg jübifd^en Kaufmannes im IL unb

VII. ^e3irf unb eineS befannt getoorbenen Söerteibigerg im

IV. ^esirf beS Dr. (Ebmunb 2 e tt» i n g e r , ber bcn ^uben gerabe

fo ferne ftanb toie hm (S^inefen. 1871 gelangte Dr. '^uliu^

^irfd) in ben 'iRatfaal, ein auSge3eicl^neter öfonomifd^er 3our=

natift unb ebenfo auggeseic^neter teigiger "^ebner, tt»e(c^er einen

fd^arfen Kampf gegen bie englifc^e ©aggefellfc^aft führte unb

t)on ben (Segnern berfetben 3U biefem (Eintritt betoogen toorben

tnar. 6eine jübifd^e 'tProt)enien3 l^atte er felbft fc^on (ange t>er=

geffen, feine SDDäl^Ier \)attcn fic^ berfelben gar nic^t erinnert. 1872

fanbte bie Kaufmannfc^aft ^oris t>. ^orfenau, ben fpätercn

langjäl^rigen ^inansreferenten in ba^ 9lat]f)aug, 1873 ber stoeite

Slöal^tförper ber inneren 6tabt einen ©d^riftfteHer t)on größtem

9^uf, Dr. ^eopolb Kr>mpert, jener beg IX. '^c^irU einen jungen

*JHbt)ofaten unb fd^Ue^ticb jener beg III. ^e3irfg ben Dr. 'i^gna^

3HanbI, ben Vertreter einer Partei, ber fogenannten 6c^otter=

Partei, toetd^er bamalS fid^erlid^ fonft fein ein3iger ^ube an=

geprte unb bie fpäter alte 3uben in ^ien 3U i^ren (Gegnern

l^atte. 5>ann toieber erft 1876 ^il^elm ^äd^er, einen ^ann
bon S>iftinftion, aber o^ne alle ^erbinbung mit ^uben, 3tDei

^oifve fpäter ben *iHrd^iteften '5DiII)eIm 6tia^nt), 1879 einem

Ingenieur S^^eobor 91. b. ©olbfd^mibt, 1880 6igmunb
311 a t) e r.

^ie Kanbibierung 6tia§nt)g toar t»on ben berfcbiebenen ^a^U

reid^en, boc^ 3umeift d^riftlid^en ^aubanbtoerfern ber 2eopoIb=

]tabt ausgegangen, toeld^e neben ben "'^rd^iteften im (Semeinberat

aug ben anberen *58c3irfen einen fotd^en au§ bem IL '58e3irf

berfangten; für (Botbfd^mibt festen fic^ alle ted^nifdf^en Kor=

porationen ein, toie ber 5"genieur= unb ^rc^iteftenberein. ^aS
meine SQ3enigfeit betrifft, fo ^^^tte id^, offen geftanben, bamafS^

feinen 3ufcimmenbang mit irgenb toetd^en "^^orgängen inncr=

l^alb ber S^benfc^aft. 3<^ tburbe getoä^tt, toeit id) mid) einige
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^al^re borget in einer toid^tigen lofaten 'ülngekgenl^eit — einem

6treitc be§ ^esirfeg gegen biß 'Storbbal^n — publisiftifd^ unb

3tDar nid^t gan3 o^ne Erfolg bemüht l^attt; benn bie einsige

^on3e[[ion, toelc^e bie ^orbhd^n bin ^nUvc^\cn bcr £eopoIb=

ftabt gemad^t l^atte, toar burd^ bie ^JHgitation erreid^t toorben,

tt)eld^e fid^ an nteine 6d^rift „S)ie 5)onaubrüdfenfrage unb ber

©emcinbcrat" gcfnüpft ^atte.

S>er 5lberfid^t tocgen füge ic^ noc^ über ba^ ^a^r 1880 ^inauS

toeitere (Bemeinberatgtüablcn ^in^u; 1881 ©uftab 6imon, ein

9H<inn, ber t)om 6pengiergc^ilfen 3um 'SHetalltoarenfabrifanten

üufgcftiegen toar, in bcn Reifen beS i^feingeüoerbcg gro^e 6t)m=

))atbien befa^ unb toom '53crein ber ^ortfc^rittgfreunbe ber inneren

^tabt — fid^erlid^ fein jübifd^er "herein, bzxva er toar öon einem

Xlrd^riftcn, bem ^ud^binber Saumgartner gegrünbet nnb lange

Saläre geleitet toorben — fanbibiert loar; erft nad^ fünf ga^ren

folgte toieber bie SODa^I eineg Stuben, beg Dr. "Sllfreb (Stern,

eineg ^böofaten öon 9luf in feinem "^(x^t^ aber bamalS nid^t

in bzxi jübifd^en Greifen; bann 1888 3ur '35ertretung ber ^^ntereffen

fpe3iell beg i^Ieingetoerbeö ein 6d^Ioffermeifter S^ag leidet, ein

^ann, gans ^anbtoerfer unb fo toenig ejftufib, bo^i^ er ein eifrige^

^itglieb jeneg ^omiteeg toar, in toelc^em, <x\% bie i^eopolbftabt

eine ^ird^e erbaute, ein l^o^er geiftlid^er ^ürbenträger präfibierte.

?^äbrenb eine^ 3eitr<iumeg alfo t)on t>ier3ig 3^^bi*en, innerl^alb

toetd^em nad^ ber bamaligen "^öablorbnung allläl^rUd^ "Labien

ftattfanben, b^iben nur neunsebn ^yxbtw. — faum ein \)a\ht^ '^er=

3ent pro ^abr — unb fein einsiger bon il^nen mit "^^üdffid^t auf

feine fonfcffionetle 3nge^örigfeit, boA "^oxCacX in bie fommunale

tDertretung gefud^t unb crl^alten.

^n ben ^esirfgauSfcbüffcn unb Ortgfd^ulräten fa^en bamafg

überl^aupt feine ^uben, mit einsiger "JHu^nal^me ber £eopoIb=

\iab\.^ too id^ auf Slöunfd^ biefer beiben Korporationen felbft, in

biefe eingetreten toar. (£S lag alfo 3U jener 3eit nic^t in ber

S^cnbcns ber ^wben, *3}Xanbate 3U fuc^en; fie ftanben nid^t nur

mit oodem ßifer für jeben liberalen ^axKbxbaitn ein, fie sogen

folcbe cbriftücber Konfeffion fogar Oor; bie Kanbibaten fanben

^nl^änger ober (Segner je nad^ il^rer poUtifd^en '^artei3ugebörig=

feit, aber boS> fonfeffionelle (Element fanb im Stampfe feinen
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^lü^. Würben ^ii^^"^ getoä^lt, fo begegneten fie in ben ^or=

poraüoncn felbft, im "^cxU^x unb i^rer Sätigfeit, nic^t bem ge=

ringften 6t)mptom, toelc^eg [ic^ al^ eine llnterfd^etbung ^ätte

beuten (af[en; baS' (Befüf)!, ba^ biefe ^uben aud) nur in ber ge=

ringften ^infic^t etüxig anbereg repräsentierten alg bie fat^oUfd^en,

proteftantifd^en ober gried^ifc^en 92Titgfieber ber ^erfammlung

fel^lte bamaW burc^aug, genau fo auf ber redeten toie auf ber

finfen 6eite eineg jeben ^eratunggfaaleg. 5)ie ^ubcn ^ieng

Ratten bcmna^ im öffentüd^en Ceben tool^l '^ial?, gefunben; aber

bie ©tellung, toeld^e fie einnahmen, toar, toenn man i^re 3^^^
i^re toirtfc^üftlid^e unb geiftige ^ebeutung ertüägt, getoife feine

unbered^tigte, fonbern im ©egenteil eine au^erorbentüc^ ma&boKe.

^on 1880—1890, bie ^cit, toä^renb toeld^er id^ bem 6emeinbe=

rate angel^örte, fa|en in bemfetben bie t>on mir angeführten fieben

guben, b. F;. t)on ben 120 ^itgliebeni nid^t gans 6«/o, tod^renb

bie Quben t>on ber ©efamtbebölferung lOo/o betrugen. Dr. ^gnas

^Tanbl tourbe ja, toie fc^on oben crtoäl^nt, burc^ feine gans bc=

fonbere 9lic^tung unb '^arteiftellung oon feiner ©eite 3U ben

3uben ge3ä^It. (Er fa^ nod^ im ©emeinberate unb sal^Ite in

ben antifemitifd^en '^al^Ifonb, alö bie 9Hajorität antiliberal ge=

tDorben toar, blieb aud^, nad^bcm 2ueget if^n auf "-^Inbrängen ber

*5tntifemiten aug bem (Zaale gebrängt ^atte, nid^t^beftotoeniger

fein politifd^er "Berater unb nal^m, 70 '^a^ve alt, nod^ fürs i>or

feinem Snbe bie Saufe, '^n ben politifd^en Korporationen toar

bie 3<i^t ^^^ 3uben unb bemnad^ aud^ il^r (Einfluß nid^tS toeniger

als öorbrängenb. ^n ber ^eamtenfd^aft fel)lten fie faft gan3. 6ie

Ä>aren toeber rid^terlid^e, nod^ politifd^e, nod^ Sl3ertDaItung§beamte;

nur l^ie unb ba eine ^^uönal^me, toeld^e bie '^uSfd^Iie^ung alg

"Flegel um fo beutlid^er l^ertoortreten lie^. 6elbft tion ber 'iHbt)o=

fatur toaren fie stoar burc^ fein eigentliche^ ©efe^, aber big jur

^ufl^ebung beS numerus clausus burd^ bie Ulbung bei ben ßr=

nennungen auögefd^toffen. Kurs, alten biefen 3ti>ßigßn beg öffent=

Itd^en Gebens toaren fie fremb. ^itl man alfo refumierenb ben

politifd^en ©etoinn fefttegen, toetc^en bie ^uben auö ber neuen

^ra gejogen l^aben, fo mu§, man fagen, fie ^aben stoar prinsipieff

ba^ gleid^e "^ed^t ertoorben, aber nur im altergeringften 9Ita§e

bireft für fic^ felbft auggenüt^t. 5>ie im öffentlid^en £cben er=
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reid^tc Gtcitung ftanb tief unter i^rer unbeftrittenen öfonomifd^en

^ebeutung.

Ratten fie eine ftärfere ober fogar eine [tarfe ^cbeutung auf

anberen (Gebieten bcß öffentli(i)en 2chen^, alö jene, bie id^ l^ier

aufgesä^It? '^(^ fann aud) bei genauer Hm» unb ^üd\<i)au nur

einen 3ti>^ig ber öffentlichen Sätigfeit nennen, auf toelc^em fie

fid^ beseid^nenb unb bebeutenb geltenb gemad^t ^ahen: bie

3eitunggpreffe. 5>en Anteil ber 3"«^^^ ^^ ^^^ ^ournaliftif auc^

in biefem 3ßitraume feftsufteüen, bürfte um fo mel^r am ^la^e fein,

al^ \a ii)v (Betoic^t unb (Sinflu^ in biefer ^eriobe getoaltig 3U=

genommen l^atte.

3)aS fann jebod^ nid^t gut gefd;el^en, ol^ne beren (Enttoirffung

überl^aupt 3uerft bar3u(egen, toaS l^intoieber ol^ne eine furse

6fi33ierung ber entftanbenen unb baS öffentliche £eben be=

l^errfd^enben 'Parteien nic^t gut möglid^ todre.

^Ig nad^ bem ^ehacU beg ^bfolutigmuö im ^al^re 1859 bie

^inan3not beg ©taateg bie SRüdffel^r 3um '55erfaffunggleben er=

3toang, toaren in ber '^eoölferung eigentliche "Parteien nod^ gar

ttid^t bemerfbar. (£§ l^errfd^te bamalg ungeteilt unb ununterfd^ieben

bie liberale ©efamt= unb ©runbftimmung. ©efü^rt tourbe ba^

politifd^e £eben burc^ bie prominenten Männer ber ^ürgerfd^aft,

toeld^e in bem abgelaufenen 5>e3ennium tro^ beö 5)rudfeg, auf

ber Sribüne bcg ©emeinberateg, ber ^anbelöfammer ober bei

aftuellen "THngelegenl^eiten ufto. l^erOorgetretcn toaren unb bie aiU

gemeine *5iufmerffamfeit erregt l^atten. 6a^en bod^ auf ben "^Bänfen

beg 05emeinberateg, toie fd^on cv'wal)nt, 'perfönüd^feiten ü)ic

^ül^Ifelb, ^erger, ^uranba, Männer, toeld^e bebeu=

tenbe, 3uminbeft in Öfterreid^ nid^t l^dufige, politifc^e ^enntniffe

befa^en, in ber ^etoegung beg ^al^reg 1848 Srfal^rungen ge=

fammelt, bie gro^e poUtifd^e (5d^uk beg fonftituicrenben 9^eid^g=

tageg in ^remfier burc^gemac^t Ratten, fur3 reife ^olitifer. 5)en

oberften 6d^id^ten ber 3^"tenigen3 fd^Ioffen fid^ bie beften unb

intelligenteften ^itgtieber ber erloerbenben 6tänbe, ^i^buftrielte,

^auffeutc, ^i^Jerfonen beg ^ö^eren Cel^rftanbeö ufto. an; eg bilbete

fid^ eine Leitung ber liberatcn Gad^e l^erauö. Gie toar üon 3tDeifeI='

log freifinniger Senben3, ma^OoH in il^ren S^^^^^i ^it ben tat«

fäd^Iid^en '53erpltniffen unb ^Höglid^feiten rcd^nenb unb toaS fie
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\a alö Söcrtreterin be0 9leicl^g3cntrumg nicf)t anberg [ein fonnte

— bcutfd). 3)ie liberale 8ac^e toar bamalS gleic^fam felb[tt)er=

ftänblic^ unb bie ^ier ge5eic^neten ^rin3ipien fanben eine qc=

raunte 3ßit l^inburc^ feine Oppofition, 5>iefe politifc^en ^litter*

tDod^en mußten ein (Enbe nel^men. "^öeiter^in nämlid^ tarn, toag

nod^ immer eingetreten i[t unb eintreten toirb. SSenn unb too

einmal eine politifd^e ^etoegung t»or^anben, finben [ic^ immer

9Hänner, toeld^c burd^ i^re ^Qleinungen unb 'Steigungen, bielfacf)

gerabc burd^ bie Hnflarl^eit in i^ren 5^ccn unb "Tlnfc^auungen,

fotoie burd^ per[önlic^eg Temperament über ben burd) bie ^ü^rung

gesogenen "^a^men ^inaugge^en toollen, gegen i^n auftürmen.

5)iefe (Einseinen toerben 3U fleinen ©ruppen unb fobalb Pon einer

Seite ein ^nfto^ basu gefd^iel^t, toerben fie 5U einer „Partei"

Sufammengefa^t. ^n bcn ^ier gefc^tlberten ^a^ren trat bie noc5

frifd^e (Erinnerung an ba^ ^a^v 1848 ^insu; biete, toeld^e bie

3^reil^eit§betDegung mitgemad^t l^atten, tDoHten je^t unmittelbar

toieber bort onfnüpfen, too fie abgebrod^en l^atten. 'i}l)mn toat

bie liberale Partei gegen ba^ ^a^r 1848 rürfftänbig; fie griffen

nad^ einer politifd^en 3^ee aug bcm ^ort= unb ©cbanfenfd^a^e

beg ^^eoolutiongjal^reg, nad^ einem „6d^tager**; er fanb fid^ in

ber ^onftituierung einer bem liberalen Bürgertum toeit t)orau0=

eitenben bemofratifc^en %^artei ^ieng. 5)ie Banner, toeld^e fie

grünbeten, Ofttoalb, ein Oormärslid^er 3^ttfor Umlauft, ein

'iRealfd^uIprofeffor ^le^insft) unb anbere mcl^r geprten feine^^

toegg 3u ben irgenb burd^ ^efä^igung, 2eiftung ober Stellung

^erOorragenben. ^lo§ einem Pon i^nen, einem bormaligen Offisier,

3ur 3<^il ebenfalls SRealfc^ulprofeffor, Ssebif, toirb fpätcr burd^

3^äl^igfeit unb politifd^e ^^inbigfeit eine gro^e politifd^e 2aufbal^n

befd^ieben. 5>ie ben (Brünbern fel)lenbe perfönlid^e ^cbeutung Per=

binberte nid^t bie toeitere Entfaltung ber Partei. 6ie beftrebte

fid; natürtid^ in erfter 2inie, auf bie *^ab(en (Einfluß 3u getoinnen.

SIDaS fic^ aber fe^r balb offenbarte, ioar, ba% fic^ in ber '5Be=

bölferung "^ieng für eine toirflidf), b. 5- r^i^ bemofratifd^e Partei

fein ^oben fanb.

3d) meine nämlid^ für eine fol(^e, toeld^e unter ^g^ct^^i^rung

ber fpesiellen toirtfd^aftlid^en ober überhaupt materiellen ^ntereffen

ber einseinen klaffen, Sc^ic^ten unb Berufe einsig unb allein
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bcn ibealcn '^rinsi^jicn einer reinen S^emofratie im 6inne be^

fjal^reS 1848 3unt 6iege t>er^elfen tDill ^ür bie Betätigung

eineg fold^en 'programmg toaren bie 6cl^ici^ten, aug toeld^en biefe

(Brünber allein i^re "^nl^änger toerben unb ^inben fonnten, in

'^öirflid^feit nid^t 3u getoinnen. 6ie festen fic^ auS ber '^QXaffe

ber ^Kleinbürger 3ufammen, tDetd^e ein Wal)lrc(i)t befa^en. Unb
biefe toaren feine 5>emofraten, überl^aupt feine ©taatgpoUtifer,

für nationale unb ^erfa[funggfragen, für ^uSbilbung ber frei»

]^eitlid)en ©runbtagen, für (Staat unb Söertoaltung, für fragen

ber '5leici^§= unb inneren '^olitif toaren fie nid^t 3U gewinnen.

^^ür *3Itaterien, benen bie liberale 'ipartei mit größerem ober

geringerem (älücf unb ©efd^icf, aber immer unauggefe^t i^re '^^uf=

merffamfeit 3Utt»enbete, l^atten bie ^ngetoorbenen, biefeg feltfame

^orp§ ber Wiener 3>emofratie toeber ^erftänbnig nod^ Qntereffe.

'Jöaö fie fümmerte, i^ren (BroII erregte, toar ein3ig bie S^atfad^e,

ba% nid)t fie, bod; bie numerifc^e ^e^r3al^I, nid^l ber britte,

fonbern ber erfte unb 3tDeite ^al^Iförper, nämlid^ bie beffere,

ober beffer gefagt, bie burd^ "^^ermögen, (£r3iel^ung, Stellung

biftinguiertere Bürgerfd^aft bie 6tabt regierte unb öertoaltete,

ba^ bnvd) ba^ (Bemeinbeftatut in ber (Einrid^tung ber "^al^Iförper

biefem 0tanb ber S>inge eine toeitreid^enbe Garantie gefd^affen

tourbe. S)ie übergroße SHtaffe biefer ber „bem ofratifd^en

i'ipartei" *5lnge^örenben erfel^nte nur ben 6tur3 ber ))atri3ifd^en

'3legierung im "iRat^aug, für ben toollten fie fämpfen. ^^r gan3eg

Sntereffe erfd^öpfte fid^ auc^ bal^er tatfäd^üd^ in bem Kampfe um
bie ^ufnabme ber fleinften Steuerträger, ber fogenannten 10 unb

5 (Bulbenmänner unb toomögtid^ um bie ^^ufl^ebung ber Wa'^U
förper felbft. '^irftid^e S)emofraten 3äblte biefe Partei fel^r toenige.

Ql^r politifd^er ^^aifeur Dr. g^erbinanb 6d^ranf toar fid^erlid^

ein tüd^tiger "iUgitator, aber ein S)emofrat „gan3 eigener ^rt",

b. ^. mir erfc^ien er burd^ bie Öntfd^Ioffenl^eit, mit ber er in

jeber feiner 9^eben fofort auf ba^ tieffte "5Tit)eau feiner ßu'^orcv

btnuntcrfief, atg ein S)emagog. S>emagogen l^aben nur "^Ibfid^ten,

feine ©runbfä^e. Unb Dr. öd^ranf ^atte, faum, ba^ er im ©e=

meinberate feine 'Jöal^t 3um Söisebürgermeifter burd^gefe^t, feine

anbere ©orge al^ bie, feine (Srl^ebung in ben 'iHbeIgftanb 3U er=

betteln.
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S>er dnsige "SZlann t>on innerer ^ebeutung unb toirfüd^ bemo=

fratifd^er ©efinnung, toeld^er fid^ ettoag [päter ber bemofratifd^en

"Partei anfd^lo^, ^erbinanb ^ronötoetter, ein 6treiter t>on

Riffen, Salent unb Temperament, Mieb „ein ©eneral o^ne

fiUrmee". Sr t>erbanfte [eine fpdteren *3Hanbate nid^t ber 'i^Jartei,

ber er nominell angel^örte, fonbern ben £iberalen, toelc^e er be=

fdmpft l^atte.

S>iefem 6tanb ber 5)inge ent[prec^enb, mu^te bie ^^ü^rung ber

'ipartei balb in gans anbere ^änbe übergcl^en. ^\)vc ^dnpter

tourben ber ^upferfc^mieb 3^r<in3 2 oblieg unb ^io^ann 6teubet,
ein ©afttoirt bor ber ^attoritenlinie. ^eibe toaren reic^ getoorben,

ber erfte burd^ fein ©etoerbe, ber stoeite burc^ bie Söcrbauung

ber 3u bem SCDirtgl^aug gel^örenben toeiten gelber, aber ber eine

toie ber anbere toaren in il^ren "Slufd^auungen unb fosiafcn (Be=

füllten Kleinbürger geblieben, 'i^n biefem ©inne unb in biefer

Senbens führten fie, namentlich ©teubel, ben Kampf für bie 3^^«=

unb ^ünfgulbcnmänner, erreid)ten beren "'^ufnal^me, o^ne im ge=

ringften S»emofraten 3u fein ober 3u toerben. Gteubel tr>ar ein

jobialer Wiener, toeld^er eigentlich bie ganse öffentliche 6ac^e

nid^t tragifd^ nal^m ; 2öblid^ aber ein tierbiffener fo5ialer '^eaftionär,

"Seibc Ferren l^atten eö entfc^ieben abgelehnt, mit ©e^ilfen 3u=

fammen am grünen S^ifc^ 3u beraten.

^ud^ biefe hüben mußten balb öerfc^toinben. 6ie toaren bcm
^cerl)aufen ber „fteinen Ceute" nod^ t)iel 3U gro^ unb genoffen

barum nid^t lange i^r Vertrauen. 5>er erfte (Sebraud^, ioeld^en

bie 10 ^l'^iHtänner bon i^rem SJöal^tred^t machten, toar, ba% fic

6teubel bei einer 9leid^§ratgtoal^l burd^fallen liefen. 2öblid^ ge=

toann eine anbere öffentlid^e 9lid^tung, bie i^m üiel ft)mpat^ifd^er

toar alg bie gan3e 'ipolitif. ^^lllgemad^ ^atte bie 1859 getoäl^rtc

©etoerbefrei^eit, tro^bem fie bor^er t>on allen ©eiten verlangt

toorben toar, bie lln3ufriebenl^eit ber Kleingetoerbetreibenben cr=

regt; eS \)aiie fid^ eine ©etoerbepartei mit bem "Programme ber

^ufl^ebung ber ©etoerbefrei^cit unb '^Biebereinfü^rung ber 3wnft

gebilbet unb alS 'iRepräfentanten ber ^etoegung einen ©etoerbc=

tag gefd^affen; ßöblid^ tourbe ber Obmann unb enttoidfelte für

biefeg 'iprogramm bie größte 3^ätigfeit. 5>urc^ bie ^etoegung für

^ieberi^crftellung ber alten 3unftt»erl^ältniffe getoann ber ^aupt=
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teil bcr Waffen, tocld^e nominell *2lnl^änger ber bemofratifd^en

"ipartei toaren, aber für bentofratifc^e 'iprinsipien gar fein ^er=

ftänbni^ unb feinen 6inn l^atten, ein gan^ anbereg fonfreteg,

an ii)rc materielle (Sjiftens rül^renbeS Qntereffe unb toenbeten

fid^ ber getoerblici^en *2Igitation 3U. yd^ fann bem weiteren 3)etail

btefer "^arteigefd^ic^te ^ier feinen 9taum geben; id^ fa[fe bcn

^^erlauf auf biefem (Gebiete burd^ ungefähr brei 5)e3ennien 5U=

fammen

:

S>ie bemofratifd^e 'ipartei U)urbe allgemad^ 3u einem ^^aufe

o^ne ^etDol^ner, fie ejiftierte nur bem STtamen nac^. "^u^ ben

'^Haffen, toelc^e fie berkffen Ratten unb ben immer neu $in3u=

tretenben bilbete fic^ nad^ einigen SSÖenbungen unb '^anblungen

al{gemad[) eine gro^e neue 'ipartei, im 'JBefen bie beg poUtifc^en

Kleinbürgertum^, l^eraug. "Unb biefe neue 'ipartei l^at eine (Ent«

toicflung genommen, toeld^e nid^t nur für bie politifc^en unb

fo3iafeti 3uftänbe "^ieng, fonbern toeit über '^Bien ^inaug für

ba^ ^eid) bon ber ftärfften ^ebeutung lourbe.

S)enn aug i^r ift bie d^riftnd^=fo3iaIe '^Partei getoorben, bie

'ilBien be^errfd^t unb burd^ biefe i^re ^errfd^aft * bann toeiterg

ben "iHnfto^ 3u einer gleichen "^arteibilbung für ba^ gan3e 'iReid^

gegeben l^at. 5)iefeg 6türf aug ber inneren (Befd^id^te ^ien§
^ier, tDO eg fid^ nur um eine ©d^ilberung ber 'tpreffe3uftänbe

l^anbelt, 3U berfolgen, toürbe ben ^lufe ber Sr3äl^Iung aufl^alten,

ben SufciiTimenl^ang ftören. 5)al^er füge id^ für jene £efer, toeld^e

ftc^ über biefe jüngfte polttifd^e ^ergangenl^eit unferer ^eid)^-

l^auptftabt eingel^enber 3u informieren toünfd^en, in ber unten

folgenben 'SXote eine fur3e 6fi33e biefer ^etocgungen unb il^rer

fo3ia(=gefd^ld^tnc5en (El^arafteriftif f)u\^u^).

S)tcfc 'iöorgängc in ber pottttfd^en ®efrf)tcf)tc bcg l^cutigen *a[ötcn

tDcrbcn in i^rcm d^avatUt gon3 Hat, tocnn man fie mit bcncn im mittet«

altcrlid^^n "SKien sufammcnl^ätt, burcj) bie gerobe3u braftifrf)e '^ParoIIelitot

toirb bie '233ur3el beiber bloßgelegt. 3>cr i^ompf 3tDifci^cn ben römifd^en

'!Patri3iern unb '^tebejern, urf^jrünglid^ g[eidf)foilg fein anberer o(g ein

fotcf)er rein totaler innerl^a(b ber '3Hauern einer ©tobt l^atte in bem ab»

fotutiftifcf)en römifd^en S^aiferftaat fein bolleg (£nbc gcfunbcn. fir rul^te ooIt=

ftänbig biet tönger alö ein Sal^rtaufenb ; aber er brad^ bonn mit ber

gteid)en ^eftigfeit, mit aud^ nidf)t einer einsigen 'Slugna^me, in alten neu
entftanbencn (Stöbten beg *3HitteIaIter§ auö, fobotb fidf) neben ben, auä bcn
urfprüngtid^cn ©runbbefi^ern crtoarf)fcncn ^ürgergefd^tcd)tcrn. i»clrf)e baS
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5)ie hcibm ^avUicn be^ großen unb ftcinen ^efi^eS, (5ro|=

bürgcrtum unb Kleinbürgertum, blieben aber nid^t altein, neben

il^nen entftanb eine britte. ^Keg nämUd^, toaS ba Dom Klein-

bürger abtoärtg [id^ betoegte unb ftrebte, ©el^ilfen, ^abrifg= unb

^Regiment bcr ©tabt in t^rcn ^dnbcn l^icltcn, bte Kleinbürger in ben

3ünftcn organificrt l^atten.

gm mitteIaIterU(i)en SPOien toaren biefe Kämpfe me^r alö brei So^r-
F)unberte l^inburd^ nid^t toeniger, fonbern fogar l^eftiger getoefen alg in

ttnberen ©tobten, ©ie l^atten biefe befonbere ©d)örfe baburrf) getoonnen,

ba% bie „ßanb^erren", ioie man bomalg bie ftänbifd;e Partei "iKieberöfter«

reid^g nannte, in i^rem Kompfe gegen bie Canbcö^crrcn bie ßün^U gegen

bie bcfi^enbe '23ürgerfd^aft unterftü^ten, toetd^e ftetg auf (Seite beö ßanbeg«

^errn ftanb, 3)ie Meinbürger — unb toer nid^t einer 3unft angel^örte,

tDor fein Bürger unb ^atte überhaupt fein politifd^eg "iRed^t — toolltcn

bcm oug ftäbtifrf)en '^atri3iern, b. 1^. auö '32tttgticbcrn ber ^ürgcrfd^aft

3ufammengefe^ten 9lat bie §crrfdf)aft über bie 6tabt, über i^r Vermögen,
bie (Steuern, *!RedE)tfpredE)ung, 'Bcrtooltung ufto. entreißen unb in ibre

^dnbe nehmen, ^icfe Kämpfe beginnen in 'ia3ien fdf)on fe^r früb- (£ä

fönnen bier nur bie toidf)tigften angefübrt toerben. <Z)d)on 1296 rebellieren

bie Innungen unb ber gefamte, ibnen folgenbe "iUnbang gegen ben ©tabtrat

unb bie '28ürgergefd)led)tcr unb muffen mit "SaSaffengetDolt 3ur 'iRube ge-

bradE)t toerben. (Sie bält gar nid^t longe an. 1309 toieberbolt fidf) ber ^uf=
rubr ber S^nungen, geführt bon ^crt^olb bem ®df)ü^enmeifter, Otto

^eirog ©ot)n unb §anng öon ©tabelau unb mu^ bom Canbe^b^r^^i^ unter=

brürft toerben. "Stad^ mebrfad^en Heineren Kämpfen im Coufc bc§ näd)ften

Sabrbunbertg gibt 1406 ber (Srbfolgeftreit bie (äelegen^eit 3u einem neuen,

überouö b^ftigc« Kampfe. '2luf ber einen (Seite fteben ber 'iprätenbcnt,

§er3og Ceopotb unb bie 'Sfdf)cd5cn, auf ber anbcren fämtlidbe Bürger»
gcfd^ledbter mit bcm (Stabtrat an bcr (Spi^e, tocldf)e 3u bem rechtmäßigen

^rben ^cr3og &rnft bolten. 2)cr ©icg toerf)felt, 1408 läßt ber "iBürgermcifter

Konrab "^Jorlauf fünf aufrübrerifd^e "SHeifter i)intxd)Un, ^cr3og ßeopolb

öergilt ®leirf)eö mit (Slcidbcm, fd^idft 'iöorlauf mit fünf "iRat^b^^iren auf ba^

©d^affott, läßt bereu Vermögen fonfi§3icren. Einige 3)e3ennien b^rrfd^te

berbältnigmäßiger 3^riebe 3toifd)cn beiben '^Parteien, aber 1462 entbrid^t

ein bölliger Krieg 3toifdben ibnen, bie unteren (Stäube, gcfül^rt bom ^ädcr=
meifter 'iSOolfgang ^ol3cr, bem ^r3te 3»obann Kir(i)bcim, bcm Su^^iftcti

(Sbenborfer, bem gctoefenen ^abefnedbt Oribenadfer unb anbcren, fon«

ftituicren getoaltfam einen neuen (Stabtrat mit §ol3cr al§ 'iBürgcrmciftcr.

Ser Kaifcr fafficrt bie '^obl, ernennt einen anbcren '^Bürgermeifter,

bod) bie Surfte bölten on §ol3cr feft, bclogern ben Kaifcr in feiner ^urg.
3)cr Kaifcr toirb befreit, aber fdbließlid) gebt er mit ben ftrcitenbcn "Parteien

auf einen gerieben ein, bei tocld)em bie 3toei miteinanber bcrbünbeten

Canbberrcn unb 3ünftc gegen bie 'Katgpartei im Sßortcil bleiben. 3)er

te^te bcr größeren, 3u crtoäbnenben Kämpfe in bcr 'iBürgcrfd^aft ent=

brannte 1519 nad^ bcm '^obit bc§ Kaiferö '3Haj. "^tad^ toicberboltcm gc«

toaltfamen *353cd)fel bc§ (Stabtratcö enbetc er mit bcr Xlnterbrürfung bcr

aufftänbifdben ^ürgcrfdbaft, bcr ^inridbtung nid^t nur ber 'ülbcligcn b. '^ud)=
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Iir. 33uc^, S>tc 'SaJicnßr 'lyubm öon ber SRcbofutton 1848 big 3ur (Scgentoart

fünftige "illrbeitcr, bie ficinften ^ngeftctlten ufto. ftanben biefen

„bürgerlid^cn pribiligierten 5>cmofraten" gans ferne, ^amentlid^

bit "sUrbeiter füllten inftinftito, ba% in biefen ^eifterbercinigungen

i^re 3ntereffen feine ^^örberung finben fönnten, unb fo ^atte fic^

l^ctm unb ®i3tng, fonbcrn oud^ mit bcr bc^ '23ürgcrmciftcrg (5tcbenburger,

bc§ ©ärbcrg SRicncr unb bcr onbcrcn "SKciftcr '^va\<if, 6d^IaginttDcit,

©c^tDorß unb 3=IafdE)ncr.

©d^on bicfc tocntgcn '5TodE)rt(ttcn geben ein beutUdf)cg ^itb Don bem
auggcfprod^encn (Segenfa^e 3tDifdE)en ber oberen unb unteren '^ürgerfcf)oft

*233ieng im "SlXittelotter. 3n meinen t)erfcf)iebenen spublifationen 3ur ©e«
iDcrbefroge bin idf) auf biefe innerftäbtifd^en fo3iaIen Scrtoürfniffe toteber^

l^ott unb augfül^rltc^ 3U fprec^en gefommen; t)ier genügt eg, Vociter nur
borauf l^in3utocifcn, ba% biefe, toie bcfannt, mit bem otlmdl^Iid^cn ©rftarten

ber abfotutcn ßanbegmad^t unb ber Xlntcrtoerfung bcr (Stäbte unter bie

©etoalt bc§ ßonbeSl^errn im 16. Sal^rl^unbcrt ein d^ibn gefunbcn [)abcn.

5lud^ bicr in SSÖien öoIt3og fidb baS ©teid^e. 3)er *iRat bcr 'iBürgerfc^aft blieb

tool^t bcftebcn, aber feine SBcbeutung t»crfdf)toanb. 3)ic 'iJcrtDaltung bcr

(5tabt l^attc bcr "SHagiftrat, tocld^er ein '!n3crf3cug ber ^Regierung toar; eine

(Seftoltung, bie noc^ sulc^t buv^ ba§ t>on Sofcf II. ertaffene neue Orgont=

fotir>ngftatut einen erneuerten unb fd^arfcn "Sluöbrudc gcfunbcn i^at.

3)er er3tDungcne ^thbz toav aud^ burd^ ba§ '^ai)v 1848 nid^t unterbro(^en

toorben. S)enn bie ^ctoegung bcäfclbcn toar eine allgemein freibeitlicE)e,

feine innerftäbtifd)c. 5>ann b^tte burdf) bog ioeitcrc S>e3cnnium be§ 51b'

foIutiSmuS ioicbcr bie frül^erc ©tilte gcberrfdf)t. 3>a 3eigt firf) nun in

bem "SHomcntc, alö mit ber ^^cbruoröcrfaffung ein potitifrf)eg, anfcf)einenb

gcfunbcg 2cben entftonb, bie merftoürbige Satfad^c, ba% fidf) fofort, tote oben
cr3ÖI^It, ber untere, breite Seit bcr '93ürgerfd;aft, ©cVocrbetrcibcnbc, ÄIein=

Ibanbtcr, bie nid^t auf3ol^Ibarcn, bielfod^cn ^Berufstätigen, influftöc ber in

^töicn überau§ 3ablrcid^en fleinen 'iBcomtcn alter Kategorien, tur3 nad^ bem
Ibeutigeu *2lugbrudE bie „fteinen ßeutc" im öollcn SBctDU&tfcin eincg ®egcn=
fa^e§ 3U ben oberen ©d^idbten bie crfte ibr burdf) bie ©rünbung eincS bemo»
fratifd^cn "iBcrcing gebotene {Sctegenbeit benü^tcn, um ficf), toenn aud^ unter

fotfd^cr g^toggc, eine ibren f))e3ielten S^tcreffcn getoibmetc Organifation 3u
geben; ba^ fie in tocitercr S^olgc biefeg tbcorctifd) aufgcrirf)tetc, ber gon3en
SBcböIferung gciüibmcte ®ebäube bcrtaffcn unb fic^ bcftrcbcn, eine agito=

torifdE)e "iöcrtretung 3U finben, tocld^c cin3ig unb allein bie S>urd^fe^ung

ibrer ipolitifd^cn, fo3iolcn unb motcrieticn '235ünfdE)c 3ur 'ilufgabe bot.

3cbe au§ ber SBcöötferung bßi^t>orgebenbe Setoegung, gletc^öiel oh ibr

3tcl rid^tig ober unridbtig, fd^afft fidb bcn ibr cntfprcdbenbcn ^üf)rcnben

saXann, ifat ficb ib^i audb 5u atten Seiten gcfd^offcn. ^ür bie bicr ge3cid^nctc

bei^t er £ u c g c r. (Er ftammte au§ dbaratteriftifd^ ficincr '^rot)enien3

;

afä bcr ©obn cincö SHtagiftratSbicncrg — in feinem gan3cn '333cfcn, 3)enfcn

unb ^übtcn ein '^Diener biefer ©d^id^te. "^Begonnen b^ttc er feine politifcbe

Karriere otlerbingö a(§ ©dbüljting unb ©ünftling beg fonferbatiöftcn '32tit=>

glicbeg ber im 'JRatboufe regicrenben 'ipartei, bc§ 'iJ3i3ebürgcrmeifterg bon
Äbun unb olä ©cfretör beiS ftarrcn ^ürgerflubg ouf bcr Canbftra^c. 'ülbcr

burd^ bie Untcrftü^ung Kbunä in ben ©cmcinbcrot gelongt, bcrfo^t er bie
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3U gleid^er 3^it aug ber ^affc bie "illrbeitergruppe l^erauigge^oben,

iDcIcI^e, tro^bem [ie anfänglich in poIiti[c^ unfäF)igen unb nic^t

immer faubern ^änbcn [id^ hcfanb, 3u einer toom Itrfprung an

bebeutfamen, ber fo3iaIbemofrati[c^en "Partei tourbe.

'^avtd, tritt in btc ßinfc bcä ©aakä. 3)od^ ift oud^ bicfc 3U jener 3«it

gUi^laliä nod) eine liberale "^ortei, fie bicnt nic^t feinen poltttf(^cn

unb jd^on toa^en J^erfönlid^en 3i^Iß«- 3)ur(i) Salent unb Temperament,
burd^ ©efc^idtlid^teit unb Sätigfeit gelangt er bolb 3U großem fiinftu^.

(Er finbet bort einen ^rbeitägenoffen, ben fd^on früher einmal flüd^tig

crtoäl^nten med. Dr. ggna3 "iHtonbl. "Sllg d^arafteriftifd)e, toenn oudf) ntd)t

fel^r erfreulidE)e (Erfd^cinung öerbtent er jd^on alg p|t)cbologtfdE) mcrtloürbig

einige 'iSOorte. (Einer '^amxlic angeprenb, bereu 9Hitgltcber nur nad^

9letdf)tum ftrcbten, 3umctft il)n aud^ crretdf)tcu, toar er ollein 3um grim=

migen Raffer ber gan3en reid^cn ^ourgeoifie, getauft ober ungetauft,

getDorben. £r bcrtaufrf)te ben mebi3int[(i)cn ^eruf mit bem poltttfcl)en,

fammelte in feinem ^e3trfe, bem britten, um fid; eine "^Partei, bie gletd)=

follö fd^on ertoäl^nte ©d^otterpartei, ber man biefen SJIamen gab, toeil er

feine 'Slgitation mit einer 'iJ3erbädf)tigung ber "^orgduge bei ben 6df)otter=

iieferungen begonnen l)atte. (Er fetjte biefe "Softif fort, berbäd)tigte bie

i^ommunolbertoaltung überl^aupt, fanb immer mci^r 3u]^örer unb ^ni^änger

unb gelangte fd)lic^lid^ in ben ©cmeinberat, in tocld^em er fofort al^

ein ©egner feiner "iHIajorität, ber liberalen "Partei unb bcö obern ^ürger-
tumg überi^aupt ouftrat. 2>er "SHann ^atte S^een unb (Energie, erinnerte

aber in feinem gan3en '^IKefen unb ©el^aben burd^auig an bie 'iJl'Jänncr

be§ ^onoent^ oon 1793. 'S>u bciben, Cueger unb SHTanbl, berbünbcn
fidf) unb fc^affen bie „Cinfe" 3U einer neuen "ipartei, ber fogenannten
„liberalen '!n3irtfd)aftgpartei ber bereinigten ßinfen", um, in bie fie aud^

bie fogenannte „du^crfte Cinfe" eiu3utreten 3toingcn. 2>{e neue "^Partei

l^at nod^ nid)t bie numerifd^e '^Hajorität, aber fie ift l^auptfäc^lic^ burd)

ßuegcr gegen bie ^Hittelpartei bie ungleidf) rübrigere, gefd)idtere unb regiert

barum im (Saale, ßueger ift nod^ ni(^t ber nominelle Obmann, bod) er

fübrt fie, er bel^errfd^t fie, unb unter biefer feiner ^errfc^aft änbert fie

il^ren dtiavatUv, fie bertritt bag Kleinbürgertum; bü ben SSDabten forgt

er bafür, ba% in allen 33e3irfen toomöglid^ nur ^Hänner biefer 9lid^tung

neu getoöblt toerben, fo ba% feine "ipartei ein fompafteg Sia5erf3eug in

feiner §anb toirb. 3)er ©egenfa^ 3VDifd^en ben beiben (Seiten beg ©aaleä
ift fein politifd)er, bie (äegnerfd^aft ber "^Partei ßuegerä gegen bie sntittel«

Partei, toie fid^ bie "iRedbte nannte, ift burdE)aug ein fo3iolcr, toie jener

bon mir foeben gefd^ilberte in "ilDien bom 13.—16. Sabrbunbert. (Er trat

fo lebenbig b^rbor, ba% man blinb fein mu^te, um ibu nid)t 3u febcn.

<Sä)on 1882, ba Cueger nod^ am beginne feiner 2au^bai)n ftanb, id^ nur
3tDei Sobre ©elegenl^eit gel^abt bötte, t^n 3U beobad^tcn, böbe idb in

einem meiner ©ctoerbeartifel, in bcnen ic^ bie ©ctoerbcfreibcit gegen btn
'Jlnfturm ber neuen ©etoerbepartei berteibigte, 3ur Sbarafterifierung btn
foeben ersdbtten J^rieg 3tDifd)en ben ^anbtoertern unb '33ürgcrn "^ienä
^efc^ilbcrt, unb biefe ^ugeinanberfe^ung folgcnberma^cn gefd)loffen: „®g
füf>rt bie ^anbtoerfer beute 3tDar fein "^Bädcr tote SlOolfgcng §ol3er,
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(£g beftanbcn atfo fd^mt in bcr crften §älftc bcr fecl^5iger

Qlöi^re brci politifd^e '^Parteien: bic pfeubo^bemofratifd^e ber Mein»

bürget, bie [03iaIbcmDftati[ci^e ber "iUrbciter unb [clbfttierftänblid^

bie liberale 'i^artei, tüeld^e bamalg, fann man tool^I fagen, bie

ganse bef[ere "^Bürgerfc^aft umfaßte, b. 1^. ben erften ^al^Iförper

fuft auSfd^Iie^lic^, btn stoeiten größtenteils unb öon bem britten

foubern ein ad^tbarcr Äujjferfci^micb; aber atg tooKte bie (Scfd)irf)te bic

innere ®Icid)artigfeit ber blutigen ^ctoegung mit ber mtttetaIterUd)en

g€robe3u braftifd) ertoeifen, ol^ tooltte fie 3eigen, ba^ berfelbe ^obcn
unter gteid^en ^ebingungen biefctbcn 5'^ü<^te 3eitigt, ift audb beute ber=

jenige gnfj)irotor, ioetcber feit 'i)ai)Vi(t^nttn in fanatifd)er '3Beife mit (5dE)rift

unb STDort firf) obmübt, bie unteren (5rf)idbten be§ '58ürgertum§ gegen bie

oberen in ^etoegung 3U fe^en, ein ^r3t (Dr. 3gna3 ^Honbl), toie '^oitann

,^irrf)bann anno 1462 unb ift gleidbfaltä toie Sbomag (Sbenborfer ber "iRcbner

biefer gan3en IRid^tung ein ^ann (Dr. Cueger), ioeldber tro^ feineg ©oftor»

butcg unb ^boofatcnftanbeä bie fo3ia[e unb geiftige 3ufommengebörigfeit
mit ben fteinftcn <5(f)icf)tcn bc§ ^ürgertumö ioeber öerleugnen fann
nodb toilt."

"5lu§ biefer feiner §out tonnte er nie l^eroug — er tooltte eg oucf)

nie, im (Segenteit, mit jebem Sage tourbe fein entfdbiebener SIDitle ein3ig

ber Saubrer biefer 'i^artei 3U fein, beutlirf)cr.

2)arin lag ber innere ©runb, ba^ burdf) länger atö ein 3>e3ennium
alte feine 'iöerfucf)e, burdb bie '333ablen feiner '^Partei bie toirEIi(i)e 'iJTtajorität

im ©emeinberot 3U berfdbaffen, oergeblicb toaren. 3)er erfte ^ablförper
ftanb il^r gan3, ber 3iDeite 3um größten Seit gegncrifd^ gegenüber, ber

gan3en 0rf)ar ber Stttctlettuctlen toar bie "iRicbtung Cueger = '3HanbI antt=

))atbif<^. ©eine 'Slbfidbt erreicbte er erft burdb ben (Sinbrudb ber antifemi=

tifdben 93etDegung. "iJXadb fursem (Sdbtoanfen tourbe er bereu §aupt, proflo=

mierte, nad)bem ba§ ©dbtagtoort ber „bereinigten (£briften" feine "SDOirfung

nirf)t red^t tun toottte, bie „d^riftIidb=fo3iofe "ipartei". 3)iefer fo3ioIe (£in=

fdbtag, toenn aud^ obue 'Slufrid^tigfeit unb obne el^rlid^e ^bfidbt in ba^
•^Programm eingefügt, brad^te ibm botten (Erfolg. ®r 30g oudb alte jene

Greife an, toeld^e burdb ^^^ blo§e 3ubenbe^e nidbt 3U getoinnen getocfen,

unb bradi)te ibm jene ^errfd^aft über Slöien, bie für bie "Partei nodb

l^eute beftebt. ©idberlid^ '^at fie nid)t ba§ geringfte getan, um ben 'tarnen
einer fo3ialen '^Partei 3U berbienen, nidbt ba§ geringfte ift bon ibr für

jeneg fleine Bürgertum gefdbaffen toorben, toeldbeS ibr 3ur ^errfd^aft

berbolfen bot. S)ie§ 3eugt jebocb in feiner Wd^t gegen bie bon mir ge=»

gcbene (£ntftebungggefdbidE)te biefer Partei, fonbcrn für bie Itrteilglofigfeit

unb Ceicbtgtäubigfeit biefer "iöTaffen. "SOEJer mit „febenben '5lugen" burd^
bie 3eit bon 1860—1880 bi^burdbgegangen, toirb mir rüdftoärtg blidEenb,

bciftimmen muffen, ba% ba§ "Sltatcrial, au§ toeldbem bie antifemitifdbe

"Partei gebilbet b^t, mit jener ©dbid^te Meinbürger, oug toeld^cr bic

©rünber beg bemofratifrf)en 'öereineg berfudf)t bitten, 2>cmofraten 3U
madf)en, genau ba^ glcidf)e toar. 3>cr Meinbürger ift unb toor 3U allen

Seiten ber gleidf)e.
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einen nid^t unbeträd^tUd^en Seil, fpejieü beä L unb IL ^^e3irfeg,

burd^ bie in bemfelben befinblid^en ^uben.

'^Öeld^c Vertretung l^atten nun biefe '^Parteien burd^ bie

3eitungSpreffe gefunben? 5)ie 3ti>eitgenannte, bie \o$iaibcmofva=

tifd^e, in ber erften 3ßit eigentlich feine, 5uminbeft nic^t in bcn

Sage^Settungen. *^on bai (enteren l^atte nur eine einzige, bie

instoifd^en entftanbene „^onftitutionelte "^^orftabtseitung" beg t)or=

ntaUgen ^ud^pnbterg unb (äemeinberateS ^ügel ber *5Irbeiter=

frage il^re iBpaltcn überhaupt geöffnet; aUtDöc^entlic^ gab fie auf

ber testen 6ette beg ^latteg eine „^rbeiterseitung" t)on nur

fad^Ud^er, nid^t parteimäßiger Haltung ^erauä ; ber folleftiüiftifc^en

5bee opponierte fie, alg ein Organ ber fosialbemofratifd^en Partei

tonnte fie nid^t gelten.

SHe "Partei gelangte 3U einem folc^en erft biet fpäter, nac^bem

fie bie toielfad^ öor^anbenen anard^iftifd^en (Elemente abgefd^üttelt

^tte, burd^ i^re „"^rb^iterseitung". 3)iefe l^atte in ber erften

3eit fel^r ^art um il^re <Ejiften5 3U fämpfen, befinbet fid^ aber

fc^on feit einer 9leif)e oon Salären in einer guten unb gefiederten

^ofition, unb biefe toar il^r nur baburc^ getoorben, ba^, toie bie

fo3iatbemofratifd^e gartet aller 2änber il^re 6iege pufig nur ba^

buvd} erreid^t, ba^ fid^ il^r bei bcn ^al^Ien alle un3ufriebenen

bürgerlid^en (Elemente anfd^Ucßen, fo finb bie 'Abonnenten ber

^rbeiter3eitung 3U einem toefentlic^en Seile jene, toeld^e, ol^ne

6o3iatbemofraten 3U fein, auS ben oerfd^iebenften 9Hotit>en mit

ber Bourgeois» 'treffe nid^t 3ufrieben finb.

3>iefe (Enttoidlung ber fo3lalbemofratifd^en 'treffe gehört erft

ben legten 5>e3ennien an, in jener B^it fonnte fie nid^t bebeutenb

fein; bie 'Partei felbft \tanb in i^ren Anfängen, l^atte feine Organi=

fation unb toar barum t)on feinem großen Umfange. "^Bie ftanb

cä bagegen um bie iournaliftifd^e Vertretung beg Meinbürger=

tumS, ber oben ejpU3ierten pfeubo^bemofroüfd^en 'ipartei? 3<^

erinnere an bie *iprot)enien3 unb Senben3 ber "^Horgenpoft beg

Dr. 2anbfteiner; bie alte VUnbl^eit, bie Vertoed^flung beS ge=

famten „Volfg" mit bem Kleinbürgertum üerfd^toanb auc^ je^t

nic^t für fie unb in biefer Vlinb^eit ergriff fie gleid^fam medfianifd^

ftetö bie "Partei beg le^teren unb öertrat feine öermeintlid^en

Sntereffen mit aller ©d^ärfe. S)aS 3cigte fic^ namentlid^ barin,
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iki^ i^re Leiter für ba^, toa^ [ic^ auf bcm (Bebtet ber <5o3ia(=

bemofratie regte unb betoegte, fein "iUuge unb fein Dl^r l^atten

unb alg [pdter bie ^etoegung für bie ^erftellung ber alten 3ünfte

einfette unb fid^ in bm ©etoerbetagen ein mdc^tigeg S^ntrum

fd^uf, bie ^orgenpoft, tro^bem (Eigentümer unb Herausgeber

iDicberl^Dlt getoed^feU Ratten, biefe ^eftrebungen fofort alö i^r

^auptprograntm aufnal^m unb bireft ba^ offi3ieIte Organ be^

©etoerbetageg tourbe. 5>ie reine politifd^e S>emofratie f)inQCQm

unb nod) me^r bie @03iaIbentofratie Uichcn i^r t>oIIftänbig fremb.

^ie €ntü)idflung ber ^erfaffunggära na<^ bem 6tur3e ^elcrebiS

brad^ten i^r jebod^ eine 5?Dn!urren3, ti>etc^er fie allmä^Ud^ unter-

liegen follte. (£g gefd^oi^ ^anbfteiner, toag er 3cing angetan ^atte;

ber getDonnene SReid^tum l^atte i^n träge gemad^t unb bie Geltung

toar an einen ^ann gefalten — '2Hori3 03epg — toeld^er i^n

in bcn 3ur g^übrung eineg "^SolfßUatU^ nötigen Begabungen nod)

loeitauS überragte.

iBetcrebi l^atte, um bie Wiener ^d^lerfreife für feine

^iftierungepolitif 3u gewinnen, eine offi3iöfe S^itung — boS

Wiener Sagbktt — ftempelfrei unb 3u einem big ba^in unerprt

billigen 'greife, nämlid^ 3U 1 ^reu3er erfd^einen (äffen. "STad^

feinem ©tur3e tourbe auc^ ba§ ^rfd^einen biefeS "^lattc^ fiftien,

^ori3 63epg ertoarb in (Befetlfd^aft mit bier Kollegen t>on ber

"3Horgenpoft für toenige taufenb ©ulben baß fiftierte Organ unb

begann e§ i)on neuem alß baß „'JXeue "Wiener Sagbtatt". ^ie

^ntftebung biefer 3^itung bilbet in ber (Sefcbic^te beS 'SQEJiener

^olfSblatteg ti)ieber eine bemerfenStoerte ^b^fe.

6eit (Brünbung ber ^orgenpoft toar bie (ErfenntniS beS fo3la(en

Snbalteg jeber inneren '^olitif, toie fie ja fd^on auß ber (Entftel^ung

ber 'iHrbeiter)>artei ftar toerben mufete, au^erorbentUd^ getoad^fen

unb 63epg fehlte fie gan3 unb gar nid^t; aber toenn au(i) nid^t

im ^efen, fo bod^ in ber Saftif folgte er einem neuen ^ege.

©aS „^eue Wiener Sagblatt*' toar ja feine ^arteigrünbung, fon=

bem eine journaliftifd^e mit bem 3tt>ccfe, bem ©rünber ©tellung

unb SBermögen 3u fd^affen. §ier3u foltte baß neue Blatt bcn

grö^tmöglid^en "ilbfa^ gewinnen unb barum in feinem (E^arafter

ben tDeiteften SRabmen 3ur 6d^au tragen. 5)er ^auptfad^e nad^

fufete au(i} baß Blatt auf bem Meinbürgertum ; aber eß af3eptierte
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öIS bcftec^cnbcS "^Uigj^ängcfd^ilb bic bon bcn flcinbürgcrlid^cn

'ipfcubo=3)etTtofr<iten geführte falfd^c flagge unb bcmonftrierte

fdncrfcitg burd^ bcn getoä^Itcn Hntcrtttef: „5)cmofrati[d^eg

Organ", ein 'Appell — jebtoebcn 3um Eintritte cintabenb.

S>a& bag neue bemofratifc^e Organ gans unb gar unbemofra=

tifdb öwt, seigte fid^ diatant barin, ba% eS genau [0 tote bie

SJHörgenpoft bie reaftionäre Oetoerbepartei mit alter ^raft unter»

ftü^te. 5)er Hnterfd^ieb beftanb nur barin, ba% in ber 9Horgen=

poft ein tDafd^ec^ter 9leaftionär, ber ^ed^anifer 8c^neiber, offen,

im ^euen '^löiener Sagblatt ber 'SKanc^eftermann ^ofcf "STeutoirtb,

toeld^er auß einem '^auIuS 3um 6au(ug getoorben, anont)m in

einer ^eil^e tion Beilagen, toeld^e ba^ ^iatt il^m 3U biefcm 3ü?erfe

eigenjg 3ur '53erfügung gefteUt ^attc, für bie gleiche 6ad^e fämpften.

^eutoirtb toar in biefer '^raqi DoUftänbig fenntniöIoS unb baSy

ioaS er über biefelbe brad^te, faum einer '^HnttDort toert. ^iT^iT^^rbin

berbient ber "^Kann burd^ bie journaliftifc^e ötellung, toeld^e er

feiner3eit innegehabt, ^ier eine Erinnerung. (£r ^atte ba^ '^^olt)»

ted^nitum abfolöiert, aber biefe £aufbaF)n aufgegeben unb in ber

^ic^tegaffc "^lufnabme gefunben. (Er toar ein unenblid^ fleißiger

^enf(^; a(Ie§, toag er fd^rieb unb fprac^, triefte bon ©d^toei^;

toirüid^en ®eift befa§ er ioeniger, aber eine unenblid^e (ginbilbung

auf jebe feiner Ceiftungen unb er gel^örte baburd^ 3U ben Hn=
angenel^men. ^l^ §auptmitarbeiter be§ (Efonomiften tourbe er

natürlidf) eine gefud^te unb umfd^meid^elte "^erfon unb glaubte

feft, für eine gro^e politifd^e 2aufbal^n präbiftiniert 3U fein. (Er

trat au§ bem blatte auS unb ber (Seneralfefretär ber Öft.="Ung.

^anf, 2ucam, für beffen ^anfpolitif er ein bicfeg ^ud^

„*58anfafte unb '33anfflreit'* publisiert l^atte, empfal^t i^n ber

^rünner ^anbetöfammer für iF)r erlebigteö 9Kanbat in ben 9^etd^g=

rat. 5>iefe Korporation toar felbftberftänblid^ eine fold^e bon

6d^u^3öf(nern, aber feine ^efe^rung Ue§ i^n ba^ W.anbat er»

reichen, ßr ftarb jebod^ nacb toenigen ^labrcn, ol^ne im ^^eid^örat

audf) nur annäbernb jene '^Bebeutung erreid^t 3u ^ahzn, bie er

für fidt) in "^Infprud^ genommen \)att(i.

S>ie Saftif 83epg, nämlid^ fein ^eftl^alten an ber Partei beg

Kleinbürgertums, 3eigte fid^ nic^t nur in ber Hnterftü^ung ber»

felben in i^rem Kampfe um bie ^ufbebung ber ©etoerbefreil^eit
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unb '^iebcrcinfül^ruttg ber 3witft; cineg ber tätigsten ^itglieber

feines ^üvo^, ^einrid^ ^\ e f d^ a u e r ^citte alg feine Hauptaufgabe

fpe3iell bie ^erbinbung beg ^ktteg mit biefer Partei forgfani

unb ol^nc Unterlaß 3u pflegen. Unb man fonnte biefen '3Kann

täglid;, id^ möchte fagen, ftünbtid^ im ^erfel^r mit beren Häuptern

6teuber, £öbUd^, fpäter mit 2ueger unb Dr. ?>gna3 *3HanbI fe^en,

63epS überflügelte mit feinem ^euen 'Wiener Sagblatt 2anb=

fteiner unb fein ^tatt toeitauS unb ba^ toar nid^t 3um SBertounbern.

S>ie fpe3ififd^ journaliftifd^en latente, toeld^e ®3epg befa^, toaren

gerabe3u pb^nomenale. *3Kit ber gleid^en Ceid^tigifeit unb iourna=

liftifd^en Gid^er^eit berftanb er jebem aftuelkn politifd^en €r=

eigniffe eine geiftrcid^e <5eite ab3ugetDinnen, fd^rieb er ein glän=

3enbeS Feuilleton, fonnte er feinen £efern in einer ^eil^e bon

^rtifeln baS 'iproblem ber ^atutaregulierung ftar unb burd^=

fid^tig popularifieren unb l>erfa|te toäl^renb einer ^aft, bie er

au^ einem '^re^pro3e^ batJongetragen, einen für ben größeren

Seil feineg ^ubtifumS an3ie()enben fpiritiftifd^en "-Xoman ((entere

beibe in feinem fpdteren, bem Wiener Sagbfatt).

^eld^e ^ebeutung man in ber 3^itung§p]^äre fetbft biefer

Sournaliftenfd^öpfung beimaß, gel^t beutlid^ barauS l^erDor, ba%

fie überall nad^geal^mt lourbe. 'JTid^t toeniger alg 179 Blätter,

toie aug jebem 3^itunggfatatog 3U erfe^en, finb in öerpitnigmdfeig

fur3er S^t in 5)eutfd^knb unb öfterreid^, n>cnn au^ nidft alle

mit ber gteid^en Senben3, fo boc^ faft alle unter bem gleid^en

Site!, mit ber gteid^en *3Itad^e unb "^Hetl^obe gegrünbet toorben,

nid^t toenige öon i^nen mit g(eid)em ober annäl^ernbem (Erfolge.

*3Hit biefem großen journaliftifd^en ftimmte jener für feine

sperfon gan3 unb gar nid^t. 5)ie Hrfad^en lagen in feinem

??Öefen unb (E^rafter. Sr toar fein toirfUd^er 'ipolitifer. 3>a3u

fehlte il^m jener tiefe poUtifd^e €rnft, toeld^er au§ gan3er (Seele

fommeti mu^ unb aud^ bem ^ournaliften, toenn er 3ur Sebeutung

gelangen fotl, nid^t feilten barf. Gtatt einer toirftid^en Tlber=

3eugung l^atte er nur eine "^Teigung: eine perfönlicbe für bie

"ipolen. Hub an^ biefem (örunbe b^ttbelte er me^r aB einmalf,

aW toäre er toirflid^ ein ^öberatift. '^a^ i^m fel^Ite, toar 6tetig=

feit unb ^eftigfeit. ©an3 ungered^tfertigt t>ertie§ er ba^ SHeuc

TOener Sagblatt unb grünbete ein ^onfurren3untcrncbmen, boä
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'Wiener Sagblatt, toag il^m bon ber öffentlichen Meinung fe[;r

toerübelt tourbe. 5>ag *5BIatt Derfd^tDanb, feine ^^rbeit unb fein

2cben tparen förmUd^ im €>anb Verlaufen, nod^ bebor er

frül^3eitig auS bem 2chcn ging. 5)ag t)on i^m berlaffcne ^eue
SIBiener Sagbtatt ^at bann unter anberer Leitung an Umfang
unb 3n^alt, £eiftung unb ^ebeutung fo getoonnen, ba^ eg fid;

i)on einem großen 'Statte nur me^r burd^ ba^ "^Beibel^alten beS

fteinen g^ormateg unterfd^eibet. ^ber ba nad^ einer alten (Sr=

fal^rung ungeftraft fein *58Iatt feine ^ntfte^ung t»ergeffen barf,

mu^ eg aud^ je^t nod^ toielfad^ auf jene €>d)\(^ic ber ^eöölferung,

für tpetd^e eg gegrünbet inorben, 9lüc!fid^t nehmen.

3um 6d^Iuffe: 5)urd^ toeld^e %effe toaren bie ^ntereffen ber

bamalS noc^ toid^tigften 'ipartei, ber oberen ^ourgeoifie Vertreten?

3n bcn erften 'i^d^xai biefer "iperiobe nur burc^ bic stoei im ^at^re

1848 entftanbenen: „bie Oftbeutfc^e =^oft*' mb bie „'treffe".

£e^tere toar aud^ toeiter^in ber erfteren an Verbreitung unb ßin=

fluf3 au^erorbentlic^ überlegen. *3Iber auf biefem (Gebiete tr>ar

im Qoi)xc 1864 nod^ t>or ber ©rünbung beg 'JTeuen Wiener

'Sagblatt ba^ ^aupt= unb größte (Erseugnig ber '^Biener ^oüv=

naiiftit bie „'Jteue 3^reie *^reffe" t»on bm beiben ^eba!tiong=

mitgliebern ber alten "treffe, *31Taj ^^rieblänber unb W.iä)azi

€tienne, fott)ie t>on bem mitaugtretenben (Ef^efs'^lbminiftrator

•iHboIf "^ertl^ner ing 5eben gerufen ioorben. "^ert^ner toar

gleid^ g^rieblänber ein "Sreölauer unb hcibc fonbertierte ^ii^ben,

(Etienne *35on=SCDiener unb ^^vi^t. ^riebldnbcr toar in feinem

))ontifd^en 3)en!en unb ^ü^ten bollftänbig öfterreid^er getoorben,

ober in feinem SCDefen lag eine 6tär!e unb ßntfc^Ioffen^eit beö

^iUcn^, eine 6d^drfe unb ^erb^eit, bie nic^t öfterreid^ifc^ an=

mutete, ^ag Wiener '^ublifum toar feinem ^efen too^t auc^

nid^t ft)mpat]^ifd^, ba^ fonnte er im perfönlic^en "^^erfel^r fogar nid^t

berbergen; 3ugängUd^, angeregt unb mitteilfam toar er nur mit

^erufggenoffen unb liberalen ^erufgpotitifern, toenn er fie ber

'iPerfönlid^feit nad^ fd^ä^te. ^erfonen aug bem "ipublifum gegen=

über, <iud^ toenn fie 5u ben erften gehörten, toar er Oon einer

faft berle^enben ^nap^l^eit.

S)ie S^itung eroberte fid^ toie im ©türme bie ganse gebitbete

^efetoelt, einerlei toelc^er '^arteirid^tung ; benn eS ^at tool^I nod^
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nie ein ^(att gegeben, toeld^e^ toon ben Gegnern [o eifrig gelegen

tDurbe unb toirb, tote bie „"STene 3^reie 'ipreffe**. 3^n9^ »'^r^ff^**

toar [ofort überf(ü[)'ig getoorben. 5>ie Eroberung gelang [o ra[d^

unb burc^fd^Iagenb, toeil bie neue ©rünbung eine richtige unb

3eitgemä§e tcar. 5)ie S^itwngen [d^affen nid^t i^re 3^*^^, fonbern

umgefel^rt, [o toar aud) für baS begonnene S)3erfaffung§= unb

parlamentarifd^e £eben eine größere 3^itung nottoenbig getoorben,

mit einem politifd^ weiteren 'iRa^men unb gciftig tieferen ©e^att

als fie 3öng bot, aud^ 3u bieten fällig unb bereit toar.

liber ^rieblänber toilt id^ nur fagen, ba% er a(g ^lOurnalift

auf einer bor il^m unb — nad^ ber *3Heinung Oieler — aud^

nad^ il^m Oon feinem anberen in Öfterreid^ erreid^ten politifd^en

^öl^e ftanb; bod^ mu§ id^, um ber journaliftifd^en ©egentoart

©ered^tigfeit toiberfal^ren 3U laffen, betonen, ba% biefer (Erfolg

nid^t allein in feiner Begabung lag, fonbern aud^ in ber §ö^e

unb (Brö^c bet politifd^en fragen, in ber ©rö^c beg "^reifeg,

um ben bamalö bei unö gefämpft tourbe.

"^eld^er toar bamalö biefer ^reig? Q^ebe gro^e l^iftorifd^e

Nation toäd^ft über ben urfprünglid^en 6taat l^inaug unb be=

grünbet neue 6taaten unb 6taatenft)fteme. 60 fd^ufen in alter

3eit bie gried^ifd^en Btabt^taatcn ben i^üften beS ^Hittetmeereg

entlang in iF)ren Kolonien ftaatlid^e (Sjiftensen, fo fpäter bie Araber

neue 9^etd^e; fo grünbeten ©))anier bie fübamerifanifd^en Staaten,

ging aug '3Teu=ßngIanb ba^ norbamerifanifd^e 6taatengebilbe ]^er=

bor. "Unb fo ^ätte bei normalem *53erlauf aud^ baS 'iReid^ Oon ben

*JH(pen auftoärtS big 3ur mittleren 3>onau ein 3tDeiteg S>eutfd^(anb,

ein 3tDeiteg beutfd^eg 9letd^ toerben muffen. S'ag toar nur un=

bollfommen gelungen. 3>a^ aber biefeS 3tel, fotoeit eö erreid^t

toorben ift, erhalten bleibe, nid^t in fein (Begenteit Oerfel^rt toerbe,

ba^ ben 5)eutfc^en burd^aug bie entfpred^enbe ^ül^rung in biefem

unferen, ioenn aud^ nac^ biefer 'iRid^tung nid^t bollfümmen ge=

lungenen Staate Oerbleibe, ba^ toar ber ungel^eure (£infa^, um
toetd^en 1866 gegen ^ekrebi, 1871 gegen ^o^entoart^ gefämpft

lourbe unb toeld^er me^r ober toeniger alle bie anberen ^it=
ftreitenben auf ba^ bamatg eingenommene geiftige 'SXibeau auf»

fteigen lieg, ^ür bie ßrl^attung beg ©taateg in biefem gefd^id^t»

lid^en ßl^arafter fc^tug man fic^. ^ür ^riebfänber gab e§, toenn
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DDDDDDDDc 4. i^a)3ttcl. (So^iaU unb Jsolttijd^e 8tel(ung bcr Subcn DananDDaa

^r on Öftcrreid^ badjtc, feine anbere ^ögfic^feit, feinen anbeten

(Sebanfen, unb al§ er bie[eö alte 'Programm gegen ^o^entoart^

öerteibigte, ftieg er auf big 3ur publijiftifd^en Ma[fi5ität eineS

guniuS. S>er 6ieg 1871 toar nur ein öorüberge^enber getr»e[en.

5>er ^rieg brad^ toieber auö unb ^attc je^t einen für bie 3)eutfdf)en

ungtücflid^en Fortgang, '^on 1878 an, fieben i^d^vc nad^ bem
6tur3e ^oj^entoartl^g unb feiner 3ißl^, tourben ©d^ritt um 6d^ritt

bU 5>eutfd^en auf bem politifd^en 5^elbe surüdfgebrängt, big t)on

bem alten *3Infprud^e fd^einbar nid^tö übrig geblieben toar alg

Jene Hnentbe^rlic^feit ber beutfd^en €>pvaä)C für bic 3entraü[tifd^e

"^Bertoaltung beg 9^eic^e§ unb für bic 'iier^anbfungen in ber

9^eic^gt)ertretung, für toeld^e beibe fie eineg ©efe^eg gar nid^t

beburften. !5»er i)on ^aiadt) 1848 nad) '^rag berufene gro^e

6(at)enfongre^ mu^te fofort bie beutfd^c atg "iBerl^anblunggfprad^e

etablieren, tDetI Sfd^ec^en, 't^olen, ©tööenen, 9lut^enen, Kroaten,

6erben uftr>. einanber nic^t üerftanben. ^aft fal^ eg auö, aiS

f)ättcn bie 5)eutfd^en in Öfterreid^ feine anbere '^eftimmung mel^r,

alg bie, baS *3Kateriat für bcn toeiteren ^ulturaufbau all feiner

anberen Nationalitäten 3u bieten, ^g l^atte faftifd^ ben *iHnfc^ein,

alg gelte ber ^rieg nur bem beutfc^en 8treifen Norbböl^meng

unb ber ^orberung, innerl^alb biefeg fleincn (Sebieteg bie $err=

fd^aft beö 5)eutfd^tumg gegen alle "Eingriffe fid^er3uftellen.

„ßg todd^ft ber ^enfc^ mit feinen pl^ern "ßfocdcn,'' jatoo^r,

aber ebenfo ge^t er 3urüdf, toenn aug bcn großen 3i^f^^ fleine

toerben unb getoorben finb. 5>er fo unenblid^ fleinere 5^am^f))Ia^,

bie retatiöe ^leinl^eit ber 3^ragen, um bie noc^ gefämpft tourbe,

fonnten nun aud^ bie fämpfenben 5>eutfd^en nid^t jene ^öl^e

erreid^en laffen, toeld^e fie unb alkn boran ^rieblänber in ber

'JTeuen freien 'i|3reffe 1871 ge3eigt l^atten.

'JTun, toenn nid^t alleS trügt, ftel^en toir bor einer großen

"Beübung. 5)er ^rieg, toeld^en toir in ©emeinfamfeit mit bem
beutfd^en 9^eid^e gegen bie 9^uffen unb i^re 'iJerbünbeten 3u

fül^ren ge3tt»ungen finb, l^at in Öfterreic^ gegenüber bem nationalen

(£^aut)inigmug ba^ ©taatgbetou^tfein überrafd^enb geftärft unb
toixb nad} bem ^rieben bcn 5)eutfd^=Öfterrei(^ern geftatten, bie

faft burd^ öier 3)e3ennien eingenommene reine 5>efenfit)ftenung

3U i>erraffen. „yeber 6taat,'' fagt ^alluft (daüVma IL), „fann fid^
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in. ^udf), 3)ic Wiener Subcn öon b«r "Slcbofution 1848 6i§ 3ur ©egcntoort

nur erl^alten, toenn er an ber Scnben5 fcftpit, bie il^n gegrünbet."

^ci biefem "^erfud^e, für Öftcrreic^ bie alten ^unbamente ti)ieber=

l^ersuftellen, toirb eg fic^ seigen, toeld^e 3)ien[te ein Organ, toie

bo^ t)on ^rieblänber gefd^affene 3u teiften imftanbe i[t.

2^ro^ aller politifc^en Ilngunft \)at eg an ^ebeutung uic^tö ein=

gebüßt; nod) l^eute befielet fein 3ßitunggorgan, toelc^eg für ba§

£anb, in bem eg erfc^eint, jene 'Jöid^tigfeit befi^t, toie bie ^ene
g^reie "treffe für Öfterreid^.

ßrfa]^rungggemä§ fann in ber Qiow^ttaliftif ein fold^ blenbenber

Erfolg nid^t erreid^t toerben, ol^ne 3ur "STad^al^mung 3U reisen.

5>er ©ieg über ^oJ^entoartF) l^atte bk jüngeren Elemente ber

beutf(^=ltberalen "Partei — man nannte fie im ©egenfa^ 3U ^erbft,

(Biöfra, 0ue§ nfto. bie „^ungbentfd^en" — fü^n gemad^t. ©ie

*3Teue ^reie "treffe, toeld^e bod^ gegen ^o^entoart^ mit einer Sterbe

unb einem ©lanse ol^negkid^en gefämpft l^atte, genügte il^nen

nid^t, fie grünbeten bie „5>entfd^e 3<^itung*'. 5)ie ©rünbung toar

eine bentfc^=nationafe, betou^ter, fogar programmatifc^er "^Öeife,

mit "JHugfc^Iie^ung 3tDar nic^t jübifd^er (Belber, aber jübifd^er

*5Urbeitgfräfte. 35^ erfter Seiter toar ein jnnger, bentfd^=böl^mifd^er

^bgeorbneter, '^idfert, ein fähiger ^ann, aber fein ^onmalift;

il^m folgten anbere, unter il^nen, fogar al§ (Eigentümer unb ^erau§=

geber, §einrid^ 9^efd^auer, ber fd^on ertoä^nte Oormalige *3Hit=

arbeiter beg *2Teuen '^öiener 3^agblatte§; er l^atte 3u biefem 3ö>ccfe

mit feiner bisherigen (Stellung aud^ alle feine big ba^in vertretenen

©runbfd^e (id^ meine o^ne gro^e llberioinbung) aufgegeben, in

ber „5)eutfc^en S^itnng" tt>ar er ©d^u^söffner, ber fd^örffte ^artifan

ber (Bro^inbuftrielten, beg ©ro^=^ürgertumg überl^aupt. 6eine

^irffamfeit bort fteigerte übrigeng toeber bk 6ituation beg ^Iat=

teg, noc^ feine 'iReputatbn. 5>ie Bettung nal^m einen fursen "^Huf«

fd^toung unter ber energifc^en Leitung eineg 3^"^^^, ^einric^

^riebjung. Sr toar fein anbauernber. ^riebjung f^atte eg fid^

3ur "illufgabe geftellt, bag ^latt 3u F)eben unb biefer ^lufgabe 3U=

liebe feine auggeseid^nete „5>eutfd^e SDDoc^enfd^rift" aufgegeben,

bie einem toirflid^en "33ebürfniffe eineg beftimmten nid^t fteinen

^reifeg entfprac^. 3)ag Opfer toar umfonft, er mu^te bem (infen

3^tügel feiner eigenen Partei toeid^en, toeld^e fd)on bamatg, bcoor nod^

eine antifemitifd^e 'Partei be^tanb, altem ^^^ifd^en gegenüber fid^
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bctou^t unfreunblic^ tocrl^icU. 3c^ glaube aber, ba^ aud) bei g^ort=

bauer feiner Leitung ba^ ^latt ol^ne 3wifunft, toeit ol^ne iour=

naliftifd^c (Eji[ten3berec^tigung getoefen ti)äre; le^tere toirb nur

burd^ ein ipirflid^ beftel^enbeg ^ebürfnig gefc^affen.

<Ein [old^eS beftanb l^ier neben ber ^euen g^reien "treffe für bcn

beutf(^4iberaten 2eferfreig nic^t. Unter ber fpdteren Leitung t>on

(Emii "illufpi^er — ein SJItann, ber feine großen ^^äl^igfeiteu

leiber serfplitterte — Verfiel baS' ^latt immer mel^r unb nat;m

fd^Iie^Ucf;, nad^bem eg ein beftariert antifemitifd^eg Organ ge=

ü)orben, ein unrü^mlid^eg ^nbe. 5>a§ gleid^e 6c^ic!fal, toenn

au(^ $um Seile aug anberen Hrfad^en, nal^m fpäter bie gro^

angelegte unb t>on bem genialen S^eobor § e r ^ f a — ^ube unb

toon §aug aug 9Hebicinae 5)öftor — geleitete ^,^iener "W^U

gemeine S^üung". hinter i^r ^tarü) bie fogenannte '^BoSnifd^e

£infe beg *^arlamentg; 'ipiener, 6ue^ unb anbcre, toelc^e fid^

in ber S^rage ber Offupation ^o^nienS t)on ber beutfd^=liberalen

*^artei getrennt l^atten. 5>a bie SJTeue ^reie treffe 3U bcn ©egnern

ber Oppofition gel^örte unb fie au(^ fonft 3ur '^Bertretung il^rer

*2Infid^ten ein grofeeS ^(att ^aben mußten, t>erfd^afftcn fie unb

il^re ))oIitifd^en ^^reunbe aug ben Greifen ber Q^^buftrieUen unb

3^inan3männer, toeld^e fid^ für ben ©rtoerb ^ognienS intereffierten,

bem Dr. §er^fa bie "SHittel 3ur ©rünbung ber Wiener allgemeinen

3eitung. ^erbft unb Oenoffen toaren ^auptfäd^Iic^ au^ beutfd^=

nationalen ©rünben fe^r entfd^ieben gegen bie Offupation; fie

befürd^teten t>on einem 'ßu'voad)^ an 6Iat)en in Öfterreid^ eine

neuerlid^e 6d^dbigung ber 5)eutfc^en. S»a§ neue ^tatt follte in

ber ^otitif ba^ nationale SÖtoment überl^aupt, nid^t nur ba^

flaOifd^e, fonbern aud^ baS beutfd^e, befdmpfen. ^^ür eine beutfd^e

3eitung mit biefem /Programm toar in öfterreid^ fein ^oben.

^auptfdd^Iid^ an ber "^^erfennung biefe^ Ilmftanbeg fd^eiterte ba^

Hntemel^men ^er^faS; eg fiel, nad^bem eS i>on il^m Oerlaffen

toorben toar, in anbere unb toieber anbere ^änbCy l^at fid^ 3tDar

bis l^eute erl^alten, aber nur als 6ed^§=Hl^r=^benbbIatt, ol^ne fein

alteS *^rogramm unb in gefd^äfifid^er ^^ufionierung mit nod^ brei

anberen blättern.

^ie beiben "^Jerfud^e alfo, ba^ tatfäc^Iid^ beftel^enbe ^tonopol

ber *2tcuen freien *^reffe 3U bred^en, finb bemnad^ Ooffftänbig
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III. ^ud^. 3)ic "üODicncr Subcn öon bcr 'iRcboIulion 1848 big 5ur ©cgcntoart

mifeglücft, tro^bem cg ben HnterncF)tnern toebcr an ^ä^igfeitcn

iiod^ an "^Itittetn gefef)It F)at. !3)ic "^^crfud^c toerbcn aud^ tDcitcrF)in

fc^Ifd^lagen muffen, fo lange bie "3Tene ^^reie "treffe tl^ren £efer«

frciS 6efriebigt unb fie nid^t gealtert l^aben toirb, ober toenn —
ü)ie feiner3ett bei *33eginn unfereg '53erfaffungglebeng — eine neue

3eit ein neneS gro^eg ^lati verlangt. 5>iefe il^re fiebere

0tet(ung ift um fo getoiffer, a(g et^nogra))]^ifcl^ ber 9^aum für

ein folc^eg *33Iatt oerpltnigmä^ig fcl^r fnapp 3ugemeffen ift. ^m
5>eutfd^en 9^etd^e (efen nal^esu an fieb5tg '^Hillionen, in 5>eutfd^'=

öfterreic^ nur toenige ^^illionen 93Xcnfc^en beutfd^. 3)ag '^ubU*

fum für unfere beutfd^ gefc^riebenen S^itungen toar, Ä>enn man
tton *5Bien unb ben anberen großen 6täbtcn abfielet, im "^^er«

l^ältniffe 3u ber *58ct)ölferungg3iffer ein fcl^r eingefd^ränfteS unb

bicfeg mu^te in bemfelben *3Ita§e nod^ ungünftiger toerben, in

loeld^em fid^ bie Qournaliftif ber nic^t beutfd^en Nationalitäten

fid^tUd^ l^ob. 5\'onnte fid^ bod^ baß 3tDeite auö bem y^al^re 1848

ftammenbe gro^e ^iatt, bie Oftbeutfd^e '^oft neben ber ^cntn
freien nic^t mel^r behaupten, .^uranba fal^ baß ein unb lieg

fie 1866 aufhören. S^^g fämpfte öergebeng nod^ einige 'i^a^xe

gegen bie geiftige llbermad^t ^^rieblänberg, bann toerfaufte er fein

'^latt. (£ö ging burc^ ocrfd^iebene ^änbc, unter Saaffe mar cß

einige ^al^re ftilleg Eigentum ber 9legierung, für toeld^e "^Dill^erm

Wiener, mein College im (äemeinberate, alß (Sl^efrebafteur

unb Herausgeber fungierte, ^er 2e^te in ber "^lei^e toar 5>at)ig,

ein bormaliger öfterretd^ifd^er Offi3ier. 3)iefer, ber fid^ in ber

„^ronen3eitung** ein finan3ieU fid^ glän3enb rentierenbeg ^latt ge»

fd^affen ^atte, lieg bie „treffe" eingeben, a\ß i^m unter "^Babeni

Don ber „B^iV' borgetoorfen tourbe, ba^ er gegen eine merftoürbig

^ol^c ©umme im ©olbe beS ^inifterpräfibenten getreten fei.

5)agegen i)at fid^ eine anbere, gleid^fatlg aug bem yal^re 1848

ftammenbe 3ßttung, urfprüngüd^ nid^tS aiß ein ^rembennad^toeig,

fpäter ein IiberaI=fonferOatit)eS Organ, „!5>aS ^^rembenblatt", biS

l^eute gefunb unb tool^I erl^alten. 6ein ©rünber unb ^eraugs

geber toar gteic^faUg ^ubc, ber burd^ feine llnbebeutenbl^eit merf»

loürbige, fpäter baronifierte trüber t)on ^einrtd^ ^eine. (£r befag

))erfönüd^e gute €igenfd^aften, aber aud^ nid^t eine ein3ige biß

3;ournaUften. snid^tSbeftomcniger l^at il^n baß ^fatt 3um reid^en
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^annc gemacht unb i^m eine gefedfd^aftlic^c "ipo^ition öerfc^afft.

S)er ))oUtifc^e Leiter toar '^[ibov ^eUer. 3>ie[er grünbete bann

mit *iöUl^eIm Wiener ba^ „^eue ^^rembenblatt", aber tro^ ber

guten Leitung erlangte eS niemals "ißebeutung unb t>cx\(i))s>anb,

alg ^tani Ceitenberger, toeld^er ba^ '23latt finanjiell gel^alten

l^ütte, nad^bem er enblic^ ^aron getoorben, bemfelben [eine 6u6=

ücntion entsog.

"^Ig eine c^arafteriftifc^e ©rfc^einung unb sugkid^ al0 ein ^eleg,

ba^ eine neue 3ßitung nur mit Erfolg gcgrünbet toerben fann,

\x>cnn biefelbe einem allgemeinen ^ebürfniffe ber 3ßit ober auc^

nur bzn ^unfc^en einer fpesieUen ©d^id^te entgegenfommt, toill

id^ nocb ba^ „^Wuftrierte Sjtrabtatt" anführen. 6eine "Unter*

nel^mer toaren 3tt»ei: 0. ^. ^erg unb ^. 5. Ging er, le^terer

ein [e^r fd^Iec^t getaufter 5ubc. ^erg trat nac^ furser Seit ^nxM,

6ingcv tourbe alleiniger Eigentümer, ßr Tratte alö (Ejpebitor bei ber

9Jtorgenpoft begonnen; alg folc^er arbeitete er fid^ in bie '©ünfd^e

eineg getoiffen '^ublifumg ()inein. '^ug bcm (Ejpebitor tourbe ber

"iHbminiftrator, fpäter, unb stoar mit großem ©etoinn für il^n,

ber '^äc^ter beg gansen gefd^äftUd^en Seilö. '^ann t)erlie& er

ba^ ^latt unb fd^uf bzn 10 = Heuser ^'iRoman. (Sr toar ol^ne

alle *33ilbung, l^atte aber für ben ^^bfa^ ber gcbrudten SKare in

biefen Greifen gute gbeen, ü)ie ber (Erfofg ber ^^luftrationen,

ber „*5BiIbeIn**, toie er fic^ aug3ubrücfen pftegte, 3eigte, fie machten

il^n 3um reid^en *2Hanne. Unb ba3u ^^tte er nod^ (£^rgei3 unb

ba^ 'S^ahnt, i^n 3u befriebigen; er tourbe *33e3irföaugfd^u§, ©e=

meinberat unb ein gefd^irfteö, überaus tätiget ^Kitglieb beö poUti=

fd^en Kleinbetriebe^ in feinem *33e3irife.

3ur Komplettierung beg ^ilbeg ber Q^öurnaliftif biefer 3)e3en=

nien mu§ ic^ nod^ 3ti)eier 3ßitungen gebenfen. 5>er t>ormär3U(^e

'tauberer ^atte fid^, toenn auc^ fel^r fc^toäd^Iic^ unb o^ne

otle ^ebeutung big in biefe 3ßit erhalten. 1860, alg bie ungarifc^en

fillltfonferPatiben ben Kampf gegen ben 3^tttraligmug begannen,

mad^ten fie i^n 3U i^rem Organ. 5>urc^ bie „5>ebatte", toetd^e

bie ungarifd^en ^^teteffen mit nod^ größerer 6d^drfe alö ber

53GÖanberer öertrat, tourbe er überflüffig unb ging ein. ^ug ber

„S)ebatte" tourbe bann bie „S^ageöpreffe*', bie mit toa^rer ^ut
im beutfc^=fran3öfifd^en Kriege gegen 'ijJreufeen unb für ^ranf=
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III. S8uc^. ^ic "ilökncr Subcn öon ber ^cöolution 1848 bis 3ur (äegenioort

reid^ eintrat. Sin großer Seit ber 'iSDiencr ^cbölfcrung l^atte

bic ^iebcrlage öon 1866 nid^t öcrfc^mcrst, toar fran3i)fi[d^ gefinnt

unb gcprte barum 5U ben £efcrn bicfcr 3ßitung. 5)üä ^latt

tt)ar fein öornel^nteg, aber lebenbig unb frifd^ gemacht; boc^ mit

ber 'SXieberlage ^^ranfreid^g l^atte e§ ^ered^tigung unb 3wfunft

öerloren unb l^örte auf.

3<^ ^<i^te nun ba^ bon mir gegebene ^ilb für öoltftänbig genug,

um 3u ertoeifen, ba%, toie id^ [d^on frül^er auggefprod^en, bie

3uben aud^ toäl^renb biefer 'iperiobe im S^i^^ungötoefen ein überaus

löefentlid^eS (Element gebilbet l^aben. (£g 5eigt, ba% an ber (Brün=

bung unb ^ü^rung t>on nal^esu allen 3^itungen Qubm in g a n 3

l^eröorragenber 5Iöeife beteiligt tnaren. ^d^ fage auöbrürf»

Itd^ „guben'* unb nid^t „bie guben". S)er Hnterfcf)ieb liegt auf

ber §anb unb ba^ unmittelbar folgenbe toirb i^n flar mad^en.

5>ie ^uben l^aben nun einmal ba^ 6d^idffal, ba% fie mit allem,

tt>ag fie tun unb unterlaffen, bie — nic^t immer tool^ItDoIIenbe

ober aud^ nur unbefangene — 'illufmerffamfeit il^rer d^riftlid^en

^Hitbürger l^eröorgerufen ; natürlid^ boppelt, tt>enn c§ auf einem

(äebiete gefd^iel^t, toeld^eg, toie büß 3^itung§ü)efen, cincß ber ir>i(^=

tigften unb einflu^reic^ften beS gansen öffentlid^en £ebeng bar=

ftellt. Unb fo l^at benn aud^ biefe ftarfe Seilnal^me ber 'ijubzn

an unferem 3ßitungStDefen im großen "^ublifum fd^on oft eine

^ritif l^erOorgerufen. 3^ft fi^ begrünbet? 'JÖaS f)atf frage id^ Oor

altem, ^iuben in — 5ugegeben — per5entuen oiel ]^öF)erem '^uS=

ma%e aiS (El^riften bem journaUftifd^en Berufe fid^ sutoenben

toffen? S)er ©runb ift ein feF)r einfad^er, unb, toenn id; fo fagen

barf, l^armlofer. 5)er *^nbrang ber jübifc^en 3^^genb 3um 6tubium
unb 3u ben intelleftuellen berufen ift feit minbeftenS einem S^b^*
bunbert unt>er]^äItniSmä§ig größer alg bei ber c^riftlid^en. 5)iefe

^I5erfd^ieben]^eit entftammt nebft Oielen anberen Momenten fd^on

ber einen grunblegenben Satfad^e, ba% ber agrifole ^eruf, toeld^er

mel^r alö bie §älfte ber d^riftlid^en ^cbölferung auöfüHt, für

bie ^uben toegfältt, bie 'i^uben alfo überl^aupt unb frf)on bon

^auö au§ ben nid)t agrifolen berufen fid^ perscntuell ungteid^

ftdrfer 3utt»enben muffen, alS bie ^briften ; unb mit biefer brängen=

ben Gtrömung 3U ben inteUeftuellen berufen fielet bie '3Högndf)=

feit, auf biefem *^ege (Ertoerb unb (Ejiften3 3U finben, im ftärfften
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^ibcrfprud^. (Sie [inb aud^ l^cutc nodf bnr^ bte 5Jlbung be^

Staate^, il^ren gefe^Ud^en ^nfprud^ auf ^nftcllung nur in mini=

malftem ^a^e 3U bcfriebigen, burc^ bie 5^onfcqucn3, mit toelc^cr

i?anbcg=, ^omtnunaI= unb [o öicic anbere ^e^örben [ie Don il^ren

S)ien[ten fcrne^öltcn unb nic^t am toenigftcn burd^ gefcllfc^aft«

(ic^eS Vorurteil t)on ber 9Hc]^r3a[)( biefer Oclcgcn^eitcn aug=

gcfcf)Ioffcn. Hnb ba. hot bie ^öurnaliftif bon bem Momente, ba

fie entftanb, bcn 'i^ubtn bon ^i[[en unb i^önnen öielfad^ einen

SHugtoeg. ^d) l^abe l^ierauf fc^on bort, too icf) bie jübifc^en ^ntetlef»

tuellen beg ^ormdr5 ge[d^ilbert, barauf ^ingett>ie[en, ba% bie»

felben sumeift ol^ne fidlere unb regelmäßige (£jiften5 tr»aren. %Uc
biefe 5wb^i^> toelc^e ic^ in ber ^^uöfül^rung über ba^ 3citungg=

toefer. beg 3<i^reg 1848 nominatit) borgefül^rt ^ahc, [inb mel^r ober

toeniger in biefer Sage getoefen unb burc^ biefeg ^2Hotit) in bie

^ournaliftif eingefprungen. Hnb aud^ nod^ Don ber ©egentoart

gilt, ba% ber jübifd)e göurnalift enttoeber nod^ 3u feinem Berufe

gelangt toar ober il^n, toeil er nur eine ungenügenbe Sjiften3 ge»

boten, Oerlaffen l^atte. 5)a§ bekannte ^ort ^igmardfg: „^ie

^ournaliften finb ßeute, bie i^ren ^eruf berfe^It ^aben" — in*

fotoeit eg rid^tig — gilt bon ben jübifd^en g^ournaliften ungteid^

mel^r afg öon ben d^riftlid^en 3eitungg(euten.

*5öag alfo l^ier borlag, toar eine getoiffe fo3iaie 'JTötigung unb

feineötoegg eine befonbere Neigung. 6ic^erlid^ ftünbe ber ^ube

biet lieber im 5)ienfte beg €>taatc^ alg ^e3irfg^auptmann, (BtatU

l^altereirat ober atg (Süterbireftor im 5)ienfte eineg großen §errn,

alg in bem beg 'iRebaftiongbürog. S>er S^itunggbienft bietet, toie

bie Srfal^rung lel^rt, feine fiebere (E£iften3, felbft nid^t erftcn i^äften,

unb feine "illttergberforgung. 5)er ^bumalift ftirbt „mit ber ^eber

in ber §anb'*; unb babei berlangt biefe "Arbeit eine geiftige '^n=

ftrcngung, toie bielleid^t feine anbere. 5)er 3>burnalift ift perma»

nent in einer ftilten "iUufregung, er ift ge3ü)ungen, \)a^tiQ $u arbeiten,

oft firf) in ben toid^tigften fragen fofort 3U entfc^eiben unb ftc^t

unter bem S>rude, ba% jeber ^i^rtum, ja felbft eine Keine ©nt»

gleifung beg anberen ^Htorgeng bon ber öffentlid^en '^Iteinung

fritifiert toirb. ^illug "^Teigung 3u biefem 'Berufe l^aben i^n tooi^t

bie ioenigften ertodl^tt.

IXnb für ebenfo unrid^tig l^aftc id^ bie oft gel^örte 'iMnfid^t,
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ba% bie ^wben eine befonbere, b. 5- größere ^^ä^igfeit für bcn

journaliftifd^icn ^eruf befi^cit dg bie S^i^iften. 5)ag i[t geü)t§

nic^t rid^tig. 5>ie engüfc^e, fransöfifc^e, itaüenifc^c treffe fennt

jübifd^e ^lOurnaliften faft gar nic^t, unfere tfd^ec^ifc^c unb polnifc^e

fel^r toenig; bie großartige treffe ^orbamerifag, bie gan3 öor»

Süglid^e ^uftralieng tperben nid^t Don ^i^ben gemacht, unb id)

benfe, bie 3<^itungen alt biefer Nationen fönnen fid^ nehm bzn

öfterreid^ij'ci^en, beutfd^ gefc^riebenen fe^en Ia[fen. 3)ie 3ßitung§=

preffe biefer £änber fönnen toir alfo fügUc^ bei biefer (Erörterung

außer ^etrad^t I^ffcn, ic^ befc^ränfe biefe auf jene Öfterreid^ö

unb baß 3u 6agcnbe gilt aud^ für S)eutfc^(anb. 5)ie "^Begabung

beg beutfd^=öfterreic^ifd^en Söurnaliftcn nic^t jübifc^en 6tammeg,
alfo be0 d^riftUd^cn, ift na(^ metner ^nfid)t prinsipietl unb bem
*2Haße nad^ feine geringere aiß bie beg jübifd^en.

5>ie "arbeiten unferer nic^tjübifc^en go^rnaliften finb fid^erüc^

nid^t minbertoertiger alß jene ber jübifc^en. 'Wa§> bie ber te^teren

Oon i^ren c^riftUd^en Kollegen unterfc^eibet, ift nid^t baß ettoa

größere Satent, fonbern bereu ^Temperament, bie ©c^ärfe in ber

'^lugbrudfgtoeife, überl^aupt ein getoiffer, unleugbarer Hnterfc^ieb

beg ©tilg.

5)ie ^rage, aber auc^ bie ^nttoort nacf; ber Quelle biefeg

Hnterfd^iebeg liegt, benfe id^, fel^r na^c. ^m allgemeinen l^abe id^

fie fd^on in ber (Einleitung 3ur ©c^ilberung bcg ^reßburger ©^ettog

bort gegeben, too id^ fagte, ba% bie politifc^cn (Srfc^einungen unb

9lid^tungen innerl^alb ber jübifd^en ^ebölferung nur aug bcn

3uftänben beg (B^etto ober Oielmel^r auß bcn ^erf)ältniffen, bie

eS gefcbaffen ^aben, 3U erflären finb. Unb biefe meine (Srflärung

finbet i^re Qilluftration Oielleid^t nod^ über3eugenber burd^ bie

"35orfül^rung unb oon mir gegebene fonfrete Sl^arafterifierung ber

jungen '^ntdidtuclkn in bem engen ^eife ber ^reßburger 3iiben=

gaffe felbfl. 5)ie Verfolgung unb llnterbrüdfung, unter toelc^er

bie 511^^^ burd^ nal^esu 3tDei ^[al^rtaufenbe gelebt, ^aben 3tDar

in i^rer 9Kaffe jene ^aft beS (Ertragend getoedft, Oon toclc^er bie

(öefd^id^te fein 3ü)eiteg Vcifpiel auftoeift; aber in ibren 'j}ntdUl=

tuellen mußten fie t>on bem "^Itomente an, aiß biefen gciftig ©tre=

benbeu eine freiere Regung möglid^ getoorben, alfo feit ungefähr

150 '^a^vcUy alle (Eigenfd^aften ber ©timmung unb "^luflel^nung
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gegen ben befte^enben B^ftanb beg 5lampfe0 überhaupt toecfen,

bie fid^ bann t>on ber einen (Generation biefer jübifd^en 3nteIIef=

tuellen auf bie anbere nid^t nur fortpflansten, fonbern mit bem

freieren Cuftsug, toelc^er anmä^Ud^ burc^ bie ^dt ging, berftärfen

mußten. 2)er tntelleftuelle ^ubc toavb ein geborener 6treiter

unb biefe fpe5ielle ^efäl^igung mu^te i^m, toelc^er big in bie

"^itie beg borigen ^^^r^unbertg burd^ bie (Befe^gebung Oon ber

Seitnal^me am öffentlid^en Ceben auggefc^Ioffen toar, in feinen

SUuöfü^rungen jene 6d^drfe geben, 3U toeld^er fein d^riftUd^er

College feine '33eranlaffung l^atte. S^ie Hnterbrürfung ^at auf=

geprt, bie ertoorbene literarifd^e Eigenart ift gebtieben.

*^enn nun nad^i bem biS^er (Befagten ber §auptfac^e nac^ eg

eine fosiale STCötigung getoefen, toeld^e fo öiete i^ubcn bem jour=

naliftifd^en "^Berufe 3ugefül^rt ^at unb nid^t bie 'Steigung ober

€tne fpesielte *5Befäl^igung 5U i^m, toar Oielleid^t — fa^re ic^ in

meiner ^^rageftellung fort —
- ber ßifer für ba^ i^ubcntum^ ber

^unfd^, bcn fosialen unb politifd^en ^ntereffen ber jübifd^en

^BeOöIferung 3u bienen, toaS fie in bie ^^ebaftionöbürog unferer

Bettungen gefül^rt l^at? (Eine fold^e ^nna^me toiberfprid^t burd^=

au§ ber StöirHid^feit. ^uranba, ^riebldnber, 83epg, 2anbftciner,

^er^fa finb Herausgeber unb anbere toieber ^auptmitarbeiter

getoorben, toeil ^erl^dltniffe unb Hmftdnbe fie 3U biefem Berufe

l^aben greifen taffen unb fie unter anberen ^ä^igfeiten aud^ bie

3ur journaüftifd^en *iHrbeit befa^en, nid^t toeil fie ^ubcn toaren.

^uranba toar 6d^riftfteIIer, fogar ^erfaffer eineS S>ramag „S)ie

toei^e 'iRofe" getoefen, bie Oon il^m begrünbeten (Bren3boten l^atten

einen pubU3iftifd^en, feinen journaliftifd^en ^abitug. 5)ie 'Wiener

''3Här3reOoIution mu&te fommen, um in i^m bie ^bce ber Oft=

beutfd^en "^oft 3U ertoedfen. ^riebtänber toar ))reu^ifd^er ©e=

rid^töbeamter, B^cp^ unb ^er^fa ^ebi3iner getoefen, 2anbfteiner

l^atte in '^arig ol^ne beftimmten 'JBeruf unb ßrtoerb gelebt, ^eu=
toirtl^ toar Sed^nifer ufto. 5>ag 3iubentum, bie jübifd^e (Bcmein»

fd^aft l^atte mit all bcn 3ßitungggrünbungen nid^t ben geringften

3ufammenl^ang ; nid^t ein ein3iger all biefer (Benannten ftanb in

irgenb toeld^er '^öerbinbung mit jübifd^en ^"tereffen; auc^ ^uranba
fam mit fold^en erft baburd^ in *35erübrung, ba^ i^n bie ©emeinbe

€rfud[)te, ibrem 'ipräfibium ben (5tan3 feiner bamalg fd^on OoH=
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m. ^ud^. ^ic ^OOicncr 3iii>en. t)on btv SReboIutton 1848 big 3ur ©cgcntoort

ctibctcn potitifd^cn ^aufbal^n 3U öcrleil^cn. deiner öon all bic\cn

9ioumaliftcn fül^lte fid^ alS ein fpcsicllcr gube.

Hnb tDcr mit unbefangenem ^licfe burd^ bie jüngfte "95er»

gangenl^eit big 3ur ©egentoart gefd^ritten ift, tt»irb jugeben muffen,

ba% fid^ biefeS ^erpltnig 3ti)ifd^en ^ubentum unb 'ipreffe ni(^t

geänbert l^at. 5)en ^am))f gegen bie d^riftlid^=fo3iale 'Partei l^at

bie liberale 'tPreffe nid^t für bie ^uben, nid^t für beren ^ntereffen

gefül^rt, fonbern für bie beutfd^e *ipartei, toetd^e t>on ben (£^riftlid^=

6o3ialen um i^re *3Hanbate befämpft unb bebrängt tourbe. '^W

bann bie S>eutfc^en, mel^r „bem eigenen S^riebe, alS ber ^ot
gel^ord^enb" fid^ mit bcn (£l^riftlid^=6o3ialen berftdnbtgten, l^at

aud^ nal^e3u bie gan3e 'treffe ben ^ampf aufgegeben.

'SHan tDirb überl^aupt, bin td^^ fidler, aug bem ^"l^alte unferer

politifd^en Sageg3eitungen toäl^renb beg gan3en 3ßttraume§ t>om

^al^re 18^8 angefangen, big 3um l^eutigen Sage aud^. nid^t einen

ein3igen ^all anfül^ren, ba% fie irgenb einer ^^rage eine "^BeJ^anb»

lung l^ätten angebellten laffen, bie aud^ nur in irgenb einem

6innc auf eine ^egünftigung fpe3iell ber '^ubcn l^ätte gebeutet

toerben fönnen. ^ag HmgefeFirte todrc leidster 3U ertoeifen, unb
id^ möd^tc ftatt mand^erlei t>on bielen ^ctoeifen, bie mir l^ier 3U

©ebotc ftünben, nur einen fel^r braftifd^en anfül^ren: S>er 55e=

fdl^igunggnad^tDeig für ba^ ^anbtoer! toeld^er im ^a^re 1883

cingefül^rt tourbe, Uxir fel^r entfd^ieben gegen baS ^"tereffe beg

gefamten ^anbelS unb bamit fid^erlid^ inSbefonberc gegen ba^

ber gilben; er fd^uf nid^t nur fofort eine mannigfad^e ^efd^ränfung

beg^anbelg, fonbern eg toar ja flar, ifti)onmirt)orauggefagttt>orben

unb aud^ eingetroffen, ba% er unaugbleiblid^ aud^ auf ben ^anbel

auggebel^nt toerben toürbe. SHun \)at toäl^rcnb beS 3tDei ^d^r^c^nte

langen ^ampfeg, toeld^er ber (Entfd^eibung borangegangen, bie

treffe biefer ^rage gar feine ^ufmerffamfett gefd^cnft; bie '3Xeue

3^reie "^Preffe ftanb mit ber Oppofition, toeld^e fie mir in il^ren

6palten 3u führen geftattete, allein; l^at bod^, toie fd^on cr$ai)U^

feiner3ett ba§ STteue 'ilBiener Sagblatt fogar bie "Partei für biefen

•^Befäl^igunggnad^toeig ergriffen, ift bie '3Horgent)oft ba^ offi3ielle

Organ beg ©etoerbetagcg gctocfen. 5)iefeg Söerl^alten fprid^t bcuU

üd). 5)cr "iBefäbigungguad^toeig toar getoi^ g^g^n bag allgemeine

Ontereffc. '2lber auf bie ^ubcn, toelc^e nun einmal auf eine t>er=
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l^ältniSmdfeig ungleid^ geringe 3^^^ ^^n grtoerb^rten unb ^c=

rufen befc^ränft finb, mugte ber neue 3to(in9 ungteid^ [d^toerer

brüdten, alS auf bie (El^riften. *5luci^ nid^t eine einjige 3^itung

l^at auf biefeg Sntereffe ber guben bie geringfte ^lürffid^t ge»

nontmen.

*5luf bent ©e&iete ber eigentlichen ^^olitif befte^t bie ^roge,

oh biefe jübifd^en ^ournaUften bei ber ^bfaffung i^rer £eit=

artüet, bei ber '^öiebergabe unb ^efpred^ung ber 'iparlamentg»

öerl^anblungen, bei ber ^eröffentli<i^ung t>on '5Tad^rid^ten ufto.

bie '©unfd^e unb ^ebürfniffe ber ^ubcn im "^uge gehabt l^ätten,

überhaupt nid^t. ^dc^ l^abe fd^on toieberbolt bei ber ^efpred^ung

unferer innerpoUtifd^en ^erbältniffe '53eranlaffung gel^abt, barauf

binsutoeifen, ba% bie ^uben feine anbeten öffentUd^en '^^ntere^^en

f)aben fönnen, alg bie ^\)vi\ten. S)iefc ^ongruens jeigt fic^ nirgenbS

flarer aI8 auf bem poütifd^en Oebiete. 9Xid^t ol^ne ©runb l^aben bie

Suben fo lange unb ent\(^ieben an ber beutfd^=liberalen '^rtei

feftgel^alten. SÖ5ag ben ^nl^alt be§ beutfd^= liberalen 'iprogrammS —
id^ fage auSbrürfUd^ beS "^rogrammg — gebilbet f)at, ift genau

baS, toag bie ^uben für fid^ erftreben mußten. 5>iefe ^^^^ti^^t

befielet natürlid^ aud^ in ben fragen ber äußeren 'ipolitif unb

e§ fd^eint mir nid^t überflüffig, barauf ^injutoeifen, toelcben ©e=

braud^ biefe jübifd^en ^öurnaüften in einem ber für Öfterreid^

fritifd^eften SHtomente öon ber 9Had^t unb bem (Einfluß il^rer

5^eber gemad^t l^aben.

"^öer fid^ ber 3^itgefcbid^te mit ^erftänbniö erinnert, toeife,

ba^ fid^ biefe "Wiener 'ipreffe 1870, am '^Beginn beg beutfd^«

fransöfifd^en ^iegeg, ein gerabe3u ungebeureS ^erbienft um Öfter»

reid^; ertDorben "tjat 5)ie Oefa^r toar eminent, bie '3Ieigung basu

t»orbanben, ba^ toir gegen "^reu^en Partei ergreifen; aber mit

ber einsigen 'iHugnabme ber „S^ageSpreffe" l^at fie einmütig mit

alter ^raft — unb toag febr öiel fagen tüill — gegen bie bamalige

Gtimmung minbefteng ber f^alhen S8et)ölferung "^ienS, öom Se=
ginne be§ ^onfliftg an biefe "SHeinung befämpft, big 3um ©lürfe

Öfterreid^g bie tounberbar rafd^en 6iege ber beutfd^en §eere biefe

Oefabr befeitigt f^ahen, beöor irgenb ein gefdbrlid^er (£ntfd^Iu§

l)ätte gefaxt toerben fönnen.

3d^ meine, man toirb bie "^^id^tigfeit meiner ^nfid^t, \x>aB ben
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^auptteit ber Blätter betrifft^ nid^t beftreiten, aber barauf l^in»

toeifcn, bafe cS g;uben finb, toclc^e nid^t nur ben t)oIitifc^ett,

fonbem, unb nod^ ölel auigfci^tiefelic^er, bcn toirtfc^aftlic^en Seit

ber Blätter mad^en. Sun fie bieg le^tere tolrftic^ für bie 5^teref[en

ber '^ubcni)Z\t'^ können fie cg ühcr^aupi'^ "^enn atle btefe

jübifd^en ^ourndUften an^na^m^lo^ g^gen (betreibe» unb ^tel^-

3öne gefdaneben l^aben ober [(^reiben, fo tun fk" ^^^ ^od^ et)lbent

im 3ntereffe atkt ^onfumenten, t>on benen bie 3uben nur biet=

leidet 40/0 re^jräfentieren. 5>er '^er3entfa^, ben bie '^ubm in

ber ^nbuftrie einnel^men, ift ungead^tet i^rer ^emü^ungen in

ben legten 5>e3ennien nod^ immer toon feinem augfd^laggebenben

^etDid[)te. '^enn bie tooIfgtoirtfd^öftUc^en ^ebafteure ber flotter

nic^t nur ben feinersettigen prin5ipienen freipnblerifd^en (3tanb=

punft, fonbem an^ ben ^am|)f gegen an3u ^ol^e 'Solle aufgaben,

fo l^aben fie bieg unmögUd^ toegen blefeö 'i)3er3entfa^eg jübifc^er

^abrifanten getan, fonbern gan3 einfach, toeif ber gan3e ung

umgebenbe europdifd^e ^tontinent unb ebenfo S?Xorb= unb (3üb=

amerifa ufto. enttoeber '^rol^ibittt)« ober ^0(^fd^u^3öne eingefül^rt

l)ahen unb öfterreld^ gerabe fo toie S>eutfd^(anb auf biefe alt»

gemeinen ©rfiöl^ungen nur burd^ ba^ gteld^e 93orgel^en anttoorten

fonnte. S)ie Gattung, toetc^e bie S^üungen in biefen beiben fragen

beobad^ten, l^at übrigeng im '^pubtlhim ungteid^ weniger 3U ©r=

örterungen "^nla^ gegeben, al^ bie Don ll^nen eingenommene auf

bem rein fapitatiftlfd^en Gebiete.

3n bem tt>lrtfd^afttld)en Seit ber 5owt*nate nehmen bie *5Be=<

rid^te unb S)igfuffionen über Saufen, Sörfe, fotole überhaupt

alte Hnterne^mungen, toetd^e burd^ ben ^urg l^rer ^ftlen mit

le^terer 3ufammenpngen, einen fel^r bebeutenben '^ta^ ein. ltn=

3tDeifet5aft toerben aud^ blefe Bpälien ber Blätter gteld^fattg unb

fogar t)or3uggtDeife t)on jübifd^ien 3^»urnatlften gemad^t. Unb ebenfo

Offenfunbig finb ^^wben auf blefem gan3en Seite unfereg ^Irt«

fd^aftgtebeng unb fld^ertld^ nld^t atg bie testen tätig. 3n toetd^em

Sufammenl^ang ftel^en bie beiben Satfac^en? "iöor attem bel^aupte

id^, ba% aud) bann, toenn an blefem ^tt^t* ^^r Stätter fein

ein3iger jübifc^er ^ournatift mitarbeiten toürbe, er im gan3en

fein anberer toäre. ^n ^eut)orf unb Bonbon finb bie ^iournatiften

nur In toerl^ättnlgmäfelg ftelner 3<i^l 3^uben, unb bie öfonomlfd^en
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6citen bcr bortigcn Blätter Hcteti bo^ burd^auS baSfcIbc ^ilb

ö)ie jene ^ctling unb '^icnä. 0pc3icn in '^ariS finb [ie bc=

fanntcvma^zn enttocbcr ganj unb g<ir Eigentum fapitaU[tt[cl^^r

i^cife ober t>on fold^en gepöd^tct unb geleitet. 'Slid^t biel anberg

üerl^ält es! fic^ in Bonbon; bod^ toill ic^ bei "^ien verbleiben.

^n toeld^er ^uöbel^nung befte^en l^ier jübifd^e ^ntereffen an bem,

ttxi^ [id^ auf bem ^apital^marftc ijoltaiel^t unb toeld^e bemm<^

fpesiell jübifd^e gournaliften ©runb unb ^I^eranlaffung Traben

fönten, 3U toertreten? 3d^ ^ube 1880 eine 6tubie „5)er 9leid^»

tum ber ^uben in ^ien** publisiert, bereu 'SHaterial — jumeift

mit bigfreter '5>erfd()tt>eigung ber Quelle — biet benü^t toorben ift.

3)ie ©d^lüffe, 5u benen id^ in berfelben gelangt bin, ^^Ite id^

aud) l^eute nod^ prinsi^ielt unb bem SSJefen nad^ aufredet, ^znn

fid^ aud^ bie ^erpltniffe feitl^er mannigfad^ geänbert l)ahcn unb

biefelbe ©tubie l^eutc na<^ 40 3^al^ren teiltoeife einen anberen

3nl^alt l^aben mü^te. ^d) glaube, ba%, toenn eS aud^ niemanbem

einfallen toirb, bie gro^e ^ebeutung biefer mobernften ©ebilbe

in unferem 'ilöirtfd^aftSleben ju leugnen, man bennod^ ba^ W.a^

berfelben überfd^d^t. Uxü> ebenfo unb öielleid^t nod^ mel^r ba^

^2lu^ma§, mit toeld^em inSbefonbere ber ^ern ber jübifd^en '^vhci=

tenben, bie iübifc^e (äefd^äftgtoelt an biefen 6d^öpfungen unb

an bem 6d^alten unb 'Gülten in ü^neu beteiligt ift. 5»ie jübifd^e

(äefd^äft^tdtigfeit ift jene, toie id^ fie für bcn ^^ormdrs unb aud^

fd^on für bie erfte 'iperiobe beö ^d^mdr5 geseid^net l^abe; eg

ift immer nur eine fel^r fleine 6d^id^te getoefen, tocld^e bei bem

fa))italiftifd^en betriebe intereffiert toax. 3)ie wenigen l^unbert be«

rufgmd^igen ^örfeaner, bie allerbingS sumeift 'lyubcn finb, fpielen

in biefer ^Jrage gar feine ^olle; bie ^rfe mad^t nic^t bie ^urfc,

biefe l^aben immer i^ren (ärunb in bcn toirtfd^üfttid^en, namentlid^

finansiellen 'iJerpltniffeu, in bcn (Ereigniffen, burc^ tceld^e fie

beeinflußt toerben. S)ag "BörfenpalaiS ift nur baß Barometer,

burd^ toeld^eg ber jetoeilige <Btanb 3ur (Srfd^einung fömmt.

3ft eS bie breite (Sd^id^te ber jübifd^en 6efd^dftgtoelt, toeld^c

im regelmdßigen unb nennenStoerten ^efi^ t)on öffeften unb ba«

burd^ an bem 8tanb berfelben toefentlid^ beteiligt ift? 5>agegen

fpric^t bie (Erfal^rung. SS finb benn bod^ immer nur ©inselne,

iDeld^e biefen gefdl^rlid^en 6d^ritt t>om '^Bege berfud^en unb büßen,
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III. 'jBuc^. 3)te 'iJDicncr Subcn bon bcv 'Jlcöolutton 1848 big 3ur ©egcntoart

aber in ber ©efamtl^eit [pielt i^re 3<i^I^ nur eine fel^r geringe

SRotte.

Stoeifelloö ift mit ber altgemeinen Slöol^l^abeni^eit aud^ jene

ber lübifd^en ©efd^äftgfreife, in^befonbere burd^ bie Butoenbung

ber le^teren 3ur ^nbuftrie, geftiegen. sn:i(^tgbe[totDeniger — möchte

id^ aud^ fieutc nod^ fagen — ift ber ruhige ^efi^ an fapitaUyti[d^en

^Inlagetoerten biet weniger bie ©etoo^nl^eit jübifc^er, atg bie=

jenige großer unb 3a]^treid^er anberer ^eife. 5>aS ^a))itat, toetd^eg

ber ^ubc befi^t, ift in ber bieget burd^ [ein (Sefc^äft toolt, el^er

nod^ barüber l^inaug, in ^nfprud^ genommen. 3)er ^ube ift ^auf=

mann, Sejtit=, (Betreibe= ober "^robuften^, £eber= ober ßifen=

l^änbter ufto.

^enn bk jübifd^en ^Mitarbeiter ber Wiener "^Blätter fid^ für

baS SIBirtfd^aft^teben ber ^oben unb beffen 'iprofperität tatfäd^»

lid^ mel^r intereffieren ti)ürben, al^ für jeneg ber ©efamt^eit, fa

mü^te bie^ bod^ offenbar burd^ bie ^iHufmerffamfeit 3U ernennen fein,

toeld^e fie f)>e3ielt bem eigenttid^en, bem '^arenl^anbet 3uti)enben.

"^tber merftoürbigertoeife ^inbct eben biefer '^IBarenbanbet in atlen

blättern nur bie atlergeringfte ^ead^tung; aug eigener ^i^itiatiüe

befd^äftigt fid^ ein *33tatt faft nie mit ben 3wftänben unb '55erptt=

niffen auf biefem (Gebiete, eg bringt 3umeift nur, toa§ eö ^ie unb

ba Don 3ntereffenten eingefenbet erptt.

Unb toeiter — toaS ift über bie Gattung biefer ^ournatiften

auf bem fapitatiftifc^en ©ebiet 3U fagen? ^id^t atteg, toa§ l^ier

gefd^rieben toorben unb toirb, fonnte unb fann gebittigt toerben;

toag in ber "^ett fänbe nid^t aucb, ba^ einemal mit 'iRed^t, ein

anbermat mit Unred^t, feine Sabler? '3iber ein fpe3ietteg iü=

bifd^eö ^a))itatiftentum unb feine ^^tereffen l^at feine 3^1^^ cineg

jübifd^en ^öurnaliften oertreten. 5>em Mitarbeiter eine§ ^tatteg,

gteid^biel, ob er Sb^tft ober ^ube, toenn er tatfäc^tid^ baS ^apitat

öertreten fottte, ift eg fid^ertid^ gan3 unb gar gleid^güttig, ob ba^=

felbe jübifc^ ober d^rifttid^ ift.

S>er Raubet, biefeö Hm unb '^uf ber ^ubcn, bat mit ber "treffe

feinen ober nur einen fporabifc^en 3iif<iTnmenbang. 5>iefe §anbetg=

loelt b<it nid^t bie geringfte '^Had^t über fie, übt nid^t bcn geringften

ßinftu^ auf fie aug, mu^ ol^ne benfetben auSfommen. 5)aS tut

fie au^t
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DODciDDnDa 4. ^apitd. (5o3ittIe uni) politifc^ Stellung bcr Subcti aaaaacaaa

S)ie '^Prosperität beö ^anbdS^tanbeS ober [ein Verfall j^dngen

nid^t bon ben 3^itungen ab, fonbem Don gelungenen ober mife=

lungenen ^anbelgbertrdgen, toon einer rid^tigen ober berfel^rten

3oII= unb ^anbelSpoIitif unb in allererfter £inie öon bcn inneren

3u[tänben. 5)iefe l^atten burc^ bU ^üätci)r 3u ben t>erfa[[ungg=

mäßigen nad^ bem finan3iellen unb poIiti[d^en 5>ebacle ber 'j^a^vt

1859 unb 1860 eine toefenttid^e 'töerdnberung erfahren.

*©elc^e Sintoirfungen ^ai bieder '^ec^fel auf ben ^anbci, re[pef=

tiöe ben jübifd^en §anbel auggeübt, toeld^eS 2cbcn l^at er in biefem

3citraum, t)om beginne ber ^erfaffunggdra big 3U bem bon mir

gefd^itberten geführt? S>ie[eg [oU ba^ ndc^fte Kapitel flarlegen.
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5. ^apxUi

®er ^anbel ber QBiencr Suben in ber ^eriobe

t>on 1860-1880

Qd^ neunte ba^ 'iRefuItat ber nun folgenben Hnterfud^ung \>ov-

tDcg, tDcnn id^ [age, ba% bie (Enttolrflung be§ "^öiener ^anbcl^ in

bicfcr 3tDeiten ^pod^e beg STtad^märj t>on 1860—1880 nad^ faft

oltcn "^^id^tungen l^in ein ungleid^ günftigereS ^ilb ergibt, atg für

bie 3a]^re 1850—1860. S)ie Hrfad^en biefer toefentUd^en ^effe«

rung toaren mannigfad^fter *Jllrt; id^ toitl mid^ bemül^en, fie ber

l^eutigen Generation — bielleid^t nid^t ol^ne 'SXu^en für fie
—

fkr 3u mad^en.

^on ben 'ilOanblungen in ©efe^en unb ^inrid^iungen, toefd^e

für borliegenbeg ^ema in ^etrac^t fommen, ift i)or allem bie

Öetoerbefreil^eit ^erborsul^eben, toeld^e am 29. S^ejember 1859 dl^

eine ^orfrud^t ber poUtifd^en ^reil^eit gegeben tourbe unb buxd)

toeld^e nid^t nur für bie Oetoerbetoelt alte sünftigen, fonbern für

bcn ^anbelSftanb alle (Bremialbefd^ränfungen mit einem 6d^lage

aufgel^ört l^aben. ©ie toar burd^ faft baS ganse 5)e5ennium bon

alten ^anbelgfammern unb fonftigen tDirtfd^afttid^en, toie aud^

kommunalen Korporationen fortgefe^t berlangt toorben unb tourbe

namentlid^ innerl^alb beä ^anbelg mit ^reuben begrübt. 6ie

fd^uf nid^t biefe ober jene ^rleid^terung, fonbern tatfäd^Iic^ eine

freie ©äffe. Söon il^ren '^Birfungen auf bie ©efamttoirtfd^aft fann

id^ l^ier abfegen unb mic^ auf jene befd^ränfen, toeld^e fie auf

bie toeitere (Enttoidflung ber jübifd^en ^anbelötätigfeit am 'ilDiener

^(a^e ausgeübt l^at; bie toar allerbingg ftarf.

ßg liegt ein unfagbarer Hnterfd^teb stoifd^en bem ^ehunben-

fein an ben guten "^Öinen unb ba^ ^erftänbniö einer ^el^örbe,

b. 1^. eineg Beamten, unb ber *3Hög(id^feit, nad^ freiem (Srmeffen

nid^t nur 3u beginnen, fonbern beginn unb ^ortfül^rung nad^
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5. S^apiUl. 3)«r ^anbel bcr "laJicncr Suben in ber '^criobe öon 1860—1880

^cbarf, ^^Ibfid^t unb eigener ^onöeniens einjuric^ten ; nid^t me^r

gerabe auf jene ^^rtifel befd^ränft 3U [ein, für toelc^e man einen

©etoerbefc^ein erreid^t \)attc. S)iefe nunmel^rige 3HögIic^feit mufete

auf bie (Etablierungen überhaupt einen großen ^ei^ ausüben,

fie gewaltig förbern. 5)oc^ tat fic nod^ biel me^r. 6ie öffnete

bcn Wiener 3uben ein ganseg ©ebiet beg ^anbelg, ba^ 3)etail«

gefd^äft, bem fie biS ba^in, nic^t nur im '33or=, fonbern aud^ im

"JTad^märs üollftänbig ferngeftanben toaren. Qm gansen ^ereid^

ber inneren 6tabt fa^ man öor unb nad) bem ^^l^re 1848 in

jübifd^en ^änben nur 3ü)ei 3)etaiI=ßtabUffementg unb 3tDar beibe

in fold^en ^rtifeln, in benen ber §anbel nur ba^ '^f5efforium

eines \)bl)cxcn (äetoerbebetriebeä toar: ^ermann 9la^ergborfer, ber

€)0^n beS alten '^pre^burger "iHntiquitätenl^dnblerg, toeld^er bie

^eufd^affung fold^er ^unfttoerfe eingeführt ^attc, unb ben Optifer

iilöalbftein, beibe am ^ol^lmarft.

^id^t anberS üer^ielt eg fid^ in ber ^I^orftabt, ben fpäteren

„^esirfen". 5>ag enge ©remialbanb beg „bürgerlid^en ^anbelg*

ftanbeg", bie gefe^Ud^e 2cl)x= unb ©ert>ier5eit, namentlid^ aber

ber ftreng öorgefd^riebenc ^onböaugtoeig öon 10000 ^l ^on«

toentionSmünse liefen fid^ t)on bzn Heinen . £euten mit i^ren be=

fd^eibenen "iJlbfid^ten unb ^Ilitteln nod^ t)ie( toeniger beibringen

alg öon ben ba^ ^ngroSgefc^äft ^nftrebenben ; für einen fleinen

S>etailpnbler toaren bie mannigfad^en, t)on mir gefd^ilberten

Geitentoege, burd^ toeld^e man im ^eife beg (Engroggefd^äfteS

bem überlebten ®efe^e bei5ufommen fud^te, gan5 ungangbar. S>aS

3)etailgefd^äft \tanb barum in '^ien — man fann fagen — au§er=

l^lb beS (Bebanfenfreifeg ber g^ben. £angfam unb allmäl^Ud^»

aber ftetig faxten fie nun aud^ auf biefem ^elbe ^u^.

^ad) unb na<i) gewannen aud^ ^uben 5>etailgef(^äfte in allen

©trafen öon lebhaftem ^erfel^r unb feineätoegg nur in ben gang

unb gäben SejtlltDaren, fonbern in ben berfd^iebenften 3ü>ßtgen

beg ftäbtifd^en ^ebarfeg; fic^erlid^ nic^t 3u ungunften beg fon=

fumierenben '^ublifumö, beg ^onfumS unb ber 'iprobuftion über«

f)aupt, toenn auc^ 3tt>eifeUog manche ^eife bie frül^ere bel^äbige

pröt>in3mäfeige ^ül^rung mit einer energifd^eren unb geiftig be=

toeglid^eren ücrtaufd^ten unb baburd) unangenel^m berül^rt toerben

mußten.
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in. Söud^. S)u ^kncr Silben, öon bcr SRcboIutton 1848 big 3ur ®cgentoart

S)tefer 3uti><i'$^ ^ti detail».^aufleutcn tr>ar nun feine prinsipielle

^nberung im allgemeinen ^irtfd^aftgbetriebe. Ob ^ud^l^änbler,

gletd^öiel ob ©ortimenter ober "Antiquare, ^unft« ober ^Iat>ier=

l^änbler, ber '^efi^er eineS eleganten '^papiergefd^äfteS, etneS ^at=

fümeriepabillong, ber '^n^ahct eineg glänsenben Nürnberger«

tDarenmaga3ing, einer S)eUfate[fen= ober ©pi^enl^anblung ufto.

nac^ il^rer Geburt einen Sauffd^ein erl^alten l^aben ober nid^t,

gibt ber ©äffe fein anbere^ ^ilb unb nod^ toeniger ber inneren

6truftur beS §anbelg einen anberen (S^araftcr.

€S l^atte allerbingg fd^on i)or beginn beg l^ier bel^anbelten

3eitraumeg gefc^ienen, al§ ob in ber ©eftaltung beg S>etail=

l^anbelg eine fold^ burd^greifenbe '^Jeränberung auf bem "^ege

toäre, unb id^ toill bie bieSfdnigen Satfad^en anfübren, toeil bic

i^nen 3ugrunbe gelegene S^enbenj in unferer unmittelbaren (5egen=

toart unb stoar in toeiterem Umfange unb in Oerftärfter ^ug=
bel^nung '33erti)irfltd^ung gefuc^t unb gefunben l^at. (^nbt ber

fünfsiger ^a^xc l^atte ein junger *3Kann, namcng 9vaftt, in

einem befc^eibenen SHXagasine ber '^raterftra^e einen ^anbel mit

einigen ^rtüeln beS laufenben Sebarfeg: 6tro^^üte, ©töcfe,

©ummifd^ul^e ufto. begonnen. Sag für Sag prieg er feine SQ5are

in 3ßitungen unb 'ipiafaten an; mit jebem ^^f^r^t tourbe bereu

£ifte länger unb länger, bi^ fie faft alle^, toa§ Oerfauft toerben

fonnte, einfd^lo^. 6ein ©rfotg toar ein ganj überrafd^enber, feine

"Silaga^ine tourben immer breiter unb boller, fie toaren gerabe^u

eine '^^orerfd^einung beS Fieutigen '^arenl^aufeg. (Er tourbe reid^

unb mit ber 5>emoUerung beg §aufe§ gab er fein (Befd^äft auf.

'iRaftf toar ein ^auernfol^n, alfo fein ^ube. "Silber fd^on fein

ndd^fter ^Tad^folger unb 6df)üler, einer feiner jungen 'iUngeftenten,

*5i. ^. eröffnete gleid^fallg in ber '^raterftra^e ein ^onfurrens»

gefd^äft; auc^ er begann fel^r flein, fül^rte ba^ (Befd^äft nod^

finbtger unb fd^netbiger, gab für 9leflame nod^ ungleid^ größere,

ja für fold^e 3umeift fleine *iHrtifeI faft unglaubliche (Summen aug

unb l^atte nod^ rafd^er alö fein ^el^rl^err Vermögen ertoorben.

5>te '33eiben l^atten ausgiebig 6d^ule gemad^t, in gans 'ilBien

tauchten fold^e Basare, fleine unb gro§e, 5umeift burd^ ^uben
errid^tet, auf. Sine '^n^a^l 3a^re erl^ielten fie fic^ aud^ auf ber

^bf)e, bann nahmen i^re Xlmfä^e unb i^re 3ö1^I fclbft toieber ah.
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5. ^apiUl. 2)er ^anbet bcr '2Biener Suben in bcr "ipcrtobc bon 1860—1880

(Sin Hmfc^toung jeboc^ t»oIl3og fid^ in toenigen 5^^rcn unb l^attc

fid^ fel^r brafti[d^ gcrabe in bem Gd^icffal beg 3ü)^itgßnanntcn

gc3cigt. Sr l^atte [ein ©cfd^äft t>erfauft, bann ba^ in bemfelben

crtDorbene biele (Selb in (Spefulatlonen berloren unb nad^ einer

über il^n 1^ ereingebrochenen ^ataftrop^e [ein *3Haga3in $urücf=

gefauft. Sr toar nod^ [(einiger unb [inbiger atg üorbem, aber bie

3eit toar über bie[e ©e[c^äfte f)intDeggegangen. ^eine '^n[trengung

fonnte ben ©e[d^macf beg '^publifumg an einem [old^en Sanbel=

ntarft toieber 3urürfbringen ; mad^t bod^ aud^ ba^ l^eutige gro^e

*5Daren]^auS bm (Einbrudf zim^ plumpen 'j^aiftmavtte^ ol^ne jebeg

inbiölbuelle (Gepräge, unb id^ toage bie '^rop]^e3eiung, ba%. auc^

bie[eg lange nid^t bie le^te ^r[d^einung beS 5)etailt»erfel^reg i[t.

5)ie frül^eren 'Sa3are mit tl^rem l^unbertfältigen billigen ^vam
l^aben nid^t aufgehört, aber [ie be[te]^en nur in berl^ältniSmä^ig

fleiner 'ß<^^^ i^nb in fleinem '^a^^tahc, [ie [tagnieren; eg [lorieren

l^eute be3eid^nenbertt>ei[e nur jene *3Haga3ine, toeld^e ntc^t mel^r

ein regeno[eg 6ammel[urium enthalten, [onbern [tatt beg billigen

Ouarfg, ben bie alten '5Be[i^er an ba^ '^ublifum berfaufen toollten,

bie be[lc ^are fül^ren unb bereu 2äben 3U eleganten (Etabli[[e=

mentg, 3U Si^J^^ti ber tebl^aftc[ten unb t)ome]^m[ten "iöerfel^rgs

[trafen getoorben [inb.

5)er Verlauf in bie[er ^rand^e tuäl^renb bie[er ^eriobe 3eigt

[id^erUd^ toiel el^er eine '^lüdffel^r 3u ben alten Srabitionen cineg

[oltben unb guten 6tabtge[c^d[teg, alg bon neuen (5e[taltungen.

5>agegen ent[tanben aud^ im S)etailt)erfe]^r d^arafteri[ti[c^e ^er=

änberungen burd^ bie 2^at[ac^e, ba%, er3tDungen burd^ bie (Ent=

toidflung ^ieng 3ur (Bro§[tabt, eine 'iUn3al^I bon toic^tigen unb

bebeutenben (Betoerben mel^r ober toeniger — toie ber bon ©ombart

gefunbene "illugbrudf tautet — „fommer3iaIi[iert** tburben, b. f).

au[l^örten, in ber Gpl^äre beg reinen ^anbtoerfg 3U berbteiben,

ba% au(i} auf [ie bie faufmänni[d^e ^etriebgtoeife angetoenbet

tDurbe. ^ierburd^ er[d^ien in "^irflid^feit eine [ad^Iid^ neue 5?ate=

gorie bon ^aufteuten; gkic^biel ob [ie bon §au[e aug ^änbler

getDe[en ober — toag [eltener ber ^atl toar — aug bem ^anb»

toer! l^erborgegangen toaren, ber ^anbei toav il^re S^enben3, il^re

*5lb[id^t; nur 3u bie[em 3ti)edfe nal^men [ie [etb[t ein ©etoerbe

in betrieb unb bie[e neue faufmänni[d^e 0pe3ieg he^tanb, toag
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III. Söurf). 3)ic "SODicncr Qubcn üon bcr "iRtüoIution 1848 big sur ©cgcntoart

geleugnet toeber toerben fann nod^ foll, sumeift aug ^ubcrif toenn

fie aud^ öiclfad^ toenigcr bie erften "JUnreger alö gefd^idfte '^ad)-

treter unb ^ad^folger toarcn. *23ön biefer Snttoicflung, toetd^e

im ©runbe baS ganse (SetoerbetDcfen jeber €>tabt beJ^errfd^t^),

unb ben l^ierburc^ entftanbenen neuen gefd^äftUd^en (äeftaltungen

tt)iU id^ ()ier, ber "Aufgabe biefeö ^ud^eg entfpred^enb, über^au^t

nur fold^e tnö ^uge faffen, bei benen ^wben in toefentlic^er 3<i^t

erfd^einen unb aud^ üon biefen mel^r alö S^t)pen nur einige be=

fonberg c^arafteriftifc^e anfül^ren. S>er er[te ^ro3e§ bie[er 5Hrt

üollsog [id^ unb ^toav 5U einer 3^it, in toeld^er folc^e Vorgänge

nod^ nid^t bie geringste "^ufmerffamfeit erregten, in ber ^öber=

tifd^Ierei. "^lUerbingg toarcn fd^on t>or mel^r alö F)unbert Qkii^ren

innerhalb ber Sifd^Ierei einige [el^r toid^tige 3tt>ßigß i^ gefonberter

(SetDerbegruppierung gelangt, fo bie ^autifd^Ierei : ^enfter —
Suren, ^^u^böben — unb fonftige ^ol3t)erHeibungen, bann bie

ganje fogenannte „ßange "Arbeit", tt»ie ©efd^äftgeinric^tungen,

'i^ortale unb mit ber (Sntftel^ung ber 5>ampfma[c^inen bie für

^abrifen überl^aupt, ^olsabjuftierungen ber ^Hafd^inen, W,obdU
3inbuftrie=Sifd^(ereien ufto. S>ie ^erftellung ber W.öhd toar nod^

fo 3iemlid^ ein einl^eitlid^eg (äetoerbe geblieben, aber nid^t me^r

knge. 5)aS ^anbtoerf, toie jebe menfd^Iic^e "Arbeit, toirb bon

bem *3Hotit) be^errfd^t, mit ber gleichen *^nftrengung ben l^öd^ft»

möglid^en (Effeft 5U errieten, ^tun l^at ber (Betoerbgmann 5U

üikn Seiten gar balb bie (Srfal^rung gemad^t, ba^ i^m in bem=

felben *3Ha^e feine Arbeit um fo beffer unb fd^neller loon ber

§anb gel^e, er um fo beffer unb billiger er5euge, toenn er fid^

immer nur auf ein S?Hateria( unb jene 6erie t)on ^erftellungen

befc^ränft, bie ein unb biefelbc Hantierung erforberten, il^m alfo

geftatteten, fic^ fpesiell in bie ^el^anblung biefeg einen ^0^=

ftoffeg, in biefe eine ^et^obe „einsuarbeiten". 5>iefer (Srfennt*

ni^ entfpred^enb, mußten fid^, fobalb ber fteigenbe ^ol^Iftanb

auS ben SKo^nungen beg ^Hittetftanbeg bie blofe geftrid^enen

3)cr Ccfcr, toctd^cr fic5 über bicfc Seite unfcrcr tDirtfd^afttid^en fint-

widfiung 3U informieren bie "Steigung bcft^en fotUe, fann fie in meinen
berfd)iebencn '^ublifationen 5ur (Setoerbefrage : S>ie 'illufl^ebung ber ©e«
toerbcfrcil^eit (Hermann & "ülttmann, "ilDien, 1884). 5)ie "ilufl^ebnng beg

33efäl^igungönaci^tDeifeg (3)uncfer & ^umblot, Ceipsig, 1893) unb in ben
öieien, fcitl^cr in ber bleuen 3^reien "treffe erfc^ienenen ^rtifeln befriebigen.
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5. ^ajjttcl. 5)€r ^anbd bcr Wiener 'i^uban tn bcr ^ertobc öon 1860—1880

*3HöbcI öerfd^tDtnben unb mit bcn fourniertcn, bcu [agenannten

}>oUtierten öertaufd^en Iie§, bie beiben ^erfteKungen im ©etoerbe

trennen unb gefd^ieben bleiben. Ilnb nic^t blo% ba^: bie toeitere

6pe3ialifietung Iie§ fic^ nic^t aufhalten; auc^ Don ben fournierten

Pöbeln berkngten unb erreid^ten je eine ©ruppe t>on "iHrtifetn

biefe ftänbige (Einarbeitung; ber eine S^ifd^Ier blieb bei (£l^if=

fonnierg, fonftigen Säften unb Letten, bon biefen eine ^nja^I

Uo% bei ^inberbetten; ein stoeiter fertigte Si[c^e überl^aupt ober

aud^ nur 6alon=, ober toag bie Flegel, nur ©peifetifc^e, nament=

lid^ *^ug3ugti[d^e, in toeld^e fid^ toieber ein anberer ^anbloerfer

eingearbeitet l^atte; nod^ toeniger fertigte einer ber biS^cr ^luf=

ge3äl^rten bie oerfd^iebenften (Battungen unb ^^ormen bon ©effeln

unb am allertDenigften für bie Sapesierer bie (Beftelle 3U bcn

fel^r mannigfad^en gepoffterten 6i^möbefn: i^anapeg, Ottomanen,

6d^Iafbit>ang ufto. 5)iefe ©eftelle erforberten eine burc^aug eigene

^anbl^abung. ^Xo(i) anbere arbeiteten auSfd^Uefetic^ bie öielen

fleinen ©egenftänbe beö ^omfortg unb be§ 2uin§. (Elegante

Hl^renfäften, 6piegelral^men ufto., loie man fie mel^r ober toeniger

in jeber ^ol^nung finbet. 5)ag ^at fd^on gegen (&nbc be§ 18. 5^l^r=

l^unbertg bie SHTobelnieberlagen gefc^affen, toie fie für ^itteltoare

am 8pittetberg burd^ bie gan3e '^Breitegaffe, '3}Taga3in an S?2taga3in

etabliert toaren unb für befferc, loenn au(if nic^t feinfte "SHöbel

in ber inneren (3tabt angetroffen unb Don bcn "Parteien für bie

9HöbIierung i^rer ^ol^nungen aufgefud^t tourben. 3w jener "ßcit

toaren allerbingg bie ^n^ahcr biefer '^Xieberlagen in i^ren *^n=

fangen toirflic^ gelernte Sifc^Ier getoefen. *5lber Oon i^rem 2ager

er3eugten fie felbft enttoeber gar nichts ober Ritten — unb auc^

bic^ toar nur feiten — eine "^erfftatt, in tt>eld^er fie gleid^faltg

nur einen ein3igen ber Oielen ©egenftänbe i^rer '31Taga3ine er=

5eugten. 5>ie ßntftel^ung biefer '3Haga3ine toar eine fe^r ein»

fdd^e unb fetbftoerftänblid^e 6ad^e. §atte man bei einem Sifd^fer

eine S^ol^nunggeinrid^tung befteüt, fo fanb er aug ben \>cv=

fd^iebenften ©rünben feine 5^ont>enien3 beffer, tocnn er, um bte

^eftellung auS3ufü^ren, atle bie @tüc!e, bie nic^t in feiner ^rbeitg=

rid^tung lagen, Oon einem ©enoffen faufte unb fie alg bie feinen

lieferte, atg ba% er ettr>ag il^m unb feinen ©efelten ^rembeg felbft

l^erftellte. 'SXun toaren jene Sifd;(ermeifter, loefd^e forttaufenb auf
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III. ^u(f). 2>ic "üODicncr Subcn öon bcr 'iRcboIution 1848 big 3ur ®cgcntDort

biefc *^eife Vorgingen, fd^on prinsipicll ^änblcr getoorben, unb

bie ^inbigercn unter il^ncn tourbcn fcl^r halb aug ^anbtoerfcm

gan3 unb gar ^aufleute, toeld^c fold^e SöXöbcInlcbcrlagen mit bem
ganscn Sortiment ber '^Öol^nungSeinrici^tungen unterl^iclten. S)enn

cg öKtr ungleid^ bequemer 5u faufen, alg ju arbeiten unb burd^ ba^

täglid^e unb größere ©efc^äft ungleid^ eintrdglid^er.

^d^ erinnere mid^ ber für meine S)arftenung fel^r beseid^nenben

%at^ad)C, ba% eine gro§e ^nsal^I biefer ^Ülöbel^nbler am (BpittcU

berg alle ^noblod^ l^iefeen, alfo alle ein unb berfelben g^amilie

angel^örten. 5)en ^ubzn toar biefeg ^öbelgefd^äft im ^or= unb

aud) im '2Tad^mär5 fremb getoefen; erft jiemlid^ lange nad^ ber

^ufl^ebung beS SiitiftjtDangeg unb aud^ nur fel^r atlmäl^Ud^ be«

teiligten auc^ fie fid^ an bemfelben, fanben fid^ auc^ jübifd^e

^öbell^änbler auf bem 'ipia^e ein unb gelangte bc^ ganse ©e=

fd^dft 3u bem gegenwärtigen 6tanb.

5)er '^tbfa^ tann l^eute im großen unb gansen auf feinem

anberen "^Bege alg burd^ biefe 'SHöbelnieberlagen erfolgen unb

biefe fönnen nid^t anber^ al§ auf biefe je^t gang unb gäbe

getoorbene ^eife gefül^rt toerben. S>er Sifd^ler, toeld^er ein foId^eS

•SKagasin unterl^äü, mu^ fic^ nid^t nur feine fämtlid^en toetd^en,

geftrid^enen '3HöbeI, fonbern aud^ feine fämtlid^en fournierten

^Irtifel bon einem anberen ber fleinen (Erseuger am (Samstag

liefern laffen. '5Xodf) toeniger toäre eö aud^ ber eine 'ilöol^nunggs

einrid^tung fud^enben '^Partei mögtid^, fic^ jebeg ber berfd^iebenen

Saiöbelftürfe bei ben öerfd^iebenen Sifd^Iern in bcn 3erftreuten

äußeren '^Besirfen jufammensufud^en. ©leid^fam bie 'iprobe auf

biefe 5)arftenung beg l^eutigen S^ftanbeö in biefem ©etoerbe Iie=

fert bie Satfad^e, ba'^ benjenigen (Betoerbegenoffen — eg finb

il^rer nid^t oXl^u öiele — toefd^e mit il^rer (Erseugung nid^t t)on

bem *3HöbeI]^änbter abpngig fein unb bireft an ba^ ^ublifum

berfaufen toollen, nid^tS anbereg übriggeblieben ift, al§ felbft fold^e

gemeinfame 'STiebertagen

:

ßrftc genoffcnfc^aftIid)c QKarcn^aUc ber '5tfd)Iermeifter ^icnä: VII. ^cj.

®enoffcnf<:^afttid)e ^Jicbcrlagc ber öereinigfcn ^ifd)(crmciffer XVIII. „

@enoffcnfc^affIid)cg 9[Röbctt)aug öon QCßicner ?:ifcblermeiftern VII, „

©enofienfcbaftlicbcö OBaren^ou^ ber ^unft- unb g}JöbeUifcf)ler 9Bicn« VI. „

TörobuftiO'Oenoffenfd^aft ber ^ifc^lcr unb '^a^ejierer QBicn^ III. „



5. ^apxtil. 3)ct ^anbd bat SDOicncr ^ubcn in ber 'i^Jcriobc öon 1860—1880

3u eröffnen. 5)er '53organg, bic i^m 5ugrunbe liegcnbe ^eftrebung

ift getDife boH ansuerfennen unb 3U unterftü^en. "^ber aud^ biefc

©efellfd^after fönnen abfolut nid^tS anbereg al§ fpesielle '52)arcn

crseugen unb an bie gcmeinfam« 'STieberlage genau fo Uefern,

tote bie groge *3Hel^r3aF)t an bie §änbler, bie aber au§ bent ©runbe

Dorge5ogen toerben, toeil fie bei ber "Ablieferung fofort balle ^e=

Sal^Iung leiften. ^n ben legten 5)e3ennien finb 3tDar toon einigen

ioenigen Itntemel^ntern „*3HöbeIfabrifen'* errid^tet toorben, tt»eld^c

eine größere 3ö^I t>on Kategorien er3eugen, banchcn aber gleid^=

fan§ alleg *3KögHd^e faufen. Wa^ in biefem *ArtifeI fabrifmä^ig

gefd^affen tnirb, fpielt gegen baS, tt>a§ Don ben fleinen Sifd^Iern

er3eugt unb geliefert toirb, l^cute überl^aupt nod^ feine SRoüe.

5)ie l^ier gefd^ilberte HnttDanblung eineg ortl^obojen ^anb=

toerfg l)<xt feiner3eit begonnen unb fid^ big l^eute fortgefe^t ol^ne

(Sinti)enbungen ]^ert»or3urufen ; felbft ber Hmftanb, ba% eg nid^t

jübifd^c Sifc^Ier, fonbern fold^e Kaufteute toaren, toeld^e 3tDar

nid^t anfangs, aber fpäter fid^ an biefer ^nttoidflung lebl^aft be«

teiligten, l^at biS 3ur Segentoart feine 9^efriminationen auSgelöft.

f32töbe( finb eben fein ©egenftanb be§ alltägüd^en ober auc^ nur

l^äufig toed^felnben KonfumS, bic W.cl}X^af){ ber 9Henfdf)en fd^affen

fid^ fold^c nur einmal im 2chcn an. (5an3 anberö jebod^ berl^ält

eg fid^ mit einem 3tDeiten, biet umfangreid^eren unb in ba^ 2ehcn

jebcS (£in3elnen biet tiefer einbringenben (Betoerbe, bem beS

(Sd^neiberg; bie 'ilÖol^Ii^abenbften fte^en mit il^m in fortlaufcnber

^e3ie]^ung, bie mittleren €>tänbe 3uminbeft jebeS ^a\)v einmal

unb felbft bie geringeren 6d^id^tcn fönnen i^n nid^t für längere

S>auer entbel^ren. S)ag mu^te bie ^erl^ättniffe in biefem Oetoerbe

im £aufe ber Reiten — \6) 3iel^e ungefdl^r ba^ le^te Sal^rf^unbert

in ^etrad^t — jebem mel^r ober tocnigcr nal^e bringen.

'Unb toaS mid^ 3U einem ettoaS tängeren "iBertDcilen bei biefem

el^rfamen Oetoerbe beranlaffen toirb, ift nid^t nur ber Hmftanb,

ba^ bic Konfeftion unb bie Konfeftiondre in bic politifd^c "^Be»

tDcgung '^ieng l^ineinfpielen — ein Sßloment, auf ba§> id) erft

am 6d^Iuffe meiner ^ugfübrungen über biefeg Sbcma 3urüdfs

fommen toerbc — fonbern aud^ ber allgemeinere, ba^ iFire Snt=

ftel^ung ein fel^r intereffanteg, gerabe3u ein Gd^ulbeifpiel liefert,

toie fid^ fold^e (Enttoidflungcn natürlid^, mit elementarer '3Tot=
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III. ^u(f). 3>ie ^Bicncr Qiubcti \>on btt SReboIutton 1848 big 3ur ©cgcntoart

tocttbtgfctt DoHstel^en unb über jcben cttoatgen ^ibcrftanb ^i^*

toeggcl^en.

Qd^ toin baruTtt o^ne S^enbens, cin3lg 3u 5Tu^ unb ^^rommen

füd^Iic^cr ^ufflärung unb rein ^iftorifd^, bcn toirfüd^en <Ba^=

öerl^alt, toie id) iffu — idf) fann tDO^I fagen — miterlebt, barlegen.

^rofetoäter unb ^dter ber *2iltergflaffe beS ^erfafferS ^ahcn

auSnabntglog nod^ ba^ Sud^ 3itm neuen '^ocf t>om Suc^pnbler

gekauft unb 3um 6d^neiber getragen — bie "^^orfid^tigen unter

tl^nen [d^on 3U 2id^tme^^ tpenn ba§ neue ^teibunggftüdf am Öfter»

fonntag parabieren [ollte — benn bie 6d^neiberei toar bamalg

nngletd^ mel^r alg l^eute ein ^eiertagggefc^dft unb bcn [id^ auf

dne unb biefelbe 3ßit 3ufammenbrängenben ^eftellungen fonnte

ber 6d^neiber bann nic^t nad^fommen. 6ein betrieb betoegte

fid^ gan3 unb gar im patriarc^alifd^en fleinbürgerlic^en 9labmen.

S)em 6d^netbermei[ter, tDetdf)er nad^ bamaüger 6itte bie (Bel^itfen

unb 2e^rlinge in ^oft unb ^ol^nung l^atte, fonnte eg gar nid^t

einfarien, für bie fur3e 6aifon ß)ebilfen auf3unebmen, bie er bann

l^ätte toieber entlaffen muffen, er ^atte ja gar feinen 9laum für fie.

S)er moberne ))ft)d^oIogifd^e 3ug in jeber ^eüölferung nad^

^equemltd^feit unb 3^iterfparnig Iie§ bann bcn "^unfd^ entftel^en,

bie beibcn ^anblungen — ben ßinfauf beg ©toffeg unb ba^

^eftellen be^ Meibungöftüdfeg — in eine ^anblung unb in eine

§anb 3U bereinigen; il^n 3U erfüllen, toanberte ba^ 2ager beg

5Sud^l^änbIerS in gleid^fam mifroffopifd^er '^Jcrfleinerung al^

*3Hufterfarte 3um ©d^neiber.

'SXun toar nid^t nur burd^ ben fd^on frül^er angeführten liber»

gang t)on ber augfc^Iic^Ud^en Sucb= 3ur 9Hobetoare bie *iluäti)abt

im ©toff eine fd^toerere getoorben; au(^ ber biSl^erige Sud^rodf,

ben ber Bürger ba^ gan3e ^a^r binburd^ getragen l^atte — im

*5öinter tourbe nur ein toarmeg, tDoIIeneS, 3utoeilen ein £amm=
fellfutter eingefnöpft — tourbe je^t toom „1iber3ieber", ttom

„'^Binterrorf", toon ben ejpreffen ^n3ügen für jebe ©aifon, für

^rübjübr, ©ommer, ^erbft unb "^lÖinter toerbrängt. 5>er ©d^neiber,

toeld^er nad) beiben 9lid^tungen — in ©toff unb ^affon — bie

^abt beftimmt l^atte, tourbe bi^rburd^ bie ^auptperfon; er faufte

bcn getDöblten ©toff, lieferte an bie ^unben ba^ fertige ©tüdf,

tourbe (Sefd^äftömann.
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5. Kapitel. S>cr ^anbct bcr Wiener Suben in bcr ^^criobc bon 1860—1880

5)a0 toar alfo bie 03cnerie beö ©ebicteS, auf tDcld^em [ic^ bic

(Erseugung bcr neuen Meiber bctoegte. ^ber neben i^m beftanb

nod^ ein anbereg, t)on ungleich geringerem "2lnj"e^en unb bennoc^

Don ^id^tigfeit.

5)ic unteren ©d^id^ten ber "Sctiölferung in ^ien, bie fkinften

2eute beö Sürger[tanbeg, §anbü)erfgge[ellen, "ilrbeiter, Kellner,

uftD. I^atten [id^ biö^er i^ren llüeiberbebarf größtenteils au^ gan3

anbere ^eij"e dg ^eut3utagc beforgt.

S)ie heutigen be[finierten bunten Meiber finb in il^rer ^zi)v^a^i

auS Stoffen gefertigt, tDelc^e me^r alS eine SBenü^ungSperiobe

nid^t bertragen. 6ie trtanbern burc^ eine eigene ^2lrt Sioi^djcri'

l^anbel in bie i^unfttDoIIefabrif, too fie serriffcn unb 5U ^unfttoode

toerbcn, auS toeld^er neueg ®arn 3u ben geringften ©toffen ober

3u Untcrfutter bei bidfen, befferen "^rtifeln gemadf)t toirb.

©er fd^on ertoä^nte alte '^odf f)ingegcn auS bcm ©trid^tud^

tourbe gan3 allgemein t>on einem 3tDeiten, nid)t feiten aud^ britten

^efi^er getragen; bie t»on ben '^ol^Il^abenbcn abgelegten Ä'Ieiber

tDurben burd^ ^aufierer 3ufammengefauft unb toanbcrtcn 3U ben

Problem, bic in atlen '58c3irfen 3a5Ircid^ 3U finbcn toarcn unb bie

Ginfaufgqucüe für bic oben bc3cic^netcn geringeren Waffen
bilbcten. '^Xeue Kleiber toaren ndmüdf) im '53eri^ältnig 3U bm
anberen ^ebürfniffcn ungleid^ teuerer alS l^eutc. '^Itc Ferren«

fleibcr toaren barum, gefd^äftlid^ auSgebrüdt, ein nid^t untoid^tiger

'^rtifcl, unb ber 93erfel^r in bemfclbcn l^atte in merftDÜrbtgcr 3cn=

traüficrung einen ^au))tpun!t auf bcm Sanbclmarftc gcfunben,

ber 3u jener S^it nod^ in ^unbertcn J^öl3erncr §ütten an bcr

'Jöicn in ber 'Stalle beS ^eumarftcS fidf) befanb. 5)iefc 5üttcn=

befi^er toarcn aud^ mit nid^t einer ein3igen *^ugna]^me (El^riftcn,

bcr Sanbclmarft burd^aug jubenrein. 'STad^ bcm ^^l^re 18^8 gc=

feilte fidj 3U biefcm '23erfcf)rg3entrum für bie Kleiber allmäf^Iid^

ein anbercS burd^ jübifd^c ^änblcr. (Sine ^7tn3al^I bcrfelben fcl3te

fid^ in ber ^iubengaffc feft, unb bie Cäben bort tourbcn nad; einer

'iRid^tung iDid)tigcr aiS bie ^ütten am ^cumarft unb fpäter in

bcr ."^loßau. 5>en ^auficrern nämüd), tDctd;e bic alten Meiber

toon ben 'ipartcicn ertoarben, toar bcr '^Bieberberfauf an bicfc

Sröblcr bcr näc^ftc unb fonbcnabclftc.

^nncrl^alb bcr an biefe "THrt bcr "iBcfricbtgung gctoöl^nten '33e=

27 ajJai)cr, Xie SBiener ^uben 417



III. '35ud^. 5>tc "IDicucr Subcn bon ber 'iKcöoIutton 1848 big '3ur ©cgcntoart

Kölfcrung genügte \cbod) bicfe ^infaufSqueHe für bie fleinen

£'eute fd^on lange ntd^t me^r; ^auptfäd^Iid^ au^ bent ©runbc,

vodl ja bie 'iprobuftion ber alten Meiber nid^t ü)in!ürlid) t)er=

nic^rt toerben fonnte. ^alb aber F)atten aud^ burdf) ein ge[d^ic^t=

iid^eS Ereignis biefe alten 5?{etber einen '^Itarft gefunben, auf

trclc^em fie beffer alg in ^ien "oon bcn Sröbkrn besa^It tDurben.

3n bcn 6täbten beg "Balfan^ l^atte bie europäifd^e Srad^t

fc^on (Eingang gefunben. 6pe5ieII nad^ bem ^rimfrieg tourbe fie

populär unb bemsufolge aud^ biefe alte "^öare fef)r gefud^t. ^dnbler

auS bem '^Balfan l^ie(ten fidf) 3um 3tt>edfe biefeg (SinfaufeS immer

^ier auf unb toaren bie ftänbigen '-^Ibnel^mer für bie '^are, bie

in ber S^^^^sciff^ sufammenftrömte. (ES fel^Ite aber in SDDien

nic^t nur an alten i^Ieibern, fonbern bie bemofratifd^e ^ad^=

iDirfung be§ ^a'^vcß 1848 Tratte ben (Einfluß, ba'^ bie aud^ in

bcn unteren 6d^id^ten nid^t fel^ienben befferen Elemente je^t nur

mit '^ibertDillen bie alten, buri^gefd^toi^ten Gad^en faufen unb

tragen iDotlten; fie Verlangten neue unb natürlid^ billige Kleiber.

2)Gm 6toffe nad^ toar e§ möglid^ getoorben, fold^e 3u erseugen.

3)cr libergang nämlid^ beg (Befd^madfeg t)on ben glatten 0tTid^=

tud^en 3ur beffinierten '^Bare gcftattete billige '^^Irtifel I^er5uftellen,

toelc^e trolj beg minberen SüHatcrialS ein ber befferen SlBare äl^n=

lid^eS "^nfef)en Ratten. Siiefe Sröbler be§ SanbelmarfteS unb

ber ^iibengaffc griffen fofort 5u; fie fauften bie neuen Gtoffe, unb

ba bei i^nen an eine "^erfftatt nid)t 3U benfen toar — fie toaren

überhaupt feine 6d^neiber — liefen fie bie ^feiber au^er §aug
l^erfteUen. Gie toaren alfo in '^Bien bie ^I^orgänger alleS beffen,

tüaS toir unter ^onfeftion Perfte^en.

tiefer fleine "i^nfang in bem be3eid^neten engeren Greife er=

ful^r aber balb eine, fid^ gan3 natürlid^ unb unabtoeiglid^ ein=

ftellcnbe toeitere ^ortfe^ung. '^ien toar nad^ ber ^efiegung ber

-l\Gt>oIution in Ungarn unb ber 'iBeenbigung beS S^riegeg in

Italien, nad^ Gd^affung ber (Eifenbal^nen unb ber toirtfd^aftlid^en

Sr^olung beS gan3en 9^eid^eg in einem großen ^^Huffd^toung be«

griffen; bie 'Scbölferung tt>ud^g burd^ bie 3u[trömung au§ ber

"^rot)in3 im rafd^en 'Sempo, ber 3^rembcntterfcF)r erreid^te eine

früF)cr nie gefannte '^uSbel^nung, in gan3 '©ien r)errfd^te "^ol^«

nunggnot.
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5. .^ajjitel. Scr ^anbcl ber Wiener 3"&en in ber ^13crtobc öon 1860—1880

"^Ik bicfe neuen '53oIf§c[entente ücriangten eine rafd^cre "Sc«

fricbigung ber gcftellten ^nforberungen, alS bie big^erige ^rajig

getoä^ren fonnte. ^iefeg Hngenügen ber btg^erigen ©d^netberci

ben neuen ^erf)ältnij'[en unb ^orberungen gegenüber trat nament»

lid^ unb 3uer[t bei jenen 6d^td^ten ^cröor, toeld^e in ben ^ejirfen

unb Vororten ungleid^ ftärfer angetoac^fen tnaren, alg im 3ß"tnim.

Sine gro^e "^n^a^l jener ^unbenfc^nciber, toeld^e bort i^r (Setoerbe

in (Saffenläben ausübten, begannen ba^er — toenn aud^ an=

fänglid^ in [e^r befc^eibenem ^a^e — fertige Kleiber 3um '55er=

faufe ^ersuftellen. 5)iej'e Cabenbefi^er iDurbcn tiom 'ipubiifum felbft

3ur „^onfcftion" angeregt, ja gejtDungen. 2)ie i^unben aug ben

fleinen 6d^id)ten [inb in ber '^egel £eute, toetd^e an ben 6ommer=

an3ug nic^t früher benfen, alg big i^nen bie 6onne auf ben

^^vücfen brennt unb ben ^interpaletot crft bei (Brab [ud^en.

3)ünn tooKen fie aber fofort bcfriebigt fein unb öerlaffen, tüenn

bieg nid^t möglid^ ift, unioirfd^ ben £aben, um einen anberen

auf3ufud^en.

6o entftanben in ben ^auptöerfel^röftraßen ber -^orftäbte unb

Vororte allüberall ^(eibcrgefd^äfte mit £ager unb ^cvU^v. ^d)

nel^me einer f^^äteren "iluSfül^rung l^ier eine 2^atfad^e öortoeg, toenn

id^ au^brüdlid^ bemerfe, ba% bie (Benoffen auc^ biefer Serie

feine ^uben toaren, fie beftanben auö ,,bürgerlid^en 0d^neiber=

meiftern'', unb bie ^Lt^^^^ toaren nad^ bamaligen '33er]^ältmffen

toeber '^Bürger nod^ Sd^neiber.

^&} erinnere mid^ nod^ fef)r tool^f ber frül^eften unb gefannteren

biefer Hnternel^mer : ein ^l^ann ^ebufd^fa, ein fd^on gan3 mo=

berner *3Hann, inferierte unb plafatierte Sag für S^ag ein luftige^

©ebic^t, baS 3um (Baffenliebe tourbe:

„9^ 9Rcbuf^!a, oi) 9^cbufd)fa, tt)ie frf)ön finb bcine Äleibcr,

€)f> 9^cbufd)fa, of) 9^cbufc^fa, bu bift ber böd>fte Sd)neibcr."

(Sin anberer, ein (Bemifd^ttoarenpnbler, '^nton '^eter ^rei, 3um

„^Itünd^ner ^oten" in ber SHIarial^irferftraBe, ber toal^re „9Hafter

^ortoärtS'* aug ben ^liegenben blättern, in toeld^er 3^igur alU

\Dbd)ent\i&} ber moberne (Befd^äftgmann farifiert tourbe, etablierte

fogar eine ^rt '3Haffener3eugung. 5)a er fein getoerbebcred^tigtcr

Sd^neiber toar, lie^ er üon einem foIdf)en forttoä^renb ^(eiber

27- 419



III. 55ud). S)ic SDDkncr Subcrt öon bcr 'iRcboIutton 1848 big 3ur ©cgentoort

im 6tucfto^n ^crftellcn unb Sag für Sag annoncieren, toelc^e baS

.'ipublifum burd^ i^re anfc^einenbe "^illigfeit, 3. ^. '^interröcfe

um 5 ^I. auö fteirifd^em *^3ur, bie allerbingS mit §eu, ftatt

ber teuren Slöatte gefüllt toaren, gerabc3u toerbtüffen mußten.

S>er ^ünd^ner *i8ote tourbe burc^ einige ©aifonö ein SJöaUfa^rtgort,

'iHber eg gab unter biefen fortfd^rittlid^en ©c^neibern bereu

genug, toeld^c ol^ne alle '^leflame unb 3utDeilen in gan3 ün=

fd^einbar auSfel^enben £äben nur burd^ bie 6oIibität ber Meiber,

toetd^e fie bem '^ublifum boten, 3u fe^r tool^I^abenben beuten

iDurben.

^ug il^rer nid^t ficineu 3aif)t toill id^ nur 3tDei anführen, toeld^e

in ber (Erinnerung beg einen ober anberen meiner "^Ulterggenoffen

nod^ feben bürften. (Seorg ^nvit^df, ein Kroate, ed^ter unb

geredeter 6d^neibergel^ilfe, beginnt in feinem mäßigen 2aben,

*3Haria^ilferftra§e 334, ein fleineg „fertiget" £ager ^er3ufteUen;

nad^ t>erf)ältnigmä§ig toenigen 3^l^ren ift er ber (Eigentümer biefcg

unb nod) eineg anbcxzn §aufe§ in ber Ceopolbftabt. '^n gteid^er

"^Deife toirb ein anberer 6d^neiber auf berfelben "^Jerfel^rgtinie,

^id^aet 6c^ramef, ^ünf^auferftra^e 187, au§ einem 5^unben=

fd^neiber 3uerft ein Heiner, bann ein größerer ^onfeftionär unb

ein reid^er 9Kann. ^^nlid^eg todre auö allen 'iBorftäbten unb

*53ororten bei3ubringen.

^m crften ^e3irf unb überi^aupt in bcn ^ö^eren 6d^ic^tcn ber

i^unbfd^aft, toic fie bamalg 3umeift in ber inneren Btabt too^nte,

toar bie (Enttoidflung eine ettoaS fpätere unb anbere; benn jeneg

'ipublifum, tpeld^eS fe^r l^od^ über biefer (Equipierung burdf) alte

^feiber ftanb, 3umcift Don i^r gar feine i^cnntniö ^attc unb nur

auf neue 5?(eiber reflektierte, toar aud^ fc^on bor ber '3TeugeftaItung

SÖienS, toeld^e bem ^d)rc 1848 gefolgt toar, mit bem bamaligen

(Staub biefeg ©ctoerbeg nid^t 3ufrieben. 3)iefe befferen S^unben

toaren eS fd^on mübe getoorben, über finftere Sreppen in ben

bierten 6todf eineg alten ^aufeä 3U bem SHteifter l^inauf 3U f(et=

tcrn, bort 3tDifd^en Md^engerud^ unb "^Berfftattbunft, 5^inber=

gcfd^rci unb ^unbegebelt aug ber 'SKufterfarte mül^fam 3U toäl^Ien,

tDodf)cn=, fclbft monatelang auf ba§ '^Beftellte 3U toarten, toeld^eö

bann 3ulci3t im fertigen 3uftanb pufig einen gan3 anberen (Ein=

briicf machte, alg ba^ 'SITufterflcdfd^en ertoarten Ue§.
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o. Kapitel. S)cr ^anbcl bcr '^DOicncr Su^^^Ji i" ö^f 'ipcriobc bon 1860—1880

5)icfc Situation toar [osufagcn für eine Anbetung Vorbereitet,

aber fic mu§te im 8tabt3entrum einen anberen ^eg geben, toeil

bie ^unbenfd^neiber bi^r "ur in ben oberen Gtocftoerfen l^auften

unb beg teuren ^Tietsinfeg toegen feine (5a[fenläben befa^en.

"iJlbcr brei ©d^neiber ber inneren Btabt, öoU (Sefcbäft^finn unb

Energie, faxten t)om ^^eginne big 3ur ^itte ber g^ünfsigerjabre,

alfo 3u einer 3^^^, ba in 'tlJorftabt unb '^Borort [c^on faft überall

ein ^erfauf fertiger illeibcr in llbung toar, bie 6acbe fofort beim

rid^tigen ©nbe an; fie mieteten geräumige "^oi^nungen, bie fie

3U (äefd^äftglofalen umgeftalteten, 3U rechten unb gerechten Meiber=

maga3inen mit reichem Sortiment. 5)er erfte berfelben, ein fcbon

längft üergeffener ^ann, ^nton 9lauc^, auf ber ^iberbaftci,

fpäter in feinem eigenen §aufe auf bem 9^abenpla^, ber 3ü)eite

^ofef ^roi^agfa am ©rabcn. ^eibe, namentlicb ber 3ü)eite,

refleftierten nur auf ba^ beffere unb fauffräftigere 'ipublifum,

crtoarbcn '53ermögen — '^robagfa toarb ber (Erbauer eine^ ber

erften großen Käufer am i^ai — unb gaben bann ba^ Oefd^äft

auf. "^^nberg ein britter, 5^fob 9^otbberger, 3ucrft in bcm

feitber tierfcbtounbenen 6d^(offergä^d^cn am 6tocf im (Eifenpfa^,

im Oierten ©tod beg uralten bä&Iid^en ^aufcö 3ur Ärone, fpäter

am ©tefangpta^, tocld^er alle feine "Vorgänger überf)olte unb üon

feinem feiner 'SXad^folger eingebolt tourbe.

(Er toar 3um Hnterfcbieb i>on bcn ^I5orgängern, fott)of)I benen

ber inneren 6tabt, al^ aud^ jenen ber äußeren ^e3irfe, bie fdmt-

lid^ ^l)riften toaren, ein 5ube; bon §aufe au^ ©d^neibergel^ilfe,

bat er öon bem SHTomcnt ber (Etablierung feinet '33erfaufggefd^äfteg

bie 6d^ere felbft nid^t mel^r in bie §anb genommen, ör toar ein

^ann bon gutem '^Blidt unb faufmännifd^cm 2^alent, feine Sätig=

feit galt nur bem gefd^äftlid^en betriebe, bem rid^tigen 'iRol^ein=

fauf, ber gefdf)idten (Einteilung in ber ^erftellung beg 2agerg,

bcr forgfamen Hbertoad^ung beö '^öerfaufeg ; er unterfd^ieb fid^

jcbodf) Oon ben beiben in ber inneren 6tabt iF)m Vorangegangenen

gctoaltig aud^ burd^ feine Senben3, mit toeld^er er üon üornetoeg

über bie 8tabt unb beren 'ipublifum bina umgriff. (Er tourbe fofort

ein getoaltiger ^^ferent, b^^te aber baS gute ^rin3ip, felbft in

orbinärer ^are nur ftofflid^ 9^eelleg 3U bieten unb 30g bi^rburd^

bie toeiteften Greife '^öieng unb ber '^rot»in3 b^ran. (Beinern llnter=
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III. 53uc^. 2)ic sajtcncr S^bcn bou bat ^ebofutton 1848 bi§ 3ur (äcgentoart

nehmen too^nt aud^ eine getoiffe ^iftorifd^e ^ebeutung baburd)

inne, ba% [id^ im "Verlaufe bcöfelben "Sinberung unb 'llmj'ci^toung

in ber 6ci^neiberei c^arafteriftifd^ aufseigen. 5)ie[er 6c^neibcr=

gefelle l^atte suerft nad^ bem Gd^immet alg fleiner i^unbenfc^neibev

begonnen unb nic^t reuffiert; nad) biefem "SHi^erfoIg fattelte er

um unb toar bcn ^eifpielen '^aud^g unb 'iprod^aSfaS gefolgt.

'^ihcr mit einer merftoürbigen '^Bariante: ber Srseugung neuer

Kleiber fd^idte er gleid^fam ben "^erfel^r in alten öorauö. (Sr

etablierte bon 'Anfang an eine „^leiberfd^toemm", in toeldier er

ben S^unben bie alte "^are 3U einem anfd^einenb leiblid^en 'ipreifc

abnal^m, einem betrag, ber il^nen beim i^auf ber neuen SOÖare

abgerechnet tourbe. Sr b^tte mit biefer 5^ee großen (Erfolg; es

toar ben beuten borf) ungleid^ bequemer, biefen Hmtaufd^ in einem

3u betoerfftelligen, anftatt erft bie ^aufierer absutoarten. 5>urrf)

ba^ ftcte ^^ntoad^fen feineg (Bcfd^äftcS l^at biefe Meiberfc^toemm

il^re urfprünglid^e "iBebeutung 3toar eingebüßt, aber aud^ 5^ute

nod^ nid^t aufgel^ört.

93on ba ah gctoann bie J?onfeftion immer me^r "^ugbel^nung

bi§ 3u bem l^eutigen 6tanb. 6ad^lid^ toar biefe forttoäfirenbc

3una^me, ba bie ^erpltniffe, toeld^c fie l^atten entfielen laffen,

fid^ immer mel^r fteigerten, unahtocnbhav — gefe^lid^ toar fic

burd^ bie ©etperbefreil^eit crleid^ert, unb ted^nifd^ babux<^ mög=

lic^ getoorben, ba% il^re erfte unb unbebingte ^oraugfe^ung, ber

j6i^gefelle, b. ^. ber 6tücfarbeiter, fd^on beöor nod^ ber erfte

Sröbter ben erften neuen 9^od erseugen lie^, beftanben l^atte

unb bie '^nsabl biefer Heimarbeiter nid^t nur mit ben entfteJ^enben

^onfeftionggefd^äften gleichen 6d^ritt ^dt, fonbern il^nen gerabe3u

borauseilte.

!5>iefc Heimarbeit fpielt \)cuic noc^ in einer gansen langen

'iReil^c t)on (Erseugungen eine mitunter entfc^eibenbe 9^olle. 5^
ber ©d^neiberei fällt fie befonberö in bie "^ugen, unb barum ift

fie gerabe in biefem (Betoerbe in ben legten 5)e3cnnicn ber ©egen=

ftanb ^eftigfter 'iHngriffe getoorben. (Scgentnärtig feltener öon ben

il^unbenfd^ncibern, ba gerabe fic in i^rem (Sefd^äfte, toie fid^ fpätcr

3eigen toirb, biefe ©tüdmeifterei nid^t entbel^ren fönncn, alg Don

ben 6o3ialbemofraten. 6ic ift eine fo3iale ^rage getoorben. 6ic

l^ier 3u biäfutieren, I)abe id^ feine 'tBeranlaffung, ba id^ im t>or=
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5. ^apitd. 5)cr ^onbcl bcr 'SDDiciier Subcn in bcr '^Jcriobe bon 1860—1880

liegcnben mir nur bie "Aufgabe geftcHt l^abe, bie neuen (£r=

fd;einungen im jübifcficn Ocfd^äftgleben bie[er ^eriobe auf3u=

3eigcn. ^iu^ bcm '^ege gegangen bin ic^ il^r aber gan5 unb gar

nid^t. 5öf) 5^be fie im Saufe ber ^ial^re in ber bleuen ^^reien

•iprcffe toiebcr^olt befprod^cn unb [d^Iie^üd; in einer 3u[ammen=

fai'fenben S)arfteUung ber ©efcfiic^tc unfercr ö]"terrcic^i|d;en ^on=

fcftion im gleid^en ^^latte alle ben Heimarbeiter betreffenben

CEin3eIfragen, [eine ^ntftel^ung alg ^egleiter[d^einung ber ge=

fd^Ioffenen 3unft, feine ^etamorpl^ofen, namentlich bie UmiDanb=

hing bes ©in3elarbeiter§ 3um ©tüdmeifter burd^ bie '3Täf)mafd^ine;

i^rc gefd)äftlic^en unb tec^nifc^en Söortetle, i^re l^t)gienifc^en ^i^=

ftänbe unb fo3iaIen "Stadtteile, bie ^Itöglid^feit ber (ginbämmung

ober (Srfe^ung burd^ bie g^abrif, bie biegbe3üg(ic^en ^erfud^e im

"iHuglanb, bie Anfänge einer fabrügm.d^igen ^erfteüung in Öfter=

reic^, ausführlich unb eingel^enb befproc^cn. Unb toenn ic^ bem

Urteile SJHa^gebenber trauen barf, erfd^eint biefe 6tubie 3ur 5;n=

formierung ttoKftänbig genügenb, fo ba% id^ auf fie bertoeifen barf.

Hingegen liegt bie ^eanttoortung einer anberen 3^rage gan3 in

bem ^a^men öorliegenber ^etrad^tung; jener ndmlic^, burd)

iDefc^e, tDie fc^on oben ertoä^nt, bie i^onfeftton mit ber ))oIitifc^en

SBetoegung "^ieng im Buf^i^nmenl^angc ftanb.

^n ben "iKugen unferer 6d^neiber toar bie ^onfeftion nid^t5

alä eine unb 3tr)ar fel^r unnötige „Srftnbung"; nur bie (äetDerbe=

freil^eit ^ahc fie möglid^ gemad^t. Vinb in logifd^er ^onfequen3

ift barum bie 9p)3ofitlon gegen bie ©etDcrbefreif^eit unb bit ^c=

ftrcbung für ben 'Sefäi^igunggnad^tDeig, toill fagen für bie '^ieber=

l^crftellung ber 3unft, 3u allererft in biefcr numerifd^ 3a^(reidf)ften

aUer (Benoffenfc^aften gan3 Dfterrcic^g entstauben.

•Sinn tDar eg toeiter eine unbeftreitbarc Satfad^e, ba% hd bem

g^ortfd^reiten ber ^onfeftion bie ^^uben in i^r ftarf öertreten toaren.

©tue '5In3al^I bon i^nen unb 3tDar toeniger fold^e, bie i^rem "^Be^

ruf nad) 6d^neiber, alS "oon jenen, bie meFyr i^aufleute toaren,

l^atten allüberall üeinere unb größere 5?Ieibermaga3ine errichtet

unb mit (Erfolg betrieben, llnb ba meinten biefe ©etoerbetreibenben

natürlid^, bie Srfinbung toäre burc^aug nur öon ben 5"^^^ ö"^=

gegangen, o^ne biefe toäre ^ien bon ber ^onfeftion berfd^ont

geblieben; tociterg toar eS nur gan3 fclbftberftänblid^, ba%, alä
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III. '33udf). S>ie 'SIBicncr 5"^^^ i'on bcr 'tRcboIutton 1848 big jur ©cgcntoart

bie antifcmitifd^c "^BetDcgung aug 5)e'utfci^Ianb l^erübcr 5U unS

in^ £anb fam, bie ©d^neibcr [id^ alle 3u il^r fd^Iugcn, il^rc 'iHn»

l^änger unb 6tü^e tourben.

!3)a& bie ^leibermagasine feine „(Srfinbung" [inb, brauche id^

na&) bem, tiielleid^t 3U augfü^rlid^ (£jpli3ierten nid^t erft na^=

sutoeifen unb getoi^ cbenfotoemg, ba% bie teiltoeife i^ommersiali»

fierung biefeg (SetoerbcS nid^t gerabe unb augfc^Iie^üd^ burc^

ba^ jübtfd^e Clement in ber ©efd^äftStoelt begonnen f^at, ü)ie

cbenfotoenig il^r ^^ortgang unb tl;r ^ortfd^reiten. 3)a§ einstge

ünternel^men, toeld^eS in Orö^e unb "Setrieb bem ^^ot^ergerfd^en

nal^egefornmen, i[t burd^ einen belgi[d^en Xlr=^atl^oIifen, nad^ ber

im "^Huölanb allgemeinen, feiner ©rünbung in '^Dien boraugge»

gangenen ^Iteinung ba^ 'Sllitglieb einer fterifalen, im gansen

"^Deften tätigen ^fttengefellfd^aft, in ber ^arial^tlferftra^e ge=

grünbet toorben. 5)ie anberen großen 6täbte, in toeld^en bie Qiuben

nur eine öerpltni^mä^ig üeine '^volle [ptelten, l^aben l^ierin, burd^

äljnlid^e'^erl^ültniffe gestoungen, um yüF)r3eF)nte borangel^en muffen.

5)er befannte^^ürffipücfler'^Xugfau fc^übert fc^onßnbe ber

3tt)an3iger ^al^re beg öorigen 'i^al)vf)unbcvtö in feiner 'iReifebefd^rei=

bung fold^e in 5)eutfd^(anb nod^ gan3 unbekannte ^Ieibermaga3ine

unb namentlid^ baS größte berfelben t)on QKofeg & 6on alg eine

*32Terftt>ürbigf eit l?onbong. ^^^arig Ratten fie aber fd^onbiet früher

unb ol^ne jebe '^Beibüfe Don yuben iF)ren 'ilnfang genommen. S)ie

©efd^id^te ber fremben ^^nfeftion liegt au^erl^alb metner 'iHufgabe,

aber fpe3len auS unb auf bem ©ebiete fotool^I ber '^Biener 6d^nei=

berei tr>ie ber ^onfeftion todre nod) eine ^rage 3u ftellen unb 3U

beanttDorten: 5)ie "5KitgUeber ber SIBiener 0d^neibergenoffenf(^aft

l^aben il^ren 'iHnfc^Iu^ an bie "^ntifemiten — fid^crltd) aufrid^tig

— bamit motiviert, ba% eS bie ^onfeftion unb bie jübifd^en ^on=

fcftionäre getoefen feien, toeld^e bie 'SSafiö unb (Srunblagc be§

ölten ©eloerbeg, nämlic^ bie ^unbenfd^neiberei auf bcn bermaligen

fd^lec^ten 6tanb I)erabgebrüdt I^dtten. ^Xun fönnte, aud^ toenn

biefc "^ebauptung rid^tig toäre, unbefangenertoeife ben ^ii'^c^

baraug fein "töortDurf gemad^t toerbcn, benn fo bielc ober fo toenige

il^rer in ber ^onfcftion mitgetan l^aben, fie toaren immer nur

bie '^erfseuge einer (Snttoicflung, bie ja t)on ir)nen nid^t gefd^affen

iDorbcn ift unb auc^ o^nc fie gekommen toäre. [ja aber, mu§
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5. Kapitel, ^cr ^anbcl bcr SOOicncr Subcn in bcr "ipcrtobc bon 1860—1880

id^ fragen, ift bcnn bie[e Wiener ^unbcn[d^neibcrei l^cute tat»

fäd^Iid^ in einer ungünftigeren "^ofition toie üor einem l^alben

^a^rf)unbcrt'? 5ft [ie überF)aupt tüirtfdfiaftUd^ unb [o5ia( in einer

folc^en? (5an5 im ©egenteil behaupte id), ba^ bie Wiener Äunben=

fd^neiber öon l^eute tro^ unb neben ber i^onfeftion [id^ ungleid^

tDol^Ier befinben, alö il^re (Setnerbegenoffen auS früF)erer 3ßit.

3cf) tDÜrbc biefe "^Bel^au^jtung nid^t toagen, toenn idf) nidf)t bie ^c=

tDcisfü^rung für biefclbe \d)on längft geliefert ^ätte. ^n jener

fdf)on ertoäl^nten 6tubie^) toibme id^ gerabe biefer ^rage bamaiS

tiom rein fD3iaI=poIitifc^en 6tanbpunfte aug unb ol^ne jeben 3ii=

fammenl^ang mit bem 'illnteil ber ^ubcn an ber (gntfte^ung unb

^ortbilbung ber 5?onfe!tion bie einge^enbfte Hnterfuc^ung; fie

cnbct mit ber unabtoeigbaren ^eftftellung beffen, iDag id^ be-

hauptet, unb 3ir)ar bemerfe ic^ au^brücflic^, feinegtoegg ettoa nur

für bie allererften unb erften ber "Wiener i^unbenfc^neiber, fonbern

auc^ für bie mittleren big hinunter 3U ben fleinften. 5)od^ mug
id^ mir ücrfagen, l^icr, too id^ nur jene (5efd5äftg5ir»cige im ganscn

tiorfül^rcn toiil, tocld^c toä^rcnb biefer '^eriobe in ber Sätigfeit

ber 5"^ci^ ^^'^ erfd^einen, bie betaillierten "^ugfül^rungen jener

6tubie tDiebet5ugeben unb bcn £efer — toenn fein O^tereffe

fo tneit ge^en follte — auf biefe meine frül^ere "Arbeit bertoeifen.

S[Dag tDÜrbe er in jenem Seile berfelben, toeld^er fpe3ieU biefem

Sl^ema getoibmet ift, finben? ^or allem eine 6d^ilberung beg

©tanbeg in biefem 'Wiener ©etoerbe, ungefäl^r in jener 3ßit ^<^r

©ro^bätcr unb "iBäter meiner ^Itergflaffe, aifo ungefähr bom
"Anfang big in bie "^Hitte bcS bortgen ^^i^r^unbertg. 5)iefer 6tanb

tDiir ein ungünftiger, unb 3tDar gut bieg nid^t nur Don bcn fleinften

unb ber mittleren 6d^id^te bicfcg ^anbtnerfg, fonbern aud^ bon

ber erftflaffigften, bon bcn — toie fid^ bcr 'Jöicner aug3ubrüdfen

pffegt — „^abaliergefc^äften". 5^ biefer großen 6tabt (1850

3irfa 500 000 SintDofincr) l^atte eg nur ein (Sin3iger 3U bürger=

(id^ tbirüid^cm 9^eid^tum gcbrad^t: ©unfel am ©raben in feinem

eigenen §aufe. S>ie Kollegen feiner engeren 5^(affc, tbcld^e gleid^«

faüg für reid^ gehalten tburben, toarcn eg nid^t; man brandete

nid^t bie Ringer einer §anb, um biejcnigcn ber näd^ftfolgenben

2>ic i^onfcftiott unb il^rc ®cgncr, '5tcue Jr^i« ''l^rcffc, 21. '^är^ 1911,

^r. 16732.
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III. 33ud&. 3)tc "^Kicncr ^ub^n t>on bcr 'iRcöofution 1848 big 3ur ©cgcntoart

^[a[[c 311 Säulen, toctc^e auc^ nur tDoi^l^abenb genannt toerben

fonntcn, ^rau unb Mnbern ein nennengtoerteS Vermögen ju

l^interlaffen im[tanbe toaren. 5)ie jtoifd^cn biefen unb ben 6tücf=

meiftern fte^enben !(einbürgerUcf)en unb letzten ©d^id^ten toaren

fo5u[ügen ftatutarifc^ in fd^Iec^ter ^erfa^fung; bermögengtos

[d^toebten [ie 3tDifd)en ^intmet unb ßrbe: 3ü)ifd^en bent, toag fie

auf ^rebit bom Sud^^^nbler genommen unb ebenfo il^ren ^unben,

öerme^rt um ben betrag ber ^erftellunggfoften, toeiter gegeben

l^atten. Hnb biefeg ©efd^äft — augnaJ^mgloö 3ßitg<^[df)äft — l^atte

feine ©efal^ren.

©eioi^ toaren bie 'Wiener bcr t)ier3iger 3i^^re nid^t me^r |o

gan3 ba^ '^olt ber ^l)äaUn, al§ toeld^eg fie 3ur ßdi ©c^iUerS

angefel^en tDurben: „^Jmmer ift'S ©onntag, eg brel^t immer am
§erb fid^ ber 6pie§", [d^reibt er t)on if)ncn; aber leidfitlebig,

genu^freubig toaren fie geblieben; eine [oIrf)e '^Bebölferung [d^iebt

immer bie ©orgen auf morgen, unb ba i[t immer ber 6d^neiber

ber erfte, t>on bem man borgt, ber le^te, ben man be3al^It. 2)er

6dP)ncibcrmeifter )tanb barum gcfd^äftUd^ unb gcfcüfd^aftlid^ in

gar feinem 'ilnfel^en. (Er fpielte im ^olfgUeb, im ^olfgtoi^, in

ben Söolfgftüden, tr>ie beifpielgtoeife in ^e[trot)g „£umpa3i ^aga=

bunbu0**, im „SGDiener 5>ienftboten'* öon 9. ^. ^erg ufto., immer

bie fomifd^e ^igur, toag nur burd^ biefe 'iJlnfd^auung be§ ^ubli=

fum§ 3U erÜären ift.

8tüdfmei[ter unb (Berufen ftanben unter bem [c^toeren 5)rucf

ber anjä^rlid^ 3tDeimal eintretenben toten ©aifon. 3)ie '3Itaffen=

anfammlungen ber '^rbeitSIofen bor bem ^[nnungg^^ufe toaren

regelmäßige ©rfd^einungen. 5)iefer ©d^ilberung gegenüber toirb

ber 2efer eine anbere, biet erfreulid^ere finben, jene beg 6tatug

biefeS ©etoerbeS in ber unmittelbaren (Begentoart; feine Maffe,

feine ©c^ic^te begfelben, bon ben erftflaffigen big 3U ben legten

unter ben 6tüdfmeiftern, in toelrf)en [id^ bie 3uftänbe nid^t gan3

außerorbentlid^ gebeffert ^^tten. '^ber er toirb nid^t nur biefe

^at\ad)e unb 3toar für ba^ gan3e ©etoerbe au^= unb burd^gefü^ri

finben, fonbern augfüJ^rlid^ unb beutUd^ alle jene *32tomente, toeld^e

eg nid^t nur möglid^ gemad^t, fonbern l^erbeigefü^rt ^aben, ba%

toir gegentoärtig in ^ien tro^ unb neben ber i^onfcftion eine

blü^enbc .^unbenfd^neiberei befi^en, gegen toeld^e jene ber frül^eren
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5. i^oj)itet. S)cr €;)anbzl bcr "iSOUner 3»^^" ti^ ber '^criobc öon 1S60—18S0

3ßtt feinen 'iöergleid^ au^i)äit, unb er toirb ben Sd^Iüffen bei=

ftimmen, 3u benen id^ gelangt bin. öfonomifd^e ©efe^c öertDad^ien

mit unfcrem gan3en biSl^erigen unb aikm '^nfd^eine nad) and)

Weiterem Kulturleben, betoirfen nun einmal, ba% bie große

"Jlte^rjal^I ber bem ©etoerbe ^^ngel^örenben nur i^r bürgerüd^eö

^ugfommen finben fönnen; ba^ tann feine 0o3iatporitif änbern,

unb toaS [ie öon i^rem 6tanbpunfte auS Verlangt, i[t nur, ba'^

„bie[eg '^ugfommen", ber „Standard of life", ge[unb unb ftetig

immer fteigt, ba^ ba^ Milieu in jebem (Betoerbe \id) be[[ert.

5in bem '^Diener tSc^neibergetoerbe i[t bieg ber ^all, unb bic

Ferren ©d^neibermeifter — um auf bereu poUtifdf)e Sätigfeit in

ben ad^t3iger ^al)xen be^ oorigen ^^br^unberts 3urürf3ufommen

— l^atten feine Hrfac^e gel^abt, für cim angeblicb fc^Iec^ter ge=

tDorbenc 2age in ben ^uben einen 6ünbenbod 3U fud^en. 5>od^

tDoUen toir mit if)nen nic^t rechten; bie fo3iale ^efferung t»oll3iebt

fic^ nur fel^r langfam unb fd^ritttoeife, fo ba^ fie bem (Ein3elnen

nic^t 3um ^etou^tfein fommt, nur üon bem 6tatiftifer unb ^irt=

fc^üftspolitifer für längere 3eiträume fonftatiert toirb. Unb toeiter

:

bie lln3ufriebenl^eit, ba^ 6treben nacb S?He^rerem unb ^efferem,

ba& (Erbteil ber ^enfd^en, ift bic Quelle beg g^ortfc^ritteg. «^Hit

biefer "^al^rl^eit — fie ift feine neue, el^er ein ©emeinpfa^ —
nel^men toir öon biefem (Betoerbe ^bfd^ieb unb gelten 3U einem

anberen übet.

ö§ ift bieg bie "^äfc^e, toetd^e i^rem "©efen unb i^rer ^e=

ftimmung nac^ fic^ unmittelbar ber 5^onfeftion anreiB)t. 3^re ^r=

Seugung unb i^r ^bfa^ repräfentieren b^ut^ i^ unferem 3)etail=

öerfebr einen ftarfen (Befd^dftg3tDeig. Qu einer 3^^^» «^i^ ^^oct)

innerl^alb meiner (Erinnerung liegt, faufte in ^ien fid^ jebtoeber,

refp. jebtöebe felbft bie Ceintoanb — gteid^öiel ob grobe ober fein:

— in einer ber alten Ceintoanb^anblungen beim ^errnl^uter am
•SlTel^tmarft, bei ber 9^oten ^ofe am 6tefangpla^ (je^t ^ogner=

gaffe), bei ber Gc^toäbifd^en Jungfrau in ber '^^otenturmftraße,

ber ^raut am £id^tenfteg, am ^ol^en *3Harft beim breiten 6tein,

Krater, ^tri^fo ober in bem alten ©efd^äfte ^legen^arbt im

Sternbof; in ber '^orftabt bei btn (Semifd^ttDarenl^änblern, öon

benen bamalg bie meiften neben ibren Gpe3ereien ufto. and)

6d)nitt=, *31Tobe= unb i^eintoaubtöaren fül^rten. ^eiblic^e ^ür=
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III. SBud^. S)tc Slöicncr gubcn bon bcr '3^cöoIutton 1848 bi§ 3ur ©cgcnioart

jorge mu^tc bann erft bie ^auönä^crin [uc^en; fertige ^äfc^e
ö)ar faum 3U finben. ^hcx buxd) bic 'Berpltniffe nac^ bem ga^re

1848 tDür biefe 2Mc fel^r fühlbar geiDorben. S^ Ratten [ic^ in

ber unau^ge[e^t ioac^fenben '^Population an3ut>iele £eute an«

gebammelt, bcnen bie[e ^nfd^affung bei jebem ^ebarf "^^erlegen»

I;eiteu bereitete.

5Tun l^atten toir allerbingg in '^Bien ein ©etoerbe, toeld^e^

nad) feinem Umfang berufen fc^ien, ^ier l^elfenb einzugreifen,

nämlid) bic "^faiblerei. 5)en Oetoerbetreibenben biefer Kategorie

feF)Itc aber ber F)ier5u nötige ©eift unb Srieb gans unb gar. 3)ie

^^faiblerei toar t)on alterSl^er l^erebitär mit bem ärgften 3itnft»

gciftc belaftet. 6ie befa^e fic^ nämlid^ o^ne beftimmte ©renzen
mit bem ^erfauf Don 6d^nitt= unb i^ur^toaren, fotoie mit ber

^onfeftionicrung öon ^äfc^e unb geringeren ^^rtifeln aug Seinen

iinb ^üumtDoIIe für ^inber, grauen unb Arbeiter; barum gehörte

bic3 ©etoerbe fd^on im 52Titte(aIter 3U ben ftreitfüd^tigften unb

friegSeifrigften aller 3ünfte. ^^gbefonberg l^eftig unb ftänbig tobte

ber il'ampf ztoifc^en i^nen unb bcn ©d^neibern. ^l^ nämtic^

baS ringsum gefd^Ioffcne '^amg — man ftedfte ben ^opf üon

unten nad) oben in baS> ^ai^lod) — fiä) 3um offenen '^ocfe

mctamorpl^ofierte, tourbe ber borne entftanbene 3ü>if<^ßnraum nur

in ber befferen ^leibung mit ber f)eutigen '^efte aufgefüllt;

bie geringeren (Sd^id^ten begnügten fid^ mit einem glatten 2appen,

tDcId^er um £eib unb §aIS mit einem "^anbe gefnüpft tourbe;

bem famofen „'^Bruftflerf", toeld^erfid^ merftoürbigertoeife bei einigen

^3auernfd)aften big l^eute erl^altcn l^at. S>em 'S^ed^t, biefen ^ruft=

fl'cd' I^er3uftellen, galt alfo ber eioige 6treit 3tDifd^en bm beiben

3ünften, ben bie nieberöfterreid^ifd^e Sanbegregicrung burd^ eine

eigene Söerorbnung 3U fd^(id^ten fud^te.

(£g tourbe nämlid^ in ber *3Ttitte beg ad^t3er)ntcn f^al)rl)unbcrtö

am 11. 'STobcmber 1752 ber brei^igjäl^rige ^rieg um ben '^Bruftfletf

Stoifc^en 6d)neiber unb '^faibter bal^in entfc^ieben, ba^ „glcid^ ioie

bic bürgerlid^cn ^faibler allein bie 'Sruftflede bon toei^, be=

brudft, gefärbt unb alter anberen Ceintoanb, ^ard^cnt, Kattun,

cg feien fold^e gefüttert ober ungefüttert, gefteppt ober ungefteppt

3U machen ober 3U öerfaufen befugt, mithin bie ©d^neibermeifter

fid^ fold^er ^Irbcit gän3Üd^ 3U enthalten fd^ulbig finb, fo fommt
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5. ^a)>ttci;, S)cr ^anbct bcr Slöicncr Subcn in ber ^13eriobc bon 1860—1830

im ©cgcrtteil ben bürgerlichen Gd^netbern allein 3u, alle ^^ruftflecfe

t>on tDoIIen 3citcf) 3ii Verfertigen unb 3U öerfaufen, toelc^e SUrbeit

bcn *ipfaiblern auf feine SKeife geftattet i[t. '^ud^ E)at ben ^faiblern

niemals gebül^rt, 'Sruftflecfe ober ^amifolen mit S^afd^en unb

knöpfen $u berfertigen, bal^er fie fid^ biefer gänslid^ su entl^alten

unb nur ber glatten "iHrbeit 3U bebienen l^aben".

'^IS ber ^rieg bamit fein (Enbe nid^t gefunbcn unb toeiter fort=

toäl^renb anbere 3ü)ifte mit anberen 3ünften fid^ ba5ugefenten,

erflärte ^aria S^erefia bie ^faiblerei für ein freteg un3Ünftigeä

(öctoerbe, ba§ öon jebem betrieben toerben fonnte. S)ie @ren3en

ber (Setperbebered^ttgung aber fonnten aud^ bamalg nid^t feftgeftellt

toerben unb bie (Betoerbebe^örben tourben toeiter bon ben '^faibkrn

forttDä^renb angerufen, ßrfal^rungggemä^ ift eine (^enoffenfd^aft

biefer '^rt nie fortfd^rittlid^ unb enttDidflungSfäl^ig. Hnb barum

l^atten bie e^rfamen '-^faibler für baS um biefe 3ßit entftanbenc

lebl^afte "Sebürfnig nad^ Cager unb flottem ^erfauf fertiger S35äfd^e

feinen ^lidf. 5)ie §ilfe fam t»on einer anberen Geite. 'iHUgemac^

famen einige neuere, jüngere 2eintDanbB)änbIer, 3umeift 3>ii^^")

auf ben naF)eüegenben (Scbanfcn, eben biefe £ürfe au§3ufüüen

unb iF)ren bisherigen Ilmfa^ baburd^ bebeutenb 3U bermel^ren.

6ie annoncierten unb 3toar fel^r ausgiebig, ba^ fie bie Fertigung

ber SGÖäfd^c auS bcn bei it^ncn gefauften Ceintoanben felbft über=

nel^men unb ba^ fie für jene, tocld^e auf biefe ^erftellungSart

nid^t crft toarten toollten, aud^ ein fertiget £ager in allen '5Däfd)c*

artifeln unterl^ielten. S)ie '^bcc fd^Iug ein, bie Qj^ferenten fanben

reid^Iid^en 3"fprii<^j aümä^Hd^ trat bei i^ncn ber 'iBerfauf Oon

2einü>anb3eug l^inter bem ber 'Jödfd^e 3urürf.

^5alb aber berfd^toanb bie 2cintDanb gan3 aug bem ©efd^äfte

biefer i^aufieute, fie tourben auSfd^Iie^Iid^ '^äfd^efonfeftionäre.

!5)er (Erfte, toeld^er biefe (5ad^(age aug3unü^en Oerftanb, toar

meineö '©iffeng ein Ceintoanbl^änblcr §. £., ein '^ubc. (£r l^atte

fein (Befd^äft 3um 'tlöei^en 9vO^ in ber 2eo)?oIbftabt. 5)er ^Itann

ertoarb ein bebeutenbeg '5)ermögen, toeld^eS er im 'i^a^xc 1873

als (Srünber einer ^eineninbuftriegefcllfd^aft mit einem ©rafen

als "^räfibenten an bcr 8pi^c, OoKftänbig Oerpufftc. S>a bie

^rften fteigcnben ßrfolg 5^tten, fanben fie reid^Iid^e ^Xad^al^mcr,

ein neuer Öefd^dftS3tt>eig toar cntftanben, eine neue Serie toon
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III. ^ud^. 5)ie 'SQÖtcncr 3ubcn ton bcr "iRcöoIution 1848 big 3ur (Scgcntoart

J^auflcuten trat auf ben ^larft. ^I^r ©efc^äft tourbe namentlid^

burd) einen Ilmftanb geförbert: 'SItan t)atte bigl^er — fotDof)t

für £eib= alg aud^ ^ettiDäfd^e — nur bic mannigfad^ften (Setoebe

aus ber £emenfafer öertocnbct. ^2lber bie £eintr>anb toar an unb

für fid^ in allen 'ipreigftufen eine öerpltnigmä^ig teure "^are. 6ie

toar immer t)on toei^er ^arbe, eigentlid^ farbloS getoefen. 5)a

tr>ar nun, t>on 'iparig auggel^enb, bie 'SHobe auf färbige, b. l}.

beffinierte §emben übergegangen, unb ba bic Ceintoanb fid^ nur

bfau färben, aber nur fd^Ied^t bebrurfen Iä§t, fo tourben biefe

neuen ^embenftoffe t»on ben ^ottonfabrifanten in befferer ^aum=
tDofltDarc auf ben 92Tarft gebrad^t. 5)ie '3ItDbe üerfc^toanb nad^

einigen 3^aF)ren, man trug toieber toei^e ^emben, aber man l^atte

instDifd^en bie t)or3ÜgUd)e (Eignung ber ^aumtDoKe, inSbefonberg

für 2eibtDäfd^e erfannt. 6ie toar bt)9iß^^if<^ ^^^ Ceintoanb t)or=

3U3ie]^en unb in il^rcr beften Qualität nod^ immer billiger alß

felbft bie unterfte 6orte ber reinen 2eintt>anb; ba^ ^aumtDoIl=

^cmb Ue§ fid^ burd^ forgfältige "Appretur fel^r gefd^madboll unb

appetitlid^ l^errid^ten, toag für ben flotten 93erfauf in biefen ©e=

fc^äften fel^r in "Setrad^t fam; bod^ toar ber betrieb in il^nen

tDäl^renb ber näd^ften '^^vc fein febr foliber, bie Ferren fud^ten

me^r burc^ annoncierte, locfenbe '^reiöliften neue ^unbfc^aft

]^eran3U3ie]^en, alg burd^ Sorgfalt unb '^eellität bic getoonnene

3u erl^atten.

5)ie alte (Erfal^rung, ba% fold^e auf bloßer "^^eflame bafierenbc

9^id^tungen nid^t bauernb bleiben, tourbe aud^ l^ier bcftätigt. '5111=

mäl^Iid^ unb toieber burd^ anbere l^at ba^ 'üBiener '^äfd^egefd^äft

einen reellen, auf toirflid^e 2eiftunggfä^igfeit geftü^ten S^arafter

angenommen. "^Xic^t toenig l^at 3U biefer '55erbefferung beigetragen,

ba^ bie alten, t>on mir eingangs genannten Ceintoanbl^änbrer,

iDcld^e fidf) 3uerft gegen bie '^Bäfd^efonfeftionierung ablel^nenb t>er=

F)ielten, fie bann bod^ in if;ren betrieb aufgenommen l^aben. 5>ie

^faiblerei alg (Befamtgenoffenfd^aft ift ^eute nid^t nur ein gro^eg

unb 3a]^Ireid^eg ©etoerbe getoorben, fonbern l^at aud^ einen burd^=

aus anberen S^^rafter erl^alten; alle jene nämüd^, toeld^c bie

"^Bäfc^efonfeftion aud^ im großen Umfange alö 6pe3ialität be=

trieben, melbeten bei ber ^eF)örbe bie "^faiblerei an. 5)ie öagen

@rcn3cn gaben |ebem bie öotte ^reii^eit ber ßr3cugung unb bie
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5. ÄajDttct. Ser §anbct ber 'iOicncr 3uben in bcr ^criobc öon 1860—1880

(Srtoerbftcucr für biefcg ©etoerbc toar auS Srabition nod^ lange

3cit ^inburd^ feine l^o^e.

'^Hit ber '^äfd^e [daließe id^ meine 3cid^nung jener 93erän=

berungen beg 5)etai(t»erfe]^rg, toefd^e burd^ bie Ä'ommer5ta(i[ierung

innerl^ülb beg ^anbtoerfg l^eröorgernfen toorben )'inb unb icnc

beg ßintritteg ber yuben in ba^ '^Biener 5)etai[ge[d^ä[t über=

öie i[t natürlid^ aud^ nid^t annäl^ernb eine bollftänbige, toeber

für bcn beginn unb noc^ t)iel toeniger für ben toeiteren '23erlauf

ber Oefc^üftStätigfeit ber ^ubcn auf biefem ^elbe; fie bürfte

aber genügen, um bcn Cefer i^ren ^2lnfang unb bie t>on bm ^^uben

langfam erretd^te Gtellung in il^rem inneren, b. 1^. im 'Wiener

2otaU'^OcxU^r toerftänblid^ 3U mad^en.

(Bellen toir auf bie 5tDeite unb ungteid^ toid^tigere 6eite il^rer

faufmännifd^en Sütigfeit, auf il^ren (2nqxo§>'i)anbci unb auf bie

•'I^eränberungen ein, tDeIdf)e biefe 'iperiobe gegen jene ber fünfziger

yabre auftoeift.

5)ic d^arafteriftifd^en ^auptpunfte ber Snttoicflung finb:

3unäd^ft bie grolle 3iinal^me, bie bebeutenbe '^uSbe^nung biefeg

§anbel§. 6ie ftellt fid^ greifbar unb braftifd^ in bem rafd^en

^uShau be§ großen unb neuen ^anbelgöiertelS jtDifd^en ber alten

€itabt unb ber "^ITaria Sr^erefienftra^e, toeld^en man mit bem
©efamtnamen ^ai ju beseid^nen pflegt, öor ^ugen.

5)er alte ^ienenforb toar burd^ feine ^nge bem Sejti(r)anbel

gerabe3u unerträglid^ getoorben unb biefer ergriff bie burd^ bie

8tabtertDeiterung gebotene (Selegenl^eit, offupierte unb Verbaute

für feine 'ß)x>edc baS ganje Serrain öom 5)onaufanaI auftoärtg

big 3um 6d^ottenring, ein S)enfmal aufgerid^tet in 6tein unb Sifen

für feine öfonomifd^e "Sebeutung in ber ©efc^id^te ^ienö. ©egen=

über bcn alten, big auf stnei ober brei Objefte burc^toegg fleinen

Käufern nimmt bie neue ^anbelgftabt einen me^rmal größeren

^Idd^enraum mit 400 ©ebduben ein, toeld^e fämtlid^ 3u ben großen

Objeften^) gel^örcn unb bereu 6tocftDer!e teifioeife fd^on 3U @e=

1) iUuguftcngoffc 7, '58örfcngaffc 18, ^örfenjjla^ 7, ^ontorbiapla^ 5,

5)cutfdE)mctftcrpIa^ 4, (ifelinggoffc 20, ^ai 65, ©oTtsagagaffc 24, ^etnrtdE)g=

gaffe, 8, ^elfergftorfcrgaffe 19, §c§gaffc 8, ^oJ^cnftaufcngaffc 21, '^avt
^urclftro&c 8, SHtaria S^crcficnftrafec 36, 'intor3tnjjro^ 6, 'Jtcutorgoffc 20,
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III. SBud^. 3)ic ^aJicner 3"^^^ i'on bat ^cbotution 1848 big 3ur ©cgentoart

fc^äft03ü)ccfen erbaut unb barum aud^ ungleich me^r auggenü^t

tourbcn, alg jene in ben alten. '5Iici^t alg ob eg biefcm ^anbel

auc^ tro^ biefer [einer Vergrößerung an 5eitü)eiügen ^M^äiUn
gefel^It l^ätte; namentlich toaren bie bem ^iege mit '^Preußen

t>orau0ge^enben '^a^rc 1864 unb 1865 burc^auö [d^fec^te. Um [o

ftdrfer toar ber "iHuffc^tDung, tcetd^er bem ^rieben folgte; er toar

ein im (Sebiete beg SejtU^anbelö allgemeiner, erftrccfte [ic^, toenn

au<^ nid^t überall mit ber gleichen ^ntenfität, auf alle [eine

3tt>eige.

5)ic[er großen ^ugbel^nung unb 3unal^me beg Sejtil^anbelg

in Wien [teile ic^ alg 3tt)eiten ^attpunft eine eben[o merftoürbige

a(g unbe[trcitbare Sat[ad^e gegenüber:

'^Bäl^renb ber gaußen 'iperiobe toon 1848—1860 toaren '^ro»

buftion unb ^on[umtion [tarf ge[ttegen, mit il^nen ber 9leid^tum

ber (£r5euger, aber nic^t ber ber iübi[cf)en ^aufteute. 5)ie

[inan5iet(en (Erfolge für bie (Unfeinen toaren feineStoegg im (£in=

flang mit ben ^nftrengungen getoefen, toetd^e [ie gemacht l^atten,

unb id} l)ahc mi<i) bemül^t, bie Xlr[ad^en fe[t5u[tenen, auf toeld^e

biefeö ^Hißoerl^ältnig 5urüdfgefül^rt toerben mußte.

5n biefer §in[id^t F)atte ]id) bie (Situation in weiterer ^olge

im gün[tig[ten 6inne enttoirfelt. "^Herbingg nur allmät^üd^, erft

in bem 3tt»eiten 5)e3ennium bie[er 'iperiobe, aber bann beutlicf)

unb unoerfcnnbar l^erOortretenb. Sine gan3e '^^eil^e Oon SIlTomenten

toaren an biefer "tBeränberung mittätig, "^^iete ber §auptur[ad^en,

toeld^e ben Kaufmann früher ol^ne [ein Ver[d^ulben bebrürft unb

beengt l^atten, Oer[d^toanben. S>ie "^dferbaufläd^e l^atte, nament»

lid) in Ungarn, eine ftarfe Srtoeiterung erfal^ren, burd^ günftige

(Betreibefonjunfturen toaren "^auer unb ©roßgrunbbefi^er tool^r»

i^abenb getoorben, bie ^^buftrie l^atte einen [tarfen '^Huffd^toung

genommen. (£g toar Oiel neueg 5?apital gefc^affcn toorben unb

bementfprcrf)enb entftanbcn neue große unb fleinc SBanfen, toeld^c

©efd^äfte fud^ten unb i^re i?apitalien bem ^aufmannftanbe 3u=

gänglid^ machten. S>ie frühere (Selbfnap^^beit unb ber '31Tange(

an i^rebit oertoanbelten fid^ in ein 'Slngcbot Oon (£gfomi)te=, loie

offenem 5?rebit; eg Oerloren fid^ l^ierburd; tro^ ber ^^lugbef^nung,

9lcnTigo[fc 10, 'Kubotfgpto^ 14, (Satstorgaffe 7, ©alsgricg 23, 6d^ottcn=

baftct 16, Gd^ottenring 35, 'iöortaufftra&c 5, S^lmtaQ(x\\z 14, 3u[ammcn 400.
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5. Äojjttcl. ^cr §anbcl ber SOJicncr Subcn in bcr 'ipcriobc bon 1860—18S0

tDcId^c bcr ^anbcl genommen l^atte, bie frühere ^dufigfeit unb

6tärfe ber ^rifen; [ie tourben [cUener unb hinterließen nic^t me^r

ein £eid^enfetb.

S>üS reichere SBolfgbermögen 3cigte fic^ in bem immer \)b^cr

fteigenben ^urfe ber 9lente unb [onftiger Anlagen; in bemj"elben

^ITafec [anf anl^altenb ber (äetbpreig für ben ©efd^äftgmann unb

na^m i^m nic^t me^r tDie borbem, eine [tarfe Quote beg (Betoinne^

an ber '^Öare. 'Rubere SJ3eränberungen toieber geftatteten je^t,

biefen per5entuenen öetoinn auf einer befferen, anftänbigeren

§öl^e 3U ^aiten. 3n biefer 9vic^tung toirfte t>or allem, ba% bic

frühere ^e^jagb nac^ ber am '^la^e erfd^einenben ^unbfc^aft

nac^ unb na&) mit bem 'ilbfa^ burd^ 9^eifenbe toertaufc^t tourbe,

fo ba^ halb le^terer toeitaug übertoog. 5)ie „9leifenben" toaren

ein eigener faufmdnnifd^er Gtanb getoorben, toelc^er im „*^erein

9^eifenber ^aufleute" feine fpejielle Organifation gcfunben l^at.

•^Deld^e ^ebeutung für baS normale '^reiönibeau biefer Hnter=

fd^ieb im ^erfel^r bebeutet, l^abc ic^ fd^on im 5tDeiten Kapitel

©etegenl^eit gel^abt, augeinanbersufe^en, unb i&) toill l^ier nur nod^

f)in5ufügen, ba^i bie ^inftitution beS „9^cifenben" für baS^ ®efc^äft0=

leben aud^ baburd) tion ^öc^ftem '53orteit ift, ba^ er aug eigener '2ln=

fd^auung ben ^ebarf beg ^la^c^, biz ^ebitfä^igfeit jeber ^unb=

fd^aft fennen lernt unb fein ?}au^ nad) beiben '^lid^tungen am
beften ju informieren imftanbe ift.

3u biefer, mel^r bie S^ed^nif beö 'iltbfa^eg betreffenben Xlm=

änberung trat jebod^ nod^ eine anbere, t>iel toid^tigere im inneren

'53etrieb<i eineg großen Seileg unferer ^aufleute: bie SinfüF)rung

ber "3HanipuIation. "^Begonnen l^at fie in ber S^ejtilbrand^e

;

bie ^ä^igeren unter ben ^aufleuten l^aben, anftatt auSfd^Iie^Iid^

(Ban5fabri!ate 5u faufen, angefangen, felbft färben, brurfen unb

appretieren 5u laffen. 6d^on baburd^ l^atten fie feine gan3 unb

gar beflarierten "illrtifel in ber ^anb, fonbem inbityibuelle "©are,

bie nid^t mel^r fo fd^arf gefenn5eid^net toar unb befferen '^^erbicnft

ermöglid^te.

^m intereffanteften unb toirffamften jeigte fid^ bie berdnberte

'iRid^tung innerl^alb beö großen ^anbelS mit bebrudfter ^otton=

toare. 2>ie großen unb fleinen ^dnbler biefer "^Brand^e, toeld^e,

loie ertod^nt, bigl^er bon ben toenigen öfterreid^ifd^en ^ottonbrudf=
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III. ^udf). 2>tc SBiener Sw^cn Don bcr 9\cboIution 1848 bi§ 3ur ©egcnvoart

fabrifen gcrabe3u ausgebeutet toorben toaren, mad^ten [id^ jc^t

unabpngig; jeber t)on il^nen ftellte ftc^ in bcn biet 5öf)er alS in

Öfterreic^ fte^enben ^o^nbrud'ereien um 9^l^ein, im (£Ifa§ eine

ejflufiüe 'SHufterfoUeftion 5ufammen, nad) ber er ö[terreici^ij"d^e

9^o^ü)are, infolange ber '^^ereblungäöerfe^r bei ung bieg geftatteie,

bort bebrudfen Iie|. ^abuxd) tourbe er bcn ^unben gegenüber

genau fo ^abrifant toie ^ogmanog unb 'Jleunfird^en.

S)iej"e ganse S^^ifd^enftufe f)at in unferem '53erfebr eine gro^e

•^luSbel^nung erlangt; bie 'illtitglieber biefer "^Brand^e ^aben in

'^icn 3ur 'iiertretung i^rer ^^tereffen einen eigenen "herein ge=

bilbet, unb ein mir bon [einem Obmann 3ur 'i^erfügung gcftellteg

^er5eid^nig toeift an 200 firmen auf, toelc^c überbaupt fein

(Sansfabrifat me^r faufen, fonbern nur '^arcn öerfaufen, toeld^e

fie auf biefem ^ege b^rfteHen. ©elbftberftänblidf) gibt eg aber

au^erbem in nid^t beftimmbarer aber großer ßa^l fel^r Oiele ^auf»

leute, toeld^e neben il^rem ^anbel biefe ober jene "^rtifel il^reg

£agerg „manipulieren".

'iHugnabmglog \)at biefe neue Kombination, bie ^ufnabme ber

(Er5eugung mit in bcn ^anbcl, auf fein örträgnig gegen bie früi^ere

Spurre befrud^tenb getoirft, aber fie l^at nod^ eine anbere gro^e

unb toid^tige ^olge gebabt, toeld^e innerbalb beg jübifd^en i?auf=

mannftanbeg bie 5?on!urren3 unb bamit ba§ Angebot in ber aUer=

erfreulid^ften 'üBeife tocrminbert, bie ^öglicbfeit beg "STu^eng er»

böl^t bcit- '^ug bem i^retfe bcr '3HanipuIanten b^it fidf) ndmlid^

eine hcbcutcnbc 0d^irf)te jübifd^er ^abrifanten b^r^uggebilbet;

bie flaffifd^en St)pen berfelbcn finb firmen toie Seberer & SÖ3olf,

^ermann 'ipollafg Sö^ne ufto.

5)iefc aug ber *3Haniputation in ben legten ^c^cnnicn ]^ert)or=

gegangene Hmbilbung bon jübifc^en Kauffeutcn, fpe3ien SBieng,

3U g^abrifanten bilbet jebod^ nur einen S^eil ber Suü^^^öung ^^r

3uben gan3 Öfterreid^g 3ur 3">5u.ftrie. ©ie b^tte fd^on in bcn

brei^iger ^a^^ren beg borigen 'i^a^rljnnbcriS begonnen, '^eld^c

Stufe fie in "^Bien big 3um 6d^luffe ;beg '^ormär3 erreid^te,

\)ahc id) fd^on frül^er angegeben.

^g bürfte bem £efcr nid^t untoillfommen fein, 3U erfal^ren,

toie eg bamit au^erl^alb ^ieng, in ber '^rolnn3 fid^ berl^ielt.

(Bellen toir alfo borerft nad^ 9Käl^rcn, b. ^. "5Brünn. 5)ie
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5. ^ojjttcl. 2>cr ^onbct bat Wiener Suben in bcr ^^criobc bon 1860—1880

^rünner ^^buftric beftanb 3U jener 3<^it — 1840—1848 — au3

einigen ^unbert "Gebern aften 6tilg, fleine betriebe mit §anb=

ftü^fen. 5)ag Öetoerbc toar sünftig unb aud) nid)t ein ^ube

unter i^nen 3U finben, ba ^rünn 3U jener 3ßit bzn 5uben nod^

öiel ftrenger t)er[(^Io[[en toar alg ^ien. ^eben bie[en ^unberten

Don *^ebern beftanben fd^on fieben eigentliche ^^abrifen mit 5)ampf=

betrieb unb einer größeren "^nja^I t)on "iHrbeitern, unter il^nen brci

im ^e[i^ tion 3^uben: 2. ^u[pi^ ^nfet, trüber 'Popper, 6aIomon

(Bixato^d). 5)ie ^e[i^er ber erften, bie g^amilie (5omper5, ^atte

fdPion 3u beginn beg 3^F)rf)unbert§ für ^rünn bie „S'oIeran3"

erhalten. S)ie 3tDei le^teren, toeld^e erft burc^ ba§ ertoorbenc

(anbegfürftlid^e '^ritiilegium in beren ^efi^ gefommen, toaren aug

bcn '^Butfd^otDi^er 3iuben l^erborgegangen, beren S33ontDarener3eu=

gung fnapp bor bcn Soren "Srünng [d^on bamafä eine tüefentltd^e

(£rgän3ung bcr ^rünner (2r3eugung bilbete; öon ^auä aug toarcn

üud^ fie Krämer unb §aufiercr getoefen; a(S ^[uben fonnten [ie

[idf mit il^rer (Er3eugung in ^rünn nid^t etablieren, fie brad^ten

alfo jeben 9Kontag i^re ^are ba^in 3um "^erfauf. 5)en beginn

biefer '33ut[*^otDi^er ^r3eugung fann id^ nid^t mel^r auf baS }^afjv

angeben; idf) fd^üe^e auS tiielem, ba'^ er nid^t toeit 3urüdfreid^f.

(Seit biefer 3sit Ifahcn ftd^ burc^ bie 5rei3Ügigfeit unb ©etoerbe«

freil^eit beg '^a^vcS 1859 bie '23er5ältniffc beg '^la^eS botiftänbig

getoenbet. !3)ie bamaligen ^utfd^otoi^er finb gro^e ^abrifanten

getDorben; eine jüngere (Generation ift I^in3ugetretcn, bie ^unberte

3Ünfttger alter '^eber mit il^ren un3eilmä^igen betrieben finb

tierfd^tDunbcn. ^rünn 3äl^It ^eute 42 große S^ejtilbetriebe unb

biefe finb, big auf t>ier ober fünf, burd^toegS in Rauben t)on 3iuben.

^od) ift 3U ertoä^nen, ba% '^ogfotot^er y^ben — bie l?ötD='Seer

in 3tDei S'o^ciQcn — toeld^e in "^rünn ben (Barnl^anbet betrieben

l^atten, ungefäF)r um ba^ '^al)x 1840 felbft Spinnereien in 3ü>tttat)fa

unb (Slifent^at errid^teten; l^eute finb fie gro^e *58rünner 5abri=

fanten.

iBc^cn toir bie toeiteren Sud^plä^e ^Itä^renS an: in Seltfd^
beftanb in jübifd^en ^änben bie fd^on bei ber erften 'iBorfü^rung

Q3iebermanng ertoäl^nte ^etntuc^fabrif, eine ^on!urren3firma t>on

Sd^ölkr, Offermann & '^Tamieft. 5)a ^iebermann überl^aupt erft

3tDifd^en 1815—1820 öon '^repurg nad^ '^Bien überfiebelte, fo
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III. '33ud). 3)te SBÖicncr Subcn bon bcr ''Xebolution 1848 big 3ur (5cgcnir>art

fann [ie nid^t frül^cr gegrünbct toorben fein; toal^rfd^einltd^ toicl

fpäter. 3n "^cipird^en ift eine ^abrifggrünbung burd^ einen

3iuben geller, anfangt ber Dierßiger gal^re ge[d^e^en.

(Sin anberer ^eiö jübifd^cr ^abrifanten ift in bem bö^ntifc^»

mäl^rifci^cn ©ebiet— Sglau, '^olna, ^attelau — auS' ber ^ommiB=
tuc^er3eugung für ba^ ^rar entftanben. S)ort arbeiteten ^unbcrtc

i)on fleinen Suci^macf)ern, toeld^e biefe ^ommi^toare crseugten,

aber burd^ bie 5^Ieinl^eit il^reg Betriebes — jeber einjelne l^atte

nur toenigc 6tül^Ie — bem ^rar atö Lieferanten toenig fon=

öenierten. ^Ig geeignete Söermittler fanben fic^ jübifc^e ^auf=

leute, toeld^e mit bem "Jlrar *3)crträge auf gro^e Quantitäten ah=

fd^toffen, bie Aufträge an bie Sud^mad^er ^inauägaben, bie Mittel

bciftellten, für bie rid^tige unb red^tjeitige ^erftellung forgten

unb bann bie fontral^ierten Qualitäten ablieferten. ^u3 biefen

Lieferanten entftanben bann ^abrifanten, bie il^re eigene "^are

öerfauften. ^ie ältefte ^irma biefer *2Irt toar (Snoc^ ^ern, toeld^e

fd^on ^nbe ber brei^iger f^ai)re entftanben fein bürfte. 5)ie fpäteren

firmen biefer Sranc^e, €Iia^ ^ellmann, 9Hünd^, ^öl^m uftD.

baücrtn nad) meiner Erinnerung aug ber 3ßit öon 1848—1849

unb beg ^rimfriege^ 1854. Eine fpe5iene '^rmeetud^fabri! in

jübif(^en ^änbcn ift mir fd^on aug ber 3^it ber ^^ran^ofenfriegc

unb 3tDar aug ^^ro^ni^ hetannt: E^tenftamm ; fie ift fpäter,

ctüxi in ben brei^iger '^ai)vcn 5ugrunbe gegangen. 5>ag 5abrifg=

gebäube gel^ört ^eute ber ^irma *3It. & '^. 'SHanbl. ^n 'ipro^ni^

beftanb aber um 1840 eine anbere gro^e ^^buftrie, für ung fc^on

baburc^ intereffant, ba^ fie burd^auö in jübifd^en ^^nben toar;

bie Sard^eittinbuftrie, bie Erzeugung jeneg fd^on bei bcn ^^uggern

ertoäl^nten, urfprüngtid^ rei(^gbeutfd^en, auf bem gan3en euro=

päifc^en ^ontinetit t>etbreiteten "iHrtifelg.

S)iefe beutfd^en *23ard^ente toaren aud^ einer ber Importe nad)

Öfterreid^, unb alg fie ioegen bcr 'iprol^ibition nid^t me^r eingefüJ^ri

iDcrben fonnten, tourben fie t>on ber neu entftanbenen "Wiener

'Borftabtinbuftrie in feinem, gutem 'BaumtDoIIgetoebe imitiert.

5)ie ^ro^ni^er ^ard^enttoeberei t>erbanft il^re (Sntftel^ung bem
Ilmftanbe, ba'iß bie bortigen jübifd^en ^änbler bie feinen '33ard^ente

ber Wiener ^orftabterjeugung, toeld^e fie für i^ren *Sebarf 3u

faufen getool^nt toaren, in i^rem '^Bol^norte nad) ben Wiener
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5. Äaj)ttel. 2)cr ^anbel bar '333tcncr 3ubcn in ber =pcriobc bon 1860—1880

duftem in orbinärcm ^Ilatcrial burc5 bie bortigen, nad) bcm

Untergänge (gl^renftammg brotlog getoorbencn Sud^toeber au^er

§aufe l^er[tellen liefen. 60 tourben [ie ^abrifanten, toenn aud)

ol^ne eigene ^abrif.

^ann fann biefe ^abrifation begonnen l^aben? 5)ie fämtlid^en

^abrifanten biefer "^rt: bie t5er[c^iebenen ^ad, 3tt»ßi9. Ginger,

"^brö^am "^olf, Kaiman ^^ol^n, §ermann 6d^tr»ar5 toaren, alg

ic^ [ic fennen lernte, [d^on alte £eute. ^rü^ere '3Xamen [inb mir

tro^ meiner ^orfc^nng nie genannt tüorben. 5)er Wiener "^Sarc^ent,

baS' '23orbiIb beg '^roßni^erg, i[t erft in ber ^^rancigcetfd^en 3eit,

eine '^ei^e t)on i^al)xcn nad) (Sinfül^rung beg '^ro^ibittt)[t)[temg

entftanben. "Leiter jurüc! reicht alfo biefe jübifd^e g^abrifation

nic^t. (Einen biefer ^äni)Ier, toelc^e biefe ^nbuftrie gefd^affcn,

nämlid^ ben [d^on ertoäl^nten Kaiman ^ol^n, l)ahc id) nod) ge=

!annt, alg er, obtool^I fd^on ein großer ^abrifant unb rcid^er '^Itann,

[einen §anbel bennod^ beibehalten l^atte unb auf bem "^rünner

^avft in einer großen §ütte ein fortierteg ^Itanufafturtoarenlager

unterl^ielt. "^tuf ber einen 6eite unterF)ünbeIte er mit ben "iBer»

tretern ber 6pinnereien über bie größten Oarnabfd^Iüffe, auf ber

anberen Geite üerfaufte feine ^rau .Kattune, ßeintoanb, 0eiben=

tr>are ufto. nad^ 6tüdt unb Site. 2>ie ^ar(^entinbuftric ^atte einen

großen Umfang erreid^t, befd^äftigte alle 5>örfer meilentoeit um
"13ro§ni^ f)erum; eine jtoeite nid^t unbeträd^tlic^e '3Xebener3eugung

toar in S^oittau entftanben. 5)ort lernte id^ aud^ feinerjeit bie

cin3igc d^riftlic^e ^irma biefer '^Brand^e (3^. Gigmunb c^ ßol^n)

fcnnen. 0ett ben fed)5iger ^al^ren ift bie ^erfteltung bicfeg 'illrtifelg

burc^ bk ^onfeftion ganj unb gar t>erbrängt toorben. 3)er £o]^n

nämüd^, toeld^er in ber 'Weberei gesal^It tourbe, toar ein fo fd^änb=

iid^er, ba% fie ber ©d^neiberei toeid^en mu^te, ein ©egenftanb,

auf ben id^ noc^ ©elegenl^eit ^ahcn toerbe, 3urüd3ufommen.

Goioeit ^äl^ren.

6c^Iefien: 5^ 'Sieli^, bem l^auptfäd^lid^ften 5"buftric=

orte biefer ^rot)in3 toaren bie ^ubcn nic^t bireft ^abrifanten;

fie nal^men bon aItergF)er eine, bzn '^Diener 92TantpuIanten äl^n=

lic^e ©tellung 3ti)ifd^en ^anbel unb Q^abrifation ein; fie fauften

bie öon ben SJBebern er3eugten toei^en £oben unb liefen fie genau

fo toic bie *Iöeber felbft eg taten, in ben großen Färbereien färben
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III. '^u<i). 5>te 'ilötcncr S^^ß" i'on ber "iRcbotutton 1848 bi§ $uv (Scgcntoart

unb appretieren. 5)er auf biefc "^öeife ^ergefteKte ^rtifel ioar

ba^ ^auerntuc^, ba^ üon bcn jübifc^en ^änblern bann in "^eft

tDäf)renb= unb au^er^afb ber ^ärfte maffenf^aft öerfauft tourbe,

iDäl^renb bic orientaIi[d^cn Sud^e fd^on bamalg bon eigentlid^en

^^abrifen er3eugt unb exportiert tDurben. <^nbc ber brei^iger 'iyal)rc

gefeilte fic^ 3U biefen ejpörtierenben ^abrifanten, toeld^e alle

C^riften toaren, ein 'i^nbc 3gna^ ^aum, ein genialer "^Hann,

toeld^er bie anberen alle überflügelte, ^it ber fi(^ ftetig fort=

fe^enben 'ilbnal^me ber nationalen Srad^t, aud^ auf bem flad^en

£anbe, ift bic (£r3eugung beg "^Bauerntuc^eg am bortigen ^ia1?^

ftarf 3urücfgegangen ; l^ingegen ift er 3U einem fold^en umgeftaltet

iDorben, toeld^er aud^ unb 3tDar in glän3enber SIBeifc ^obetoaren

fabri3ierte, unb l^icrbei toaren namentUd^ ^i"^^^ ^^^ tätig; fic

3ä5Ien bort 3U ben beften g^abrifanten biefer "^Irtifel.

^ö^ntcn: ^n 9^eid^enberg feigen ü)ir im ^ormär3 ^un'=

bette t)on Sud^mad^ern, aud^ fc^on eine ftattlid^e ^n3a^I öon

^abrifen alten S>atumg mit altem (Sjport nad^ bem Orient

(^ränfler, 5>emut5, 6igmunb, ^TeuF)äufer ufto.). S)ie ^uben loarcn

bort nur '^oll^änbler.

€rft in neuerer S^it ift eine ^nberung eingetreten, ^^übifd^e

J^aufleute tourben Fabrikanten unb nahmen an ber (Einführung

mobernftcr 9Kobetoarener3eugung ^auptanteil. 'j}n berfd^iebenen

anberen Orten ^öF)men§ in *2Ta(^ob, ^oric, ^lot^oftele^ ufto.

finb fd^on beri^ältnigmä^ig frül^3eitig aug iübifd;en ^änblern mit

SRo^fottonen (£eopolb 'iilbeleg, 3)aniel spicf, Oberldnber ufto.)

^abrifanten getoorben; infolange auf ^anbftüf)Ien gearbeitet

tourbe, toar ba^ kaufen ber in ber Heimarbeit er3eugten "^Dare

unbebingt fonbenabler alS bie eigene ^abrifation. 3^^ bem ^Ko»

mente aber, ba ber med^anifd^c 6tul^( auffam unb ber ^onfum
bie burd^ iF)n er3eugte gteid^mä^igere, beffere StBare Verlangte,

toaren bie big^erigen ^änbler ge3tDungen, felbft moberne ^abrifen

mit S)ampffraft unb allen fonftigen mobernen ^ilfgmittetn 3U

crrid^ten.

5)tc in ^rag burd^ jübifd^e ^dnbter entftanbene öfterreid^ifd^e

S)rudfinbuftric \)abc id) fc^on im 3ü)eiten Kapitel borgefül^rt.

'^chcn unb nad^ biefen großen 'iprager 3)rudffabrifen l^aben in

ber bö^mifc^en '^rot)in3 eine ^lei^e jübifd^cr ^änbler g(eid^fa(l§
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5. J?opitc[. S>er ^onbcl bat 'iEDicncr S^t^^n in bcr 'iperiobe bon 1860—1880

fold^e üeinere (Etabli[fcmentä gegrünbet, toon bencn eincg, jenes

ber trüber ^iac^ in ^^ö^m. 2cipa im 2aufe ber 3ßit fo groß ge=

tDorbeti i[t, ba^ fie bag größte unb t)ornef;m[te Unternehmen

bie[eg 3ä?eigcä — ^ogmanog — nac^ be[fen allmählichem ^ie=

bergangc in [id^ aufgenommen \)at.

'^on ben anbeten ^roöinsen, lieber» unb Oberöfterreid;, 6al3=

bürg, 5l^ärnten, i^rain, Sirol unb "^öorarlberg fönnen toir gans

abfeilen; bort gab eg überhaupt feine ^^^ben mit ber einsigen

'iyugna^me t>on ^ol^enemö, too bie 5)rucffabrif ber trüber ^of cn =

tl^al cnt[tanben ift unb [ic^, toenn auc^ unter öerfc^iebenen S[Danb=

lungen, bis ^eute erl^alten ^at.

5)ag todre aI[o in fursem Hmri[[e bie (gntftel^ung ber jübifc^en

g^abrifantentoelt in ber '^roöins unb ber <Btanbj 3u toelc^em [ic

fc^on um bie ^ittc beS borigen g^al^r^unbertS gelangt toar. 6eit=

l^er, bis 3ur (Begentoart, l^at [ie, unb stoar faft in allen Steigen

ber 5n^ii[trie, eine ^ugbe^nung erreicht, unb nimmt in ber gansen

tnbu[triellen SCÖelt einen persentueüen ^laum ein, toeld^en tc^ in

einer ®efamtrecf)nung auf faum toenigcr a(g 15—20 o/o fc^ä^en

mu§; eine 'Sel^au))tung, bie ic^ — toenn mir bie "ßcit noc^ basu

gegönnt fein foUtc — aud^ burd^ eine eigene ftatiftifd^e 6tubie

3U begrünben l^offe.

Q&) bin aber mit biefem Sl^ema noc^ nic^t 3U (£nbe; au^er^alb

nämlid) jener 3tt>ßi9ß» toelc^e man gemeiniglid^ alS ^abrifSinbuftrie

anfielet unb beseic^net, l^aben bie ^uben feit ber ^itte beS borigen

Sal^rl^unbertg eine ^rand^e gefc^affen, toeld^e frül^er nie beftanben,

burd^aug in if)ren ^änben geblieben ift unb burd^ fic eine '^ug=

bel^nung erlangt l^at, ba% fie eine toic^tige ©teile einnimmt. 5>ag

ift bie ©ngrogfonfeftion unb stoar in i^ren beiben ^älften: jener

für bcn "Sebarf unfercg eigenen 9^eid^eg unb jener beg (Ejportg.

•JUIte, fei eg auf bem einen ober anberen ©ebiet, Sätigen finb

auS bem ^anbelgftanb l^erüorgcgangen, finb — id^ tt)ci| nur

eine cinsige '^iluSna^me — ^aufleute getoefen; aber mit einer

merftDÜrbigen 93ariante, toetd^e beutlic^ 3eigt, toie toenig fid^ baS'

SS5irtfc^aft§Ieben an befte^enbe Gc^ablonen ober an ben t»om (5e=

fe^ gefd^affenen 9la^men binben fann. 5)er "^rtifel l^atte toeber

im l^eimifd^en ^ngrogberfel^r nod^ im ßrport beftanben. 6r toar

nid^t 3U faufen unb fo mußten benn aUc biefc ^dnbler fid^ i^n
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III. -3udf). 2)ic "ilDicner Suöcn üon ber "Jlcöolution 1848 big 3ur (Scgcntoart

felbft crscugen unb ^toav toieber in einer ^eife, bic [ie i>on ben

„^ampulanten" in ber SÖlanufafturbrand^e toefentUd^ unter=

fd^eibet.

5)er ^Hanipufant lä^t bie 'iRo^toare, toeld^e er in ber 'Weberei

fauft, 3umeift bireft an bie Färberei, 5)rucferei, '^Ippretur gelten,

tDD [ie nad^ [einer Orbre 3U einem (San3[abrifate toirb; er[t al§

[olc^eg gelangt [ie in [ein ^agasin unb sunt "^erfauf. (£r ^at

üI[o mit ber Srseugung [id^ \db^t gar nid^t be[c^äftigt. 3)er 5^on=

[cftionär f)ingegen fann, toenn er reu[[ieren toill, ab[oIut nid^tg

anbereg tun alg bie Stof[e besiegen unb in [einen ^agasinen
unb ^er![tätten bie er[te unb tDic^tig[te §dlfte ber ©rseugung,

bic '23oraug[e^ung ber stoeiten üornel^men: nad^ [einer (Einteilung

unb '55or[d^ri[t, unter [einer [tetigen bireften Leitung mü[[en [eine

tec^ni[d^en ^ebien[teten mit ober ol^ne ^Ta[c^ine bic '^are 3u=

[d^nciben. '2Tid^t§be[totDcntger [inb alle bie[c ©ngroSfonfeftiondre

prinsipicll unb burd^auS i^auflcutc, unb bem ganscn Si^araftcr

il^rcr (Be[d^ä[tc tDoF)nt ein burd^aug !aufmänni[d^cr ^abituS innc.

3)ie bcibcn Steige [inb burd^aug unb gan3 "^robufte iübi[d^cn

§anbelggei[tcg.

S>er ^eg, au[ toeld^em bie[G ^änbler 3U Äon[eftionären ge=

tDorben [inb, toar je nad^ bcn heibcn §aupt3tDeigen ein t>er=

[c^iebener, toag [id^ au§' bcn ungleichen Scbingungen [ür bcn

"^h^a^ erftärt. 6ie [inb tDol^I in bem einen ober anberen (£tabli[[e=

ment 3U bie[er ober jener 3^^^ miteinanber fombiniert toorben,

aber bie[c 'iBerbinbung toar toeber in ber "^Brand^e burdf)grei[enb,

nod0 in bcn einseincn betrieben anbaucrnb; [ie blieben unb [inb

— I^eute me^r alg je — ber §aupt[ad^c nad^ üoneinanber ge=

[d^icben, unb ii^re (£nt[tel^ung mu^ barum aud^ getrennt barge[tel(t

toerben.

"^Beginnen toir mit bem ßngrogl^anbel [ür ba^ ^eimatlanb.

begonnen l^at bie[cr nid^t in '©icn, [onbern 3U allerer[t unter

bcn Sröblern ber "^rc^burgcr ^"'^cttgöff^» t)ie, beranla^t burd^

bcn Mangel an augreid^enbcr alter ^arc, aI[o in einem äl^nlid^en

^ro3c[[e toie in jenem für '^Bien ge[d^i[berten, [id^ genötigt [aF)en,

für il^rcn ^cbar[ billige neue '^are f)er3u[te([en ; halb aber ba3U

gelangten, bic[elbe an anbere ®e[d^äftggeno[[cn, namcntlid^ auf

bem ^eftcr "ülTarftc 3uerft an bie ^änbler ber ungari[d^en 6täbte
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3, Kapitel. S>cr §anbd bcr "^Xöicncr gubcn in bcr "^crtobc bon 1860—1880

unb Orte, bann aber unb in immer loeitere Greife, in bie 5)onau=

fürftentümer, nad^ ^onftanttnopel ufto. 3U toerfaufen. 8ie gelangten

3U einem großen '^b[a^, su einem blül^enben (Sefd^äfte, tDeIcf)eS

big in bie [ed^siger ^^l^re [id^ immer fteigenb erhielt, bann aber

burc^ bie ^onJurrens beg *^ro^ni^er '^iai^iC^ atlmä^Iic^ 3urüd=

ü)ic^ unb 3ule^t gans aufl^örte. S>ort l)attc anfangt ber tiier3iger

^a^re ein fleiner SIHann, namenö *22tanbl, einen ^anbel mit

alten Kleibern gefül^rt. (Er na^m ben 6of)n 3U [ic^ in ben £aben.

5)er Si^nge befa§ einen eminent gro^3Ügigen ©efd^äftggeift unb

fing an, ftatt bem (Einfauf t)on altem Sröbel nad^3uge^en, billige,

neue SÖ3are 3u er3eugen. ^it biefer feiner fort unb fort toad^fenben

Sr3eugung öerbrängt ber junge '2Itann, toie fd^on ertoäl^nt, nad)

unb nad^ bie gan3e ^arc^enttoeberei, bie fid^ in bie ärmften (5e=

birgggegenben 3urücf3og. Gd^ritt für 6d^ritt, aber bennoc^ in

rafd^em Sempo, l^atte biefer *^rö§ni:^er ^onfeftionär biejenigen,

toetd^e ben 'Jlrtifel ein3ufül^ren bereit toaren, S^röbler, !(eine ^auf=

leute uftD. 3uerft in ^ol^men, '32täf)ren, 6d^tefien, bann in ben

"^[penlanbern, toeiterö in (Sali3ien, 3U feinen ^unben gemad^t

unb bann — bie (Brennt überfd^reitenb — aud^ bie ungarifc^e

Klientel ber '^re^urger erobert.

(£r l^atte fc^on in ben fünf3iger ^a^ren allüberall, too man
Kleiber brauchte, einen folc^ toeltöerbreiteten 9^uf, ba% nad^ bcm

^rimfrieg bie türfifd^e 9legierung — allerbingS nur für ein 'i^a\)v

unb für bieg eine ^di — i^m bie "Sefteibung il^rer ^rmee über=

trug. (Segen biefe fo3ufagen elementare ^raft fonnten bie ^re^=

burger nid^t ftanbl^alten, bie größeren firmen fteKten bie '^^rbcit

ein, e§ arbeiteten nur nod^ einige fteinere. 3i^3tDifd^en l^atte biefe

(Engrogfonfeftion in '©ien felbft begonnen unb 3tDar baburd^, ba%

bie 'ipro^ni^er 3^irma 3tDar il;re (Er3eugung bort bel^iclt, aber ^ien
3U il^rer "iöerfaufgftätte mad^te unb 3U bem S'o>cdc il^r ^aug l^ier

etablierte.

•SJor biefer Stablierung toar in "^Bien fein (Engrogfleibergefd^äft

— toeber 'Berfauf nod^ (Er3eugung — öorl^anben getoefen; bon

ba an aber begann eg fid^ 3U enttDidefn. 5>ie ^trma ^Hanbl fal^

nämlid^ balb bie ^ottoenbigfeit ein, aud^ in'^ien felbft 3U er3eugen,

unb biefe Sr3cugung auf bem l^iefigen ^ia^e für ben ^ebarf bcr

'^rot>in3cn tourbe immer bebeutcnber.
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III. ^ud^. 3)tc SJBicncr S"^2i^ i>oii ^^^ "Stcbotution 1848 big 3ur ©egentoort

(Einer ber tocnigen nod^ in ^rcßburg ^rbeitenben, £'. Sobegfo,

ein bem ^ro^ni^er fongenialer SJHann, mar be[[en ^eifpiel ge=

folgt unb l)aiU [id) gleichfalls in ^ien letabliert. Söorcrft mit

einem "ilrtifef, bcn er [elbft gefc^affen ]^atte, nämlic^ mit bem ber

[pesiellen 5?inber= nnb ^nabenfleibung. ^^ig ba^in l^atte bie

^o[tümierung nnfcrer kleinen tr»enig ^ead^tung gefunben; für

bie jüngften ftad^ man fie in ber Siegel im §aufe [elbft notbürftig

3ufammen ober faufte fie in billigfter S2}are beim '^fatb(er.

"^ud^fen fie l^eran, fo lie^ man für fie öom ©d^neiber geringfter

Kategorie biefelbe Srad^t anfertigen tr>ie für bie ©rtoad^fenen —
trugen bod) felbft bie gans fleinen 5?naben 3U il^rer 6onntagg=

fleibung 3^iiitber]^üte, toag unS l^ente fel^r fomifd^ anmuten toürbc,

bamalS aber niemanbem auffiel yln '^ati^ toav eine eigene

^inbermobe burc^gebrungen nnb toaren eigene (EtabliffementS —
Godcheaux unb anbere — für fie entftanben. 'i^n '^Bicn toaren

^inberfoftüme nur t»on bcn oberften ©d^id^ten gefannt unb t>er=

langt; j^ergeftellt tourben fie 3um Seil t»on einigen 5)amenfonfeftio«

nären unb einem einsigen 6d^neiber — "SHigotti — in ber 5?ärtl^ner=

ftra^e, nnb immer 3u greifen, toelc^e fie bem 5Hittetftanbe un=

3ugängtid[) mad^ten. 5>iefer "^re^burger F)atte nun bie 3^ee, biefeg

i^inbergetoanb — man l^atte bafür ben Flamen '3Hatrofenan3Ügc

gefunben — 3U bemofratifieren, fie burd^ eine billige ^erftellung

3U einem allgemeinen ^anbelgartifel 3U machen, ör fc^Iug bamit

DoIIftänbig ein, begnügte fid^ aber nid^t mit biefem (Erfolge, fonbern

fügte, gleid^fallg alg felbftänbige Abteilung ^nabenfleiber l^insu,

unb als er aud^ mit biefen reuffierte, nal^m er bie ganse <Sr=

3eugung für allcS, toaS männlid^ toar, auf.

3i^m folgten bann auS 'ipre&burg bie 6öl^ne unb (Enfel ber

erften ©rünber ber '^re^urger ^onfcftion, in toeld^en bie

S^rabition nod^ lebte unb öon benen stoei Linien nod^ l^eute in

'^ien arbeiten.

5m SBerlaufe ber legten 5)c3cnnien finb in btefer ^ranc^e

nid^t tocniger alS 40 Hnternel^mungen sugetoad^fen. 3>er 'illbfa^

erftredft fid^ über gans <£iS= unb Srangleit^anien; jenen nad^

ben ungarifd^en ^ro\)in3en fennen toir au§ ber S53erfel^rgftatiftif;

er betrug im ^ai)vc 1913, bem legten ^al^re, für tocId^eS ein ^nß'

toeig t»eröffent(id^t tourbe, in runber 3^^^ ^^^ influfioe S)amen=
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5. ^apiUl 5>cr ^anbet ber '225Uncr Suben in bcr ^criobe bon 1860—1880

unb 52Häbc^cn=^kibung nic^t tocniger alg 53 000 000 5^^ronen. 3)er

^onfum (Sigfcit^anien^ an bicfer Wiener, re[p. '^ro^ni^er 5^on=

fcftion t[t nic^t fc[t3uyteUen ; id) fc^ä^e U)n aber — bei ber un=

gUid) größeren i^onj'umfä^igfeit ber bieg|eittgen '^eid^ö^älfte —
^öl^er al§ ben ber ungari[d^en '^robins. 5>ie (Sngrogfonfeftion 3u

[d^affen, [ie big 3um l^eutigen Umfang au^sube^nen, toar, genau

fo toic bei ber 5>etaiIfonfeftion, nur möglich getoefen, toeil ber

^obcn für fie, bie 6tüdmeifterei, fc^on beftanb. 5)ie ©efc^ic^tc

biefer ©tücfmeifterei fann ic^ auc^ ]^ier nic^t geben unb mu^ mic^

auf bie fc^on ertoäl^nte 6tubie berufen. *5Tur e i n e § ift feft=

3ufte[[en: bie für baS (Sngroggcfd^äft 3ur ^efriebigung beS l^eimi=

fc^en ^ebarfeeä nottoenbige unb genügenbe "^uätoeitung ber 8tücf=

meifterei toar, bebor nod) biefetbe in ^ien begonnen l^atte, burc^

biz (£jport!onfe!tion f)ert»orgerufen unb burcf)gefüf;rt toorben. S^iefe

(Ejportfonfeftion F)atte näntlic^. ber Bdt nad) früher an gan3 anberen

Orten unb in burd^aug anberer 'illrt begonnen unb ift big 3um
l^cutigen Sage bei bem urfprünglid^en 6t)ftem geblieben, bie er=

3eugtc "^are nid^t an SiDi\d)cn\)änblcv ab3ugeben, fonbern felbft

auf "^lä^en, too^in bie SQ3are ejportiert toirb, 3um '^öerfauf an

bcn unmittelbaren 5?onfumenten gro^e unb immer größer toerbenbc

S>etaitmaga3ine 3U errid^ten.

'5)er burd^ bie "iHnnal^me ber europäifd^en Srad^t burd^ bie

^ebölferung ber 6täbte am "58al!an entftanbene "^ebarf tourbe

3uerft tion '^eft aug befriebigt. din^clnc "^efter 6d^neiber cr=

rid^teten in "^Bufareft unb ^onftantinopel Filialen, in benen fie

bie in '^eft er3eugte "^are im ©etait öerfauften. (Bpciicli biefc

^efter (Etabiterungen toaren üon feinem bauernben beftanb; t^ncn

folgten nad^ unb nad^ eine bebeutenbe '^n3al^I ficinerer unb

größerer §änbler, rumdnifd^e yuben, toeld^e nid^t nur in ^ufareft

unb ^onftantinopel, fonbern auf alten ^lä^en beg Walfang, yaffi),

(Bala^, ^raila, ufto. gleic^fallg 5)etaitfteibermaga3ine errichteten,

für toelc^e fie aud^ in 'ipeft bie ^arc l^erfteKen tiefen, ^ä^renb
bie erftgefommenen "^efter ©d^neiber für bie tool^Il^abenberen

6d^id^ten gearbeitet l^atten, brad^ten biefe rumänifc^en ^ubzn

^itteltoare unb entfpradfien alfo bem allgemeinen ^ebürfniffe.

(Sin Seil ber le^teren, nämüd^ jene, toeld^e il^r (Befc^äft in nod)

billigerer "^öare machen toollten, l^attcn nic^t ben "^efter '^ia^
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III. '33ud^. 5)ie '233icncr Sui>en bon bcr 'Kcöolutton 1848 biß 3ur ©cgcntoart

aufgcfud^t, [onbern toarcn nad) £it)arno gegangen, too ungleich

billigere '^rhcit^hä^te t>orF)anben toaren unb too [ie burd^ bcn

5^rei^afent>erfel^r bie billigen englifd^en ^rtifel ßollfrei be3ie^en

fonnten; fie bilbeten eine gan3e (Gruppe, beren stoeite Generation

gan3 italianifiert toar unb bie man in ber (äe[d^äftgfprad)e aiU

gentein bie „£itoorne[er" i)ic%.

'JHIg in ben ^ai)rcn nad^ bem ^rimfrieg biefer ^ebarf an

moberner ^leibung am Halfan au^erorbentlid^ 3unaF)m unb all

biefen rumänifd^en unb i^onftantinopler ^kiberl^änblern ber

'^ubapefter ^la1?, toeber für bie '^rbeitgfraft, noc^ toeniger für

bcn (Einfauf in 9^o]^tDare genügte, toaren fie in ben 'i^dtjvcn 1856

bi^ 1866 au^nal^mgloS nad^ SJBien überfiebe(t. (Enbe ber fe(^3iger

3a^rc toaren aud^ bie „Ciüornefer", toeld^e burd^ bie Hebung beg

Sujug in 5?onftantinopeI 3ur Sinfüf)rung ber befferen "^Dare ge=

3tDungen toaren, üeranla^t, für le^terc in ^ien ^Irbeitgftätten

3u errid^ten. "Unb ba halb barauf bie italienifd^e 9^egierung ba^

^^rei^anbelgpriüilegium CiöornoS aufhob, toäl^renb bei ung für bie

ii^onfeftion ber '^ereblunggöerfel^r geftattet tourbe, gaben biefe

3?irmen Ciüorno DoIIftänbig auf unb fon3entrierten ilfjre gan3e (£r=

3eugung in '^ien.

5n bem nun folgenben 5>e3ennium ertociterte fi(^ unfer ^Ieiber=

erport, alterbingg nid^t auf lange; borübergel^cnb nämlid^ ge=

toannen toir 9lu|Ianb unb ©riec^enlanb. '^n3ubalb aber l^aben

ü5ir burd^ bie (Einfül^rung beg '5pro^ibitit)ft)ftem§ nicf;t nur biefen

neu getDonnenen (Sjport, fonbern aug ber gleid^en Hrfarf)e au(^

unferen alten *32Iarft in 9lumänicn tnieber berloren, bafür aber

toar in3tDifd^en bie 2et)ante unb ^gt)pten neu angefügt toorben.

6pe3ien 3ur (groberung ber legieren l^atten fid^ in '5öien 3ü)et

firmen etabliert, t)on bcnen aüerbingg nur bie eine "^Biener,

bie anbere rumänifdf)en Hrfprungg toar.

5)er gan3e '^Berfauf Dfterreid)ifc^er Kleiber auf allen "^^lä^en

beg engeren unb toeiteren Orients ift überl^aupt jc^i nur auf bie

iirbcit einiger toeniger firmen befd^ränft. ^on ben 9lumdnen

nämlid^, toelc^e biefen (£rtDerbä3ü)eig gefd^affen l^aben, finb im

2aufc bon t>ier3ig 5^^l^ren ein Seil toeggefallen, ol^ne ba& neue

F)in3ugetreten toärcn, unb einige tton il^nen l^aben eS font»enabIer

gefunben, ftatt 3U ejporticren, mit an ber "^^erforgung unfereg
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5. Kapitel. S>er §anbc[ bar <3a5iencr 'i^ubzn in bcr ^^krtobe öon 1860—1880

inlänbifd^cn ^cbarf^ fid^ 3U beteitigen. ^m ©cgenfa^ 3U il^ncn

Ratten tDieberum einige unserer Wiener (öroffiften i^rcm ^eimi=

fd^en (Sngroggefd^dft btn dipoxi angefügt, ben Orient [tdnbig be=

reifen laffen unb an bie bortigen gried^ifd^en ^(eiberpnbler i^rc

'©are abgefegt, aber nad^ toenigen ^aljvcn biefen 3ü>eig faft gans

toieber aufgegeben, 5)ie größte biefer firmen ^atte in ^o^fau
ein flänbigeg gro^eS (£tabliffentent in öfterreid^ifd^er ^(eibertoarc

etabliert; nac^bem aber ber Import berfelben burc^ bzn "ßoiU

tarif unmöglid^ geworben, aug bemfelben ein ruffifc^eg ©efc^äft

gentad^t, toeld^eg 3tDar einen großen '^uffd^toung genommen ^at,

aber für unfere ^^buftrie jebe ^ebeutung öerloren ^at

3)er ganse '^ert beg (Sjportö in ^errenftcibern betrug im

ga^re 1913 nac^ bem SöHaugtoeife : 'ipoft „Reibung" (regulärer

unb '33ereberunggt)erfe]^r) bie 6umme t»on 10758245 fronen, 5)a=

menfleibung 9944289 fronen. 3)iefe 6umme ftc^t alfcrbingg

l^inter bem ^ert ber nad^ Ungarn gefd^irften '^are toeit surüdf.

^altulieren toir ben '^bfa^ ber SQ3iener ©roffiften nac^ Si§Iei=

tl^anien aud^ nur mit ber gleid^en %öl)C toie ben beS ^bfa^eö

nad) Ungarn, fummieren toir bann bie brei 'Soften beö Wiener

'illbfa^eg ühcv^auptj fo ergibt fidf) ein Setrag, toelc^er ben S^onfum

ber 'ilöiener "Sebölferung in §erren!Ieibern — toenn man bm
großen spersentfa^ ber steinen unb fleinften ^inber, ber gan3

alten Ceute, ber allerle^ten toenig ober gar nid^t fauffräftigcn

8d^id^ten, toie SaglöFiner unb bergleid^en berürffid^tigt — toiel

mel^r als um baS 3)oppeIte, öielleid^t um baS 5)rcifad^c überragt.

5)ic ^erftellung unb ber ^Ibfa^ aller biefer großen '^^often fommen,

ba and) "^ro^ni^ ber ^anptfad^e na&} für '^ien arbeitet, na^e3u

gan3 auf "^ec^nung ber Wiener ^onfeftion^firmen. ^ien unb

feine 5Bet>öI!erung ^aben alfo toirtfc^aftlic^ gctoi^ feine Hrfac^e,

mit ben ^uben, toeld^e biefe i^onfeftion gefd^affen, irgenbtoie 3u

l^abern.

^n biefeg (£ngro^gefc^äft in ^errenfleibern fc^He^t fic^ ba^

aud) nid^t unbebeutenbe in ^dfd^e. 5)ie (Sntftel^ung ber ^äfc^e=

fonfeftion ühevljaupt unb bie 'Jtrt, icie au§ bem ^augftei^e bie

getoerbsmä^ige ^erfteüung berfelben, fotoie ba^ '^la^betailgefc^dft

entftanb, l^abe id^ fd^on früher auggefül^rt. '2luS biefem mobernen

S^etatlgefd^dft, natürlich nic^t ettoa au^ bem alten ^faiblergetoerbe
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III. ^u^. 5)ic Wiener Subcn t>on ber 9\ct>oIution 1848 big 3ur ©cgcntoart

^craug, l^at fid^, toieber buvd) 'i^ubcn, ein (Engroggc^d^äft ent»

XDxdclt (£{n3elnc bcr S>ctainanten f)abßn angefangen, an ben

'^rot>in3!aufIeuten ^unben 3U fud^en unb 3U getoinnen; bann

f)ahzn ^anufafturiften beg alten "^Bienenforbeg, fpäter be§ ^ai=

öiertelö neben i^rem ©e[d)äfte fid^ biefeg "^rtifelg mitbemäd^tigt,

biefem '^bfa^e eine größere 'Jilugbel^nung gegeben, namentlid^ nac^

bzn ^alfanldnbern nnb bem toeiteren Orient ejportiert. y^
toeiteren '23erlanfe l^aben fid^ ein3elne ©ro[fi[ten biefem So>^iQ^

angfd)Iie^Iid^ getoibmet, finb öon ber Gtürfnä^erei, b. 1^. Don ber

^erftellung au^er bem §aufe 3ur !on3entrierten 3^abri!ation§=

toeife übergegangen, ©er Vorgang toar fein burd^anS gleid^=

mäßiger, ^r toar im (Sjport langfamer al§ im F)eimifd^en '^h-

fa^ unb l^at erft in bcn legten S)e3ennien 3U bcn rid^tigen ©r=

folgen, namentlid^ aud) in ber 2et»ante unb in ^gt)pten 3ur tDir!=

famen ^^onfurren3 gegen bie big bal^in bort auSfc^Iie^Iid^ geführte

fran3öfifd^e SCDäfc^e geführt. 2)ag ^erborragenbfte in biefer ^id}=

tung ift allerbingg erft burd^ eine *^rager ^irma ^. & 2. geleiftet

tDorben. S)ag §au§ l^at biefe 6tufe ein3ig unb allein burc^ innere

£eiftunggfär)igfeit, burd^ rationelle ^erfteUung unb ^etriebStoeifc,

burc^ bie 'Slnfc^miegung an ben fremben (Sefd^marf unb ^ebarf

erreid^t unb ift boppelt merftoürbig baburd^, ba%. eg fid^ aug

bcn minimftcn 'Anfängen, aug einem ffeinen ^»etaillaben ent=

töidfelte unb F)eute bcn größten berliner '^Öäfd^efabrifen mel^r alg

ebenbürtig ift.

^^nlid^ toie bie ^onfeftion unb '5Bäfc^e l^aben aud^ önbere

^^rtifel jübifd^en S^aufkuten (Gelegenheit gegeben, auf bem gleid^cn

*^eg primitive ©etoerbe gan3 ober 3um Seil 3U bebeutenben

§anbeIg3tDeigen um3ugeftalten. '^IS ein ^eifpiel — eineg für

nod^ mand)e anbere — tDÜt id^ bie 'iRegen» unb 6onnenfd^irm=

er3eugung anfül^ren. 3)er ©d^irm ift fulturl^iftorifdf) alg 6d^u^

gegen bie ©onnenglut in 'iHfien unb in "^Hejifo entftanben — in

bcr faiferlicf)en 6(^a^!ammer befinbet fid^ l^eute nod) ber funft=

toolle 6d^irm beg Äaiferg *5ntonte3uma — unb toar in (Europa,

3uerft in Italien, toäl^renb ber 9^enaiffance3eit nad^geal^mt toorben.

5n unferen fül^Ieren unb regenreid^eren (Gebieten fanb er jebod^

eine größere "^IntDenbung alg tragbareg 9^egenbad^, alg 'iparapluie,

gegen toelc^eg ber 6onnenfd^irm öorerft ftarf 3urüdtrat; bie fran=



5. Kapitel. 5>cr 'ganbd bcr 'JOkner ^ubcn in ber ^13crtobc oon 1860—1880

3Öfi[ci^e, gans allgemein getoorbene ^e3eic^nung beutet barauf l^in,

ba'^ ü)ir e§ über ^ranfreid^ befontmen i)ahcn. 5" '^i^n tourbe

fd^on im 18. ^ci^r^nri^^T^ ^^^ (Erseugung bon 0onnen= unb 9^egen=

fc^irmen 3U einem nic^t 3Ünftigen, [onbern freien, bem '^arapluie*

mad^ergetoerbe, toeld^eS t)on ©rcc^flern, bie ja 3ur ^ugfü^rung

ber ^auptfac^e, beg (SeftellcS, bie berufenen toaren, begonnen

tDurbe. i^c^tereg toar plump genug, an bem gebrel^ten bidfen §ol3=

ftotf ober ^ambug befestigten fie ©pannftangcn t)on gefd^nittenem

fpanifd^en 'iRol^r, fpäter t»on g^ifd^bein unb 6prei3ftangen aug

(Sifen. (Ejemplare biefeä primitiven (£r3eugmffeg, über3ogen mit

grellem, rot unb blau buntgeränbertem ^aumtooHcnftoff, fonnte

man nod^ (£nbe beg Vorigen ^^^r^^tribertg unter ben tool^I^^benben

Bäuerinnen, bei benen fie ^ufnal^me gefunben f)citten, aUcntF)alben

fe^en.

^it bem unter ben S)amcn fteigenben 2ujug tourbe bie ^ad^=

frage nac^ ©onnenfc^irmen häufiger. S)iefe mußten natürUd^

leidster unb feiner l^ergeftellt toerben, toaS aud^ bie (£r3eugung

beg 'iRegenfd^irmg Verbefferte unb Verfeinerte.

'55on ben befannteren 6d^irmmarf)ern, toeld^e l^ier fd^on in ben

3tDan3iger ^di^vcn beg Vorigen ^ai)vl)unbcvtö biefeg (Betoerbe be=

trieben, 2äbcn in ber 6tabt befa^en, ^infelmann, Bänfo, ^labc=

mad^er, Rummel (biefer befa| fdP)on ein 'patent auf eine ^or=

rid^tung, um ben unaufgefpannten ©d^irm fd^fanfer 3u geftaltcn)

^UTa^, beftanben bie brei erftcn nod^ big in bie fed^3iger O^al^re.

5)ie 6d^irmmad^cr fiatten eg fd^on fofort nad^ bem (Sntftel^en beS

(Betoerbeg aufgegeben, fid^ bie 6törfe felbft 3u breiten, bie fpanifd^en

9lol^re unb g^ifd^beine 3U teilen; bie "Anfertigung ber (Beftelle

tDurbe ein eigeneg ©etverbe. 5>ie 6d^irmmad^er fanben eg Viel

bequemer unb fonVenabler, biefe ©eftelle 3U faufen unb in il^ren

Sß3er!ftätten Von *3Xä^erinnen über3iel^en 3U laffen. ^aib aber

begannen fie — namentlid^ burd^ ben fteigenben "^Bebarf Ver=

anlaßt — ftatt il^re SIBerfftätten 3U vergrößern, bie ^Irbeit außer

^aug an 6tüdfnäl^erinnen 3U Vergeben; bieg fül)rte natürlid^ unb

unVermeiblid^ ba3u, bie ^erfftatt, toelc^e bem an ben '33erfauf

im 2aben gebunbenen unb ^auptfäd^lid^ intereffierten ©efd^äftg«

manne F)öd^ft unbequem fein mußte, auf3ugeben unb ben gan3en

Bebarf burd^ fold^e 6tüdnäl^erinnen ^^rftelten 3U laffen.
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III. SBurf). ©te "SBicncr 3ubcn bon bcr '^Uüoluüon 1848 big 3ur ©cgcntoart

©ann fam bie *3Xä^mafc^ine unb bic[e lic^ toieber !kine

Unternehmer erftel^en, bie [03ufagen in SÖ5erf=, ober [agen ti)ir

•Jtäl^ftätten eine größere ^nsa^I bon '2Täf)erinnen bereinigten unb

für bie ©d^irmgefd^äfte ber Stabt, toie ber belferen Strafen

bcr ^orftabt, bie ^ä^arbeit lieferten. S)iefe Gc^irmmad^er toaren

auf biefc "©eife aug ^anbtoerfern 3U ^aufleutcn unb stoar 3U

91tanipulanten getoorben; bznn fie fd^irften bie gekauften Hber=

3ug[toffe, oI;ne fie 3U3ufd^neiben, 3ugleid^ mit bcn (äefteüen in

bie '^Berfftätten, toeld^e bann gemä^ Orbre unb ^alfulation bie

beftimmte '2ln3al^I ber 6d^irme fertigftellen mußten.

3)ag toar burc^aug bie ^rt ber ^erftetlung, toie fie fd^on lange

bor ber ^itte beS borigen '^di)vifunbcvtö bei all bcn obgenannten,

toie ungenannten ©c^irmmadfiem bie glcid^e getoefen. Unb genau

fo toar auc^ bie gefd^äftlic^c S^enben3 hä allen bie gleiche; fie

toaren Setailliftcn, nur auf ben ^leinfunben ber 6tabt red^nenb.

'jnun fud[)te gan3 o^ne i^ren S[Billcn ein getoiffer Sngroöbebarf

bei i^nen "^efriebigung. *3Hannigfarf)e ^aufleute in ben größeren

'iprobin3ftäbten, namentlid^ bie feineren '3Hobegef(^äfte unb ele=

ganten '3TürnbergertDaren^änbler brauchten unb begehrten biefen

"i^rtifel — fie fonnten i^n 3U §aufe nid^t befc^affen. 5)ie toenigen

bort anfäffigen 'iparapluiemad^er ftellten nod^ immer nur bie alte

'Sauerntoare l^er, bon ber id^ fd^on eingangs gefprod^en l^abe; nid^t

ba^y tnaS ^err unb 5>ame in ber (5tabt berlangten; bie '^robin3=

fauflcute fud^ten ba^ elegante 'iparapluie barum gelegentlid^ il^rer

(Einfäufe in '^icn 3uerft hei bcn toenigen, bon mir gefd^ilbertcn

6d^irml^änblern ber 6tabt. SGDaö fie bei il^nen fanben, toar aber

gan3 ungenügenb. 5>tefe toaren !leine £eute, nid^t fällig, biefen

^Ifpeften auf *iHbfa^ entgegen3ufommen, blichen ängftlid^ beftrebt,

\cbcä übet bcn '^Bebarf beg Meinfunben l^inauöreid^enbe 2ager

3U bermeiben unb toollteit fic^ aud^ nid^t burdf) größere (Einfäufe

unb '^öergrö^erung il^reg "33etriebcg auf toeiterreid^enbe "^Be^

ftellungen einrid^ten. ^n ber '33orftabt toaren eine fleine ^n3al^l

Sd^irmmad^er, bie einen mit 2aben, bie anberen nur mit einem

^anipulationölofal 3ur ^ebienung anberer ©d^irmmad^er, bem=

nad^ fd^on 3U einem fleinen ©ngroggefd^äfte gelangt. 5^re ^unben
toaren ^auptfäc^lid^ bie 3a]^lreic^en 2abenbefi^er in ben ©trafen

S2>ieng, toelc^e alS Gc^irmmad^er galten, aber i^re Sparen fertig
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5. ^ojjitcl. 5>er ^anbcl bcr "Slöiencr Su^^n in bcr ^ertobc öon 1860—1880

tauften; unb toeitcrg bie bielcn S»etailfauf(eutc SQ5ien§, tDcId^e in

il^retn 2agcr bie[en ^rtifcl führten, ^ber biefe cr[ten (2ngro)fi[tcn

bcr ^vand)c toaren gleid^fallg ficinc Ceute geblieben; ]'ie be=

friebigten biefe i^rc 'ipla^funbfc^dft 3U tocnig unb Ratten nid^t

bie W^itici, auSreid^enb 3U frebitieren; mit bem entftcl^enben,

immer größer toerbenben '^Bebarf ber '^rot)in3 l^atten unb fanben

fic feine ^ül^Iung. ^Xatürtid^ fonnte unb mußte bie alfo ge=

fc^überte £ücfe nur t>on ^uben — bie biS^er d^arafterifierten

6c^irmmad)er tDaren alle (S^riften — auggefüdt toerben.

S>er (Erfte, ber bie £ücfe toar^rna^m, t)cr|tanb unb aug iF)r 9Tu^en

3U fd^öpfen toerfud^te, toar ein gali3i[d^er ^ube, tDeId;er auS 'Wiai=

lanb nad) Wien gefommen toar, 'iHbramo Seilcv. O^ne auf

ein 5)etailge[(^äft 3U refleftieren, etablierte er in bem ©efc^äftg«

öiertel ber inneren 6tabt, ein3ig für ben (Engrogüerfel^r, eine

ßr3eugung in billigen ^egen= toie ©onnenfd^irmen. ©eine 92TitteI

tDaren befd^eiben, [ein ©cfd^äft barum nid^t gro^, aber ber rid^tige

©ebant'e lodte gan3 anbere, t)iel größere Hnternelimer. StDzi be=

bcutenbe firmen aug ber '3XürnbergertDarenbrandf)e, (£. ^. & £0.

unb W.. & 5. 6d^., bann eine *3Hanufa!turtDarenfirma 6. 6t. & 0.,

toeld^ le^tere [d^on ber 9HanipulationSbrand^e angel^örte, nal^men

bcn vlrtifel mit auf, er3eugten ii^n im großen 'Wa^^tabc, fül^rten

if)n burc^ ^eifenbe bei bcn ^aufleuten ber gan3en 'iproöin3 ein,

frebitierten il^n, ber big^er felbft für (Selb nid^t 3U l^aben tcar,

in ber libcralften '^eife. S)er ^ebarf tourbe [tarf, toud^S über

bie Sr3eugung tr»eit ^inaug; eg fam eine britte g^irma, (S. & (So.,

toelc^e biefen '^rtifel fd^on alg alleinige^ ©efd^äft manipulierte;

bann toieber anbere unb anbere, big biefer Btoeig bie l^eutige

hcbcutenbc ^ö^e — im inlänbifd^en "^h^a^ — erreid^te. ^m
(Sjport erlangte er f^ine ^ebeutung. 5)ie '23erfud^e l^ierin gingen

über bzn Halfan nid^t ]^inaug nnb nod^ bor einem toefentlid^en

Grfolgc auf biefem ©ebiete nal^men fie burdf) bie ©d^u^3ölle

ein (&nbc.

^ic le^tgenannte ^irma l^atte, um bcn bai)in gerid^teten "^h"

fa^ nid^t 3U Verlieren, in '^Bufareft eine felbftänbige (£r3eugung

errid^tet, bod) l^at biefeg (Stabliffemcnt nur einen öfterreic^ifc^en

(Eigentümer, aber nid^t ben (£f)arafter eineg öfterreid^ifd^en (5c=»

fd^äfteg.
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III. 35ud^. 2>tc SJDicncr Subcn öon bcr 'iKcboIution 1848 big 3ur ©cgcntoart

5n gleid^er ^ct[c unb burd^ gleid^c ^äftc [tnb toir, nid^t

aug bcm altert §anbtDcr!e be§ ^ür[d^ncrS f)craug, fonbern neben

i^m nnb il^n toeitaug überflügelnb, im (Engrogbetrtcbc ber '^ei3=

toarcnfonfcftton 3U, felbftberftänblid^ toieber nnr jübifd^en §äu[ern

gelangt, toeld^e [id^ bentfelben augfd^(ie^Iidf) tDtbmeten unb einen

auggebel^nten ^h\a^ ersietcn; unb tft neben bem 6d^ul^mad^er=

getoerbe eine 6d^ul^fabrifation entytanben, toeld^e faft aug[c^He^=

lid^ für ben Sjport arbeitete, 3U einem bebeutenben "^bfa^ ge=

langte, hw bte *^ro]^lbttion il^n feF)r einfd^ränfte unb bie ^abri«

fanten stoang, aud^ auf ba^ l^eimifd^e '^Ibfa^gebiet 3u refleftieren.

^Jiudf) biefe 6d^ul^fabrifanten, bon 5>. §. '^olla! an, toeld^er "5ln=

fangg ber fed^3iger ^a[)rt bie erfte biefer 6d^ul^fabrifen grünbete,

big 3ur ©egentoart finb ^uben getoefen. 5)ie Sl^riften bilbeten

l^ier nur 'iHuSnal^men ; unter leljteren eine bon einiger ^ebcutung

^. in Srebitfd^.

'^od) glaube td^, bicfe 0d)iIberungen nid)t toeiter fortfe^en

3U follen. 6elbft in biefer fnappen "i^orfül^rung nur berein3elter

§anbctg3tDeigc geftatteten fie mir mit einer, für meine ^nfid^t

üerftärften "iBetDeigfraft auf ein bon mir gleid^ anfangt in ber

3etd^nung beS ©r)etto berüF)rte8 Sl^ema 3urüd3ufommen : bie

3uben [inb i^auffeute, il^rc ©tellung inmitten ber (äefamtbet)ölfe=

rung ^ängt alfo toefentlid^ öon ber ^ertfd^ä^ung ah, toeld^e fie

beut ^anbel im allgemeinen 3umi^t. Unb biefe ift hd ung, toie

id^ fd^on bei Gd^ilberung beg ©l^etto au^einanbcrgefe^t l^abe,

biet geringer ai§ in ben anberen ^utturftaaten, überl^aupt biet

3U gering.

<£g 3eigt fidf) in ben l^ier angeführten Satfad^en, ba%: ber ^anbel

nid^t nur eine baB gau3e '^Birtfd^aftSleben l c 1 1 e n b e , unb bie

^robuftion förbernbe "SHad^t ift, fonbern, ba^ er bie ^aft
befi^t, bie totd^tigften '^robuftionen in feinem eigenen ^ereid^e,

fo3ufagen mit eigener ^anb in bie Welt 3U fe'^en unb ba% er

barum mit llnred^t in ben öfonomifd^en unb fo3ialen ^nfd^auungcn

toeiter Greife l^inter ber Gd^ä^ung ber ^^buftrie 3urüdftrttt,

Xlnb fo toilt id^ bcnn mit einer \^ategorie bon ^aufleuten

fd^Uc^en, fd^on baburd^ befonberS merftoürbig, ba% fie nid^t ettba

tbie bie 5?onfeftion unb fo tociter burd^ ein in ber "^ebölferung

felbft entftanbeneS *$ebürfnig ing £eben gerufen toorben ift, fon«
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bern baburc^, baß bie i^r angc^örigen gans aug eigener ^bze

cttoas gefd^affcn ^abcn, toag früher nid^t bejtanben ^^tte unb

nod^ nic^t begel^rt toorbert toar. ^i^ (Snglanb bilbeten [d^on [eit

3tDei5unbert, in 5)eut[d^(anb feit naF)e3u \)nnbcvt ^ai)xen bie be=

rufäntä^igen ^jportcurc, tDctc^e bie Waffen für bie ^eimifc^e

'iProbuftion im '^luglanbe führen, bie i)bd)\U unb oberj'te Maffe

nid^t nur ber gefamten ^aufmannfd^aft, fonbern ber toirtfd^afttic^en

Weit übert^aupt.

5n "^icn öer^ielt eg fid^ bamit anber^. "^enn irgenb eine neue

^are, loie beifpielgtoeife in bm fünfsiger S^l^ren bie toielen

e^enitteartüel in ber ^elt ^obe tourben, unb fie, toelc^e fid^

fpe3ien für bie Wiener 'tBorftabttoeberei eigneten, toon unseren

"I^orftabtfabrifanten befonberg glürflic^ l^ergeftellt tourben, fo blieb

bieg natürlid) in ^arig, £onbon, Hamburg unb '3Xeut)or! fein

(Se^cimnig; bie bortigen ^jporteure fud^ten un§ auf unb baburc^

tDurbe aud^ ber eine ober anbere unferer i^aufleute tieranla^t,

bicfe ^onjunftur 3U benü"^en; ein fold^er tDar ftetö am '^la^e,

faufte, beftelltc biefe (Sr^enilletüd^er im großen unb t»er!aufte fie

an bie augtoärtigen ^aufleute. W,it bem (Eingeben biefer ^obe
tpar aud^ biefe ßjportepifobe toieber 3U (Enbe.

S)ie ^aufleute, toeld^e eg fidf) 3um "Beruf gemad^t i^aben, mit

unferen i^olleftionen l^inauS3ugel^en, babei ben fremben "iBebarf

3u ftubieren unb fid^ bemül^en, feine SBefriebigung in unferc (£r=

3cugung ein3ufü]^ren, fel^Iten barum gan3. (£g ift ^eute faum mcf)r

glaublid^, ba% unb in toelc^em "Silage ber (£jporteur bem '3Hi^=

trauen begegnete. 3i<^ erinnere mid^, ba^ nod^ anfangt ber fed^3iger

3al^rc, alg id^ einem ^abrifanten auf feine S^rage: „ti)o id^ mein

©efd^äft betreibe?" antwortete: „^n <Sairo auf ber 9Kougft)"

er mir l^eiter entgegnete: „§aben 0ie Oielleid^t aud^ ein (Befd^äft

im Sntonbe?" 5)ag ift nun l^eute gan3 anberg getoorben. '^ir

befi^en fe^t innerl^alb ber SÖ3iener i^aufmannfc^aft na]^e3u fünf3ig

5yirmen, toeld^e fid^ augfd^IicBüd^ biefer fo eben ge3eid^ncten Sätig=

feit toibmen. S>iefc (£j))orteurc finb 5?auffeute, ^erborragenb an

3nteIIigen3, £eiftunggfä^ig!eit unb Ceiftung, toclc^e ber 'Wiener

^aufmannfc^aft ein Clement bon meritorifd^em ^erte unb per=

fönli(^er 5)iftinftion eingefügt ^aben. ^on ber 6ad^e felbft, Oon

ber Bebeutung biefeg neuen (Elementes braud^e id^ tool^t nid^t

29« 451



III. '58u(f). 3)ie SJIöicner gubcn. üori ber 'iRcbolution 1848 bt§ 3ur ©egentoart

i)icl 3U rcben; aber in meiner "Aufgabe liegt eö, nid^t 3U t)er=

[c^tDeigen, ba^ aud) genau fo toie bie ^j)3ortfonfe!tionäre biefe

ßjporteure t)on bem in meiner Erinnerung erften 5- 2. '3Hat)er

in ber *3Karia^ilfer[tra^e an, big 3U ben l^eute Sätigen mit nur

feltenen '^Hugnal^men alle gilben getoefen finb.

^it bieder legten @ru)))?e toiü id^ bic ^ufseid^nung jener bic

Situation innerhalb ber ^anbelötoelt — loill aI[o [agen, ber iübi=

fd^en — beffernben unb förbernben "^^eränberungen [daließen,

toeld^e fpe3ien baburdE) entftanben [inb, ba% neue §anbeIg3tDeige

gefd^affen, neue Elemente in bie i^aufmannStoelt eingefügt tourben.

5)iefe g^örberung unb 'Sefferung i[t aber aud^ t)on einer anberen

i^r t>ertDanbten ©eite gekommen. 5>ie 3a]^Ireic^ entftanbenen ^an!=

unb fonftigen i^rebitinftitute l^atten bie Srabition ber toormal^

ein3igen, ber „'SXationalban!", bie ^ii^^^^ öon i^rem "Seamtenftanb

aug3u[d^Ue§en, öerlaffen unb im £aufe ber ^^^l^re in bem il^rigen

Saufenbe unb Saufenbe berfelben aufgenommen, tooburd^ ber llber=

flutung beg 5?aufmannftanbe§ mit jungen beuten, toeld^e au§=

nal^mgtoS eine fpätere 6elbftänbigfeit afpiricrten, entgegengetoirft

unb (B^ui^ gegßit eine ungefunbe 5?onfurren3 gefd^affen lourbe,

toetd^e immer cntftel^t, toenn fid^ innerl^alb eineS unb begfelben

gefdf)Ioffenen '^irtfd^aftggebieteg an3u öiele in ein unb bemfelben

©efd^äftgfreife betoegen. S)iefen ©d^u^ getoäl^rte aber aud^ nod^

eine toeitere erfreuUd^e Satfac^e.

3)er ©efd^äftgbetrieb ber ^uben in unferer 6tabt ^at fic^ über=

l^aupt auggetoeitet, ift mannigfaltiger getDorben; er befdfiränft ficb

nidfit toie in bem el^emaligen ^ienenforb 3toifc^en ^ol^em ^arft
unb 6al3grie§ auf ba^ Sejtilgefd^äft, er I^at in ^rand^en ©tellung

gefaxt, bie il^m früher tierfd^loffen toaren ober aud^ nur fd^ienen.

?SÖzv l^ätte frül^er je an einen 'lyubtn al^ ^uc^=, ^unft= ober

'iHntiquitätenpnbler, an jübifc^e Maöierfabrifanten, Eleftrifer,

(5ag= unb SKafferinftallateure, Optifcr, ^ec^anüer ufto. bcrihn

mögen? Ebenfo unbefannt toaren fie alö jübifd^e ^rd^iteften unb

S^aumeifter, ^aufc^loffer, "^Bautifd^ter unb jübifd^e 5)ac^bedfer —
fur3 ber jübifdf)e Ertoerb innerl^^tb ber einen großen ^älfte beg

(Befd^äftglebens ift nid^t mel^r ein ejflufit) auf toenige Steige

befd^ränfter, er umfaßt alte, in loelc^en 5^tetligen3 unb Energie

SRaum l^abcn. 5<^ mu^ aber 3ur 'i^erboUftänbigung beg ®efamt=
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5. Kapitel. 3)cr ^anbel bcr Wiener 3uöcn in bcr ^^criobe üon 1860—1880

bilbeg einen 9^ücfblicf auf bic stoeite grogc ^älfte tnerfen, auf bcn

§anbel in ben agrarifd^en ^^robuften unb auf bie ßnttt)icf(ung,

bic er in ber gleid^en '^eriobe genommen.

5>a§ ^intereffe, toetd^eg bic neu fonftttuierte ^rud^t^ unb W.e^i=

börfe in ber ©efd^äftötoelt gefunben, seigte fid^ aucf) fofort in ber

toac^fenben "^Beteiligung an bem bort fic^ oollsie^enben '23erfe^r.

5)ie S^^^ ^^1* ftatutarifcf)en 5Ititgüeber, toeld^e bie ^örfe im "^uguft

1869 fonftituiert Ratten, toar big (£nbe be^felben ^ai)xcS auf

1006 geftiegen. ^on 1870—1872 betoegte fic^ biefe 3iffßr stoifc^en

1100—1200. "^^on ba ah big 3um ya^re 1879 finft \iz na&) ber

5\oniunftur biefer Si^l^re, toenn aud^ nid^t bebeutenb; X)on 1880

an fteigt fie toieber unb betoegt ftc^ t)on ba ah big 3um i^a'tixz

1901 um bie 3^1^^ t>on 1000. hierbei finb bie balb fteigenben,

balb faüenben Siff^^^ jener, toeld^e 3um ftänbigen "^Befud^ ber

^^örfe berechtigt finb, ol^ne ^itgüebcr ber ^Korporation felbft su

fein, nid^t in ^Betrad^t gesogen.

5)ie ©etreibebörfe toar in burd^aug auffteigenber ^etoegung.

8ie fd^uf fic^ ein für ben fontinentalen ^anbel ma^gebenbeg Organ

in bcm ©aatenmarft. Sro^ aller biefer ^^ortfc^ritte toarb eg febem

(Sinfid^tigen f(ar, ba% bie fd^toanfenbe '^ofitton unl^altbar fei,

iDcId^e eine "^Irt ^rteggsuftanb 3tDifd^cn bem ^orftanb ber "Sörfe

unb ber il^r aufgebrungenen '32Tagiftratif(^en Leitung l^eröorgerufen

Tratte, jeben 8d^ritt nac^ tJortoärtg l^inberte. 5)er ^?rieg enbete

mit bem ©iege ber ^örfe über ben 92tagiftrat. ^^ber eg mu^te erft

ein gro^eg politifd^eg (£reignig, bie 3ti>ßiteiiung beg 'iReid^eg, bie

bualiftifd^e 6c^eibung Öfterreid^g, öorangel^en. (Eg toar mit 6id^cr=

f)eit boraugsufe^en, ba% bie 6d^affung eineg felbftänbigen Hngarng

bie Sebeutung feiner ^auptftabt ungleid^ Oergrö^ern unb t»er=

ftärfen, unb bamit i^r (Betretbel^anbet bie t^oUc Hnterftü^ung

unb ^örberung bon feiten ber ungarifc^en 'Regierung genießen

iDcrbe unb man barum aud^ ber "Wiener (Setreibebörfe bie üolle

freie Entfaltung getoä^ren muffe, ^tit bcm Erlaffe t)om 24. ^uni

1869 erhielt bie Wiener ^örfe enblid^ i^re ^ilutonomie, i^re 6elbft=

Dcrtoaltung surücf; am 24. ^[uli 1869 erfolgte bie Äonftituierung

bcr ^örfefammer a(g leitenbe dcrtoaltung unb am 15. September

bie faftifd^e libcrgabe öon feiten beg 'JHagiftratg.

^on ba an öoHsog fid^ ber ftetiae '^luffd^toung ber '?0iener
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III. ^ud^. Sie sajicncr Subca bon bar '3lcbotution 1848 bi§ 3ur ©cgcntoart

©etreibcbörfc, burc^ bcn [ie bcn anhexen europäi[c^en Torfen gleic^=

tDcrtig getoorben unb toelc^er fid; aud^ äugerlid^ burc^ bie ©c^affung
beg großen eigenen §eimg in ber Saborftra^e marficrte. 3)ie

SGÖiener "^örfe fonnte bcn ©aatenmarft toieber auftaffen, ^ien
voav ba^ gan3e '^a^x l^inburd^ ein 6aatenmarft getDorben. ^i^uf

ber errungenen ^öl^e I^iett [ic^ ber 'Wiener 6etrcibepla^ big in

bie neunsiger ^ct^r^; «^^nn tourbe aug bem ^uffc^toung dn Hm=
fc^iDung — öiel weniger burc^ innere "^anblungen beg ©efc^äftes

<ilg burd^ jene )3oIittfci^e Strömung l^erborgerufen, toeld^e Don

ben 'iHgarieren unb i^ren politifc^en ^erbünbeten ausgegangen

toar unb mit i^ren 3^^^^^ burd^gebrungen ift. 5>ag ^ör[enorgani=

fationggefe^ t>om ^a^re 1901, baS' 'i^erbot beg Serminl^anbelg

1902, ber je^t gefe^tic^ ftatuiertc (Eintritt ber agrarifd^en 3i"tßJ^=

e[fenten in bie Leitung ber ^ör[efammer, [inb jene (Erfolge

ber ^^grarier, toeld^c ber '^Diener ©etreibebörfe il^r frül^ereS 2ehcn

genommen ^aben, ol^ne i^r irgenb ein anbereS geben 3U fönnen.

„(£g ift ber Oeift, ber fic^ ben ^'öxpcx baut", fagt ba^ 5)ic^tertDort.

S)cr !aufmännifc^e ©eift i^at bcn ^alaft in ber S^aborftra^e ge=

baut, aber man ^at ben ©eift aug il^m bertrieben, ©tein unb

€ifen, nod^ fo prdd^tig, fönnen i^n nid^t erfe^en. Sr ift aner=

bingg nic^t geftorben, aber er F)at fid^ nad) ^z\t geflüd^tet unb

toir fe^en aug ber Entfernung, toie er lebt unb fc^afft.

On allen anberen ^^robuften aber ift baS' ©efd^äft in ben

^änben unferer ^aufleute geblieben. 6ein 'iöerlauf toar ein normal

fteigenber, in allen jenen 3ti>eigen, toeld^e im bircften 3itf^Tnnten=

l^ange mit i?Iein= unb Großbetrieb in "^Bien fte^en, ein ftetg

blül^enber; bod^ toürbe eö mid^ 3U toeit fül^ren, alle biefe im

S)etait 3U berfolgen.

•^Tur jener toic^tige ^^Irtifef, ©d^aftDotfe, für toerc^en 'Wiener

3uben gan3 felbftanbig einen Sßlarft, nid^t 3ur ^erforgung

bog SSDiener ^la^eS, toetd^er in bemfefben feinen eigenen ^c=

barf befaß, fonbern für bie ^^abrifgplä^e "Sö^meng unb W.äf}xcn^

gcfd^affen l^^tten, fd^toanb, toenn aud^ nid^t gan3 auS '^ien, fo

bodf), unb 3tDar ol^ne ba^ "^^erfd^ulben biefer ^änblcr, au§ il^ren

Rauben, ^n biefer "^eriobe b^t fid^ 3uerft ber (Einbrud^ ber aug=

Idnbifc^en, ber ruffifd^en getoafd^enen, bann ber ^ap= unb 3ule^t

ber auftralifc^en ^oHe boÜ3ogen. ^i" atten biefen 2änbern,
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5, i?apitel. ^er ^anbcl bcr Wiener S^^^i^ ^^ i^^r ^^criobe uou 1860—1880

namcniiid) aber im S^ap unb in ^2lu[tra(ien, i^errfd^en für bie[c

^robuftion ^^ebingungcn, bie einen ^oüprciö ermöglid^en, gegen

tDcIdf)en bie öfterreid^ifd^en Schäfereien nid^t aufkommen fonnten

unb barum 3U beftefien aufhörten. 92Iit bcn inlänbifd^en 'Collen

berfd^toanben aber nad^ unb nad^ bie biö^^rigen ^änblcr. ©iefer

auglänbifd^e ^3e3ug toar nottoenbig ein (äefd^dft bc§> größten

Kapitals ; bie hänfen, toeld^e fid) bei iE;ren (Sefd^äften mit au0=

reid^enber '^er3infung begnügen, bemäd^tigten fid^ biefes Stociges,

errid^teten 3u biefem 3ü)edfe '^arenabteilungen nid^t nur auf ben

^'abrifgplä^en, fonbern aud^, unb ^auptfäc^Uc^ in '^ien. 3»" ^^^

erften S>e3ennien biefer (SnttDicflung l)attc bie 2eopoIbftabt, fotooF)!

in feinen, toie in geringen Collen, einen fefir lebhaften ^l>erfe^r.

gn bem 3tDeiten ^atte biefer '^ro3e^ begonnen, baS' große (Sefd^äft

liegt gan3 in ben SBanfabteilungen unb teiltoeife in 'ipeft. "Unter

bcn Wiener ^änblern beftel^t nur nod) ber fleine §anbel mit

geringen "^oKen.

3id^ fonftatiere ai^ getüiffen^after (£f)rouift bie ^lüdfgänge auf

bicfen ^"ooci (Gebieten, 3U benen nod^ l^ie unb ba anbere, fleinere

fommen mögen, bie mir entgangen finb. ^Xidf)t bie einen unb nid^t

bie anberen aber fönnen baS Urteil üeränbern, toeld^eg man über

baS ©efd^äftsreben ber ^i^^^^^^ ^"^ f^i^^^ (5cfd;id^te in biefer

(^po(i)c fällen muß. 'STic^t mel^^^ in bem engen 'iRal^men ber

früheren "ß^it, fonbern auf bem gan3cn ^irtfd^aftSgebiete Tratten

bie ^ubcn fd^on bamalg (£jiften3, ©tellung unb — toaS ba^ ^r=

frculid^ftc — eine burd^ feine "^Had^t auf3ul;ebenbe ober aud^

nur 3u befd^ränfenbe 3ufunft erreid^t.

3id^ befd^ränfe mid^ in biefer ^id^tung auf baS' toenige, F)ier

©efagte. S[Bof)I bie meiften unter bcn älteren ber 2efer toerben

es fid^ au§ eigenen (Erinnerungen ergän3en fönnen. 3>ie "^^er»

änberungen in bcn öffentlid^en giiftänben feit bem ^al^re 1848

toaren bemnad^ für bie Quben nad^ jeber 9^ic^tung, poütifcf) toie

öfonomifd^, Don ber größten '^id^tigfeit unb 3tDar in günftigcr

SRid^tung getoefen, unb id^ f^abc mid^ beftrebt, fie burdf) bie big»

l^erigen S'arlegungen Har 3U mad^en.

*22üt ibncn aber toäre ba§ gan^c ^itb ber 3ii'L)enfd^aft jener

Seit nidfit Ooüftänbig. 6ie l^atte ja nodf) immer, tro^ unb neben

aller ^Unnä^crung an bie ©efamt^eit ein eigene^ innere^ £eben,
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III. ^ud^. S)tc 'ilötcner S^^'e^i "^on ber '^^ebohttton 1848 big 3ur ®cgcntDart

fteirte fid^, tDcmgfteng 3um großen Seil, a[g eine (äefellfd^aft mit

eigenartigem (El^arafter bar.

'^eld^e '23eränberungen 'i)ahcn Jid^ nnn inncrF>aI6 biefer

fpesiellen (Befellfd^aft gegen ben im 3ßitraum üon 1848—1860

gcfc^ilberten Suftanb in bem i^m folgenben, hi^ 1880, ergeben?

3id) tDerbe mid^ bemühen, in bem nun folgenben, bem 6d^Iu[fe

borange^enben fec^ften Kapitel nur baS 'STottoenbige barüber 3U

ersä^Ien.
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6. Kapitel

®ie iubifct)e ©efcEfc^aft öon 1860-1890

^üQ ©cfd^äftglcben bcv }}nbzn in Wien '^atie, toie fic^ au^

bcm big^crigen ergibt, in ber ^cxiobc toon ber 92tittc ber 60 er

3af)rc auftoärtg, tro^ alter, sumeift burd^ politifd^e (Ereigni[[e l^er*

öorgerufenen Unterbrechungen ejtenftö unb intcn[it», b. \). an '^luSs

bc^nung unb innerer Kräftigung gewonnen. 2)ag mu^te bei bem

natürltcf)en 3iif^"^tnen^ange ßtoifd^en (Ertoerb unb bürgerlid;er (Be=

feüfd^aft hei bzn '^ubcn ftärfer alg trgenbeiner anberen *^ct)Dl!erung

au(i) ba§> Silb i^rer ©efcllfd^aft beeinfluf[en.

5m aügcmeinen blieb [ie allerbingg, tDag [ie getoefen; fie toar

eine aug bem ©efc^äftSIeben l^erborgegangene bürgerlid^e 6ci^ici^te,

bcm (Ertoerb, t)or3ugStDei[e bem ^anbel getoibmet unb bie *32Itt=

gücber berfelben mußten toeiter aud) \o^ial alle jene (Sigenfd^aftcn

auftoeifen, toeld^e aliüberan bem Kaufmanngftanbe eigentümlicl^

finb.

S>er i^aufmann ift nic^t [o fto(f= unb [tarr=fonfertiatit> tote ber

.^lein» ober (Bro^bauer, nic^t p^üifterl^aft befc^rdnft tote ber §anb=

tücrfer; mit feinem (Befd^äft unb 'ii^ermögen toirb in ber 'iReget

[eine '^erfon toac^fen, er fann felbft „ein fönigltc^er Kaufmann"
tnerben. (£r ift in feiner 2eben§fül^rung freier, ber ^anbel ift ba^

betoeglid^ftc (Element in ber 'SBoIfgtDirtfd^aft, er braud;t g^reif^eit,

unb burd^ pftic^ologifd^e Übertragung toirb ber Kaufmann in ber

9^egel fortfc^rittüd^ gefinnt fein.

3)a§ '^ntoac^fen beg jübifd^en ^anbelg l^atte biefe atigemeinen

^igenfd^aften bei bzn jübifd^en Kaufleuten nur tierftärfen fönnen.

ßg l^atte nic^t nur quantitatiö eine ftarfe 3unal^me, eine große

"^luSbe^nung beg (Befc^äfteg ftattgefunben, fonbern aud^ qualitativ

tDaren innere prinsipieüe SJ3eränberungen öorgegangen, unb biefe
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III. ^ucf). S>ic "ilÖiener 'iiubcn bon bcr "iRcbolution 1848 btä 3ur ©cgcniDart

mu& ic^ Sucri't !on[taticren. 0ic toaren 3tr>eifa(^er ^^Irt. 'SXeue ®e=

[d^äft^StDcige, bic früher gans unbefannt getoefen, toaren entftanbcn

unb bamit neue i?ategorien Don Oefd^äftgleuten auf bem 'ipia^e

er[d^ienen. ^ine [old^e Vergrößerte 'Sltannigfaltigfcit unb '^ßici'

feitigfeit ber (Befd^äfte unb Berufe inncrf^alb einer ^^et)ölferung^=

fd^id)te erseugt allein ]d)on ein regereg unb betoegtereg £eben im

gefellfd^aftlid^en ^erfef^r. Sine ber ftdrfften unb toirffainften ^nbe=

rungcn in biefer 9^id^tung ift burd^ bie teiltoeife Hmbilbung bcv

jübifd^en ^anbel^toelt 3U g^abrüanten hervorgerufen toorben, toic

\ä) fie in iF;rer öfonomifd^en ^ebeutung fd^on getoürbigt I^abe.

5)er tetlioeife Übergang be^ jübifd^en 5?aufmanngftanbeg 3ur

^nbuftrie i)attc eine in t^rer Sai)! ftetS toac^fenbe (Bruppe gefdf)affen,

bie fid^ bon bem augfd^tießlidf)en ^änblertum nid^t nur burd^

größere '^Bol^I^^benl^eit Vorteilhaft unterfd^ieb. 'S>ic jübifc^e ©e=

fd^äftßtvelt getoann l^ierburd^ getoifferma^en eine fo3iaIe obere

klaffe. S>a3u fügten fid^ noc^ anbere Elemente. (£g ift namlic^ 3u

ber3eid^nen, ba^ bie [)ubenr)eit — unb je toeiter bie 3^it fortfd^ritt,

befto me^r — aufhörte, augfc^He^lid^ au^ ben Männern bon 0(^er

unb Site, betreibe unb '^BoIIfac! 3u beftefien. 'Slnbere ©tänbe unb

"^Berufe mifd^ten fid^ in biefelbe! ^ad^ "Tlufl^ören beS numerus

clausus "^^Ibttofaten unb '3Xotare, mit bem "^IntDad^fen ber "^Ba^nen

unb fonftigcr großer Hnternei^mungen Ql^genieure unb Sed^nifer,

SÖtater unb anbere Mnftler, (Bt)mnafialk^rer unb Hnit)erfitdtg=

profefforen, mit jeber neuen ^anf 5)ire!toren unb fonftigc Beamte

unb fc^Iie^Iic^ bie ^Hitglieber 3a^Ireic^er, bcn Qiuben bigl^er frember

l^öl^erer ©etoerbefategorien. Söerfel^ren bic *3HitgIieber cincS (5e=

fd^äftg3tDeige§, cineg ^erufeg gefellfd^aftlid^ nur untereinanber,

fo tDacf)fen fie über i^ren biSl^erigen (Befid^täfreig nid^t i)inau§.

(Stellen aber ^auflcute mit g^abrifanten, biefe tvieber mit ^uriften

unb ^ed^nifern, bann toieber mit '22tännern ber "^öiffenfd^aft ufto.

in reger ^erü^rung, fo toirb ber (5efid)t§frei§ alter ein erweiterter,

ba§ Urteil ein unbefangenere^ unb rid^tigereg.

^ur3, eS t)oIt3og fi^ in ber jübifd^en ^ittelflaffe ^ienö ein

'iHufftieg, i^r oberfter Seil tourbe in feinen 9HitgIiebern 3ar)trcic^er,

fräftiger, innerlid^ bebeutenber unb gel^obener. S>iefcr '^ro3e^ fe^tc

fic^ burd^ 5>e3ennien fort, unb fpäter l^at er fogar in einer fel^r

d;ara!teriftifd^en ^^Bereinigung feinen SJlugbrudf gefunben; in bem
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DDDDDDDDna 6. S^üpitd. 2)tc jübtfd)C ®eictt)cf)aft ton 1860—1890 aaaaaaaaaa

iöereinc ber [ogenannten ^. ^., b. \). ber ^nci ^3ritf;, bem 3ü?cig=

öcreinc einer großen '^Bereinigung, bie t>on 'SXorbamerifa augge=

gangen ift unb fid^ über alle europäifd^en l?anbe, in benen eine

jübifcfic '^ei)ö[ferung lebt, berbreitet ^at 6ie i[t alä eine jübifd^c

Freimaurerloge gebadet, ^at feine fonfeffioneüe, fonbern nur l^uma=

nitärc Senbens, ift aud^ in biefer 9Ud^tung mannigfad^ tätig, fteüt

aber überall eine (Gruppe ber beffcren jübifd^en Sl^eife bar. Hn=

tDillfürlid^ nimmt eine [old^e Bereinigung Stellung 3U bcn öffent=

lid^cn "^tngelegen^eiten, mu^ nad^ biefer 9vidf)tung Don ^ebeutung

toerben. S>ieg ift aud^ tatfdd^lid^ in '^ien ber ^aii getoefen.

5)iefc ^. B. finb nic^t nur üon ftarfem (£influ^ auf bie Su'

[ammenfe^ung beg i^ultugöorftanbe^, fonbern üben einen fold^en

burd) baS (äetoid^t tl^rer '^Bereinigung unb Meinung aud^ nid^t

feiten bei ber (gntfc^cibung t»on ti)id)tigen Angelegenheiten im

^ultuöborftanbe felbft.

(Sine fold^e, unb ^toav aug bcn gefunbeften Ouellen entfpringenbe

Umänberung eineg guten, um nid^t 3U fagen, beften Seilet ber

jübifd^en 'Sebölferung '©ienö fonnte nid^t ol^ne folgen für bereu

öffcntlid^en (El^arafter bleiben. S)ie toefentlid^fte toar bie, ba^ burc^

biefen '^ufftieg ber '3HitteI!Iaffe, burd^ bie 6tärfung i^reg 6elbft=

betDU§tfein£^ unb burd^ il^re 'Anerkennung in ber breiten öffent=

lid^cn Meinung bie bigj^er alg Obcrfd^id^te angefel^enen ^apitaliften

ber San!= unb 'Sörfentoelt in i^rer ^ebeutung unb in i^rem (£in=

fluffe surüdtraten. ^ic^t toenig ift biefer SS^ed^fel in bcn ^n=

fd^auungen unferer Qiuben burd^ bie ^lut t)on (Sreigniffen unb ^e=

tDcgungen unterftü^t toorben, toeld^e fid^ in ben Q^a^ren nad^ bem
3^rieben bon ^ifolgburg bi§ 3um fogenannten „^ac^" gerabe in

biefen Greifen ber 'Sanf= unb ^örfentoelt boKsogen fjahcn. 5)ie

öffentlid^e 9Heinung tr»ar burd[)aug unb entfd^icben gegen bie fo=

Sialen (Srfd^einungen, tr>eld;e bamalg an ber Oberfldd^e sutage

traten, ©rimmig l^atte ber „6pa3iergänger*' (3)aniel Spider) in

ber '2Teuen freien "treffe fd^on lange bor bem ^rad^ biefer 6tim=

mung in bem braftifd^en ©a^e „ßiferne ©tirne, eiferne ^affe,

eifernc ^ronc" baS Wort gelief)en. i)

^) '2Do§ ber bö^<t (Sa^ al§ öffcntncf)e Sötcinung auäfprcc^cn tootüc, ift

beutltd^. ©ic (Sntrüftung rid^tctc ftcf) ungicirf) tocntger btrcft gegen btc 5fo=

nomtf(^c ^ugfcf^rcttung, bie \a erft nacE) bem Suf^mmcnbruc^c at§ ioId)e
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III. ^uc^. 3ic '323icncr Subett öon ber "iHcboIutton 1848 h'xS 'aur ©cgcntoart

^ad) unb feit bcm ^rac^, nac^bcm aüc biefe ungefunben unb

cp^^meren Srfc^cinungcn ücrj'c^tDunben toaren, i|t allerbingg biefe

jübifd^c ^apitaliftentDett im 3u[ammenl^ang mit ber großen ^cr=

me^rung unferer ^^rbeit auf allen (äebieten beg ^irtfc^aftglebeng

aUgcmctn crfaitnt tourbc, iotc gegen bie gcfcllfcf)aftlicf)en (£ridf)ettxungcn,

tDcId^e in i^rem (öcfolgc auftraten, 'iöltriiondre, einfache, tote mef)rfacf)e,

ir-aren gktc^fam tote aug bcm "^Boben gefttegcn. S>ie '^XlQi)Viai)i bon tl^ncn

gcl^örte 3u jenen, bon toeld^en i^öniggVDorter treffenb fagte: „^id^t jebcr,

ber eine "ißlttnon getoinnt, ift beöl^olb fd^on ein 'JltitUonör." S>od^ f)ielten

firf) ali btc neu ^tnaugcEommencn, toenn auc^ oft genug 'iprobentens unb
"Bergangenl^ctt bagegen ^pxad)cn, burcb ben gtetd^cn ^cruf 3u bcn "iHtten

gel^örtg unb 3ur gleichen gefcll|djaftlt(f)en Betätigung berechtigt. 'SXatürlicf)

crf(f)ienen Si^fet, 'SlbcubgcfeÜfd^aften at§ ber gcctgnetfte (Sc^aupla^, um mit
bcm rofd) ertoorbcncn 9Uicf)tum cbenfo rafc^ biefen *Jlnfpruc^ 3U begrünbcn.
«5o 3a:^trcich fte aud) barum auftraten, fo toaren fie bod) alte ougfd^Iie^lid^

i>on biefer '3lb|t(^t bel^errfd;t, bon irgenbeiner gciftigen "Pflege fonnte in

biefen i^^rcifen unb IRäumcn feine '^cbc fein. 5?ie meiften ber (impovt'ömm=
linge berfd^ioanben olterbingg rafd)er alg fie gekommen loaren — bod^ l^attc

fid^ ba§ ^ilb auf bicfcm (5d)auf»Ia^c überi^aupt fd^on fange bor bem i^rad)

fc^r beränbert.

Sladf) ben (Stürmen ber 'iRebotution unb bereu gctoaltfamcr 'Sttebera

fd^tagung toar in bcn biftinguierten Greifen ba§ Bebürfnig nad^ gciftiger

Unterhaltung nid)t fd)iDäc^er, fonbcrn fogar ftdrfer getoorben, man fud)te

in feiner Befricbigung feclifd^e '^Rufjc unb Sroft für alte bie fcl^tgefd)lagcnen

Hoffnungen unb (Srtoartungen.

3>ie in ben 60 er 'Qa^rtn eingetretene politifd^e 'iUera, bie Hoffnungen,
btc on fie unb fpe3iel[ bon bcn Suben mcl^r afg ben anberen gcfnüpft

ipurben, fpenbeten einen gan3 anberen "Sroft; bie polittfdf)cn 'Borgonge unb
bie bramatifd^en i^ämpfe im '^Parlament ertoedten ein biet robuftcrcg 2»"=

tcrcffe, gegen ti)eld)eg baS BebürfniS nadf) feiner gciftigen "Untcrl^ttltung 3U=

rüdtrat. 5)og mu^e biefen gefcltigen 3wfaiiiwcnfünften einen anberen

Sl^arafter aufbröngen, ber fidf) jcbcm Beobad^ter fd)on burd; bie neue 3u=
fammenfc^ung 3cigtc.

Sn i^ncn Vourbcn 3um Unter fdf>icb gegen frül^er neben bcn tDirf[td)cn

ober bermeintcn ^i^onagrö^cn bie neuen poIitifd)cn 9Könner i)aupt= unb
Houggäfte. '^a§ man jctjt in biefen ^Räumen fud^tc, toar bietfac^ bie (S.v-

retdf)ung beftimmtcr fonfrctcr 3iefc. ^ür bie (Sinlabungcn toar bcSl^alb

nid^t bie innere Qualität, fonbcrn t)te Sugcl^brigfeit 3U einer beftimmten fo«

3talen (Sd^id^te ober eine omtIid;e ©tctfung ma^gebenb. 3)ie ©efeltfd;aft be«

ftanb au§ ben Ibeterogenftcn (Elementen, e§ fcbtte nid^t nur jcbc Homogenität
unter ben ®äften, fonbcrn aud) jebcg innere "^Banb 3toifd)cn biefen unb bem
Hau§berrn; unb fd)on biefer '5KangeI airctn utuf3tc ba§ "Jlnftommcn einer

(Stimmung berbinbern, toeil fidb bei bem ^au§f)cvvn ntcmanb 3u ^au'\i,

niemanb l^cimifd) fübltc. (Staus unb (5cfd)äft geben feine 'Stöärme.

"2lt§ 'St)pc bc§ (Satong jener 'i^a^vc möd^te id) bcrfud)cn, ben jencg

'iJItauncg 3u seidenen — er ift bem Cefcr fein g^rembcr mcbr unb barum
leidet 3U erfennen — , toetd^er merftoürbigcrtoeife feiner ""Probeniens unb
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unb ber ©d^affung Don einer früher nie geahnten ^2Iengc neuen

toirfüc^en Stapitai^ nid^t nur sa^lreid^er, fonbcrn aud) burd)aug

gcfunb getüorben unb bis 3um 5^utigcn Sage geblieben.

'ilber bas^, toag [ie an (Einfluß an bie jübi[d)en i?rci)'e ber

t^abrifanten, ber be[ten jübifd^en ©efc^äft^toelt, ber 5fitelligcn3=

Berufe i}aitc abgeben muffen, toerben unb fönnen fie nie me^r

3urücfgeü)innen. '2lber feineStpegg aug bem l^ier angefül^rten

feinem 'Jöcfcn nad) fid^crltc^ ntd;t 3U bicfcr neuen, foubern 311 ber olten

Slöett gef)örte. 3>iefer g=inan3icr, ntc^t nur reid^ unb 33aron, fonbern aud:)

burd) feine perföntid^c ^ebcutung öon ßinftu^, toirb natürlid) gcfui^t; bicfer

(Stellung in ber ®efcrifcf)oft ent)prerf)cnb, mad)t er in bem fleinen be)c^ei=

bencn '^alaxS, tDeI(f)e^ er ficf) auf ber ^vingftra&c neben (einem großen 3iJ^^=

l^oug erbaut, ein §au§, nid^t J^ro^ig, fonbcrn tro^ feinet "^Ibet^ nur bürgcr=

Iid[)=t)orncl^m. ©eine ©olong füUen fid) jcbegmat, toenn er fie öffnet, aber

©3ene unb "iJlfteure l^aben gegen jene in ben abäquaten jübi|d)en S\reiien

ber frül^eren '^criobcn fef)r getocd^felt. 5>ie ''^oeten unb ßc^riftftcUcr, 5\ünft=

ler, "iprofefforcn, bie „(5eiitreicf)en" feilten ober taud^en nur fporabi)c5, allens

foIfS al§ ^ufpu^, auf. Sine anberc Slöclt als bie früi^ere i)t i)'KV 3U fc^en;

bie (5d)ronfen= unb fonftigc g^inon3tr)ett, Staatsbeamte, namentUd^ au» ber

^immelpfortgaffe, 91Xinifter unb foId)e, bie c§ 3U Vocrbcn f)offcn unb last not

least, 'Parlamentarier, bie in ber 3cit bc» jungen "iBcrfaifunggtebenS burd)

ben ^efud; eine§ jübifd^en ©aIon§ i^ren £iberaligmuö bofumentieren
toolten; F)ic unb ha aud) ein '^riftofrat, toetd^en biefe i^reife au§ irgcnbcinem
©runbc interefficren; bie ßuftj \vdd><t man :^ier atmet, ift bie beg ®eid)äfte§

unb ber '^olitif. "iBon bicfen bciben fann man mit bem ^auigl^errn fpred^en

unb mon toirb bon ii^m fic^erlid) nur SreffcnbeS, l^äufig 0c^[agcnbe:3 l^ören;

3u i?unft unb '233iffenfdf)aft F)at er feine perfönlic^c '58e3ic^ung, er prätcnbtcrt

fie aud^ gan3 unb gar nicf)t.

Stnmerl^in l^attc ba§ §au§ einen buvd)au§ t>orncf)mcn (ii)axattcv, ber

§aug]^err eine borne^me ©efinnung. (Sr Voar ein S^aufmonn t>on ed;tcftem

unb beftem '58ürgeritol3.

5)iefe (El^arafteriftif fpC3ie[[ be§ ^auSi^errn ^ötte man irtol^t t>on ben

toenigften ber neu ouftretenben 'Snitlionorc, ioeli^e eine (Stellung in ber

(Befellfd^aft anftrcbtcn, geben fonucn. SDDorin tag ber Xlnterfd)icb? 3uw
§aufe unb namentlich 3um „©aton" brandet mon eben neben ber 'Slullion

ober ben 'Sltillionen aud^ eine getoiffc ^jerfönliclie 53ebeutung. Wo ber

^eim 3u berfelben öor-^anben, tDäcf)ft mit bzn finan3icllen (Erfolgen aud)

bie '^erfönlidf)!eit.

(Sel^r gut brüdt baS '^af)el ßetoin, bie (Sattin ^arnl^ogcn t>on

(Enfe'g in ibrer (Scl)ilberung be§ 'iBernl^arb (sgfeleg unb feinet ^aufcS au§:
„S>ic 5?lug]^eit bringt if)m au§ allen ^oren, er fagt lauter (3elbftgebacf)tCig,

Originales. "SHit ben geiftigcn ©aben l^ot er ba§ reid^c £eben, baS über tl^n

tDcggegangen ift, fid) felbft gcftaltet."

9330 nun aber ber i^eim 3um 'JBad^Stum nid)t borl^anbcn ift, bleibt ber

•Sltonn, toenn man i^m fein (Selb ober feinen ^bel toie eine ^aut bom £eibe

]^erunter3ieF)t, ba§, toaS er urf}?rünglid) gctoefen ift.

461



Ill.^ud). 3)ic SJIötcncr Subcn öon bcr 'Jteüolutton 1848 bt§ sur (äegcntoart

©runbc allein; benn fo toic^tig aud^ bie[e '^erfd^iebung in ber

Stellung ber beiben ©d^id^ten sueinanber unb gegen bie @e[amt=

l^eit erfc^cinen mag, [ie öcrfd^toinbet an 'Bebeutung gegen eine an=

bere, ungleid^ größere, inner=po(itifd^e llmgeftaitung innerl^alb ber

gan3en ^li^^fifd^cift '^ieng. gd^ meine bie unöerfennbare — ba^

^oxt [timmt nid^t gan3, id) toei^ aber fein anbcreg — 5)emo!ra=

tifierung berfelben — ; fie tDur3e(te in jener tieferen Hmtoälsung,

loeld^e fd^on mit ber burc^ baS' '^al)V 1848 getoonnenen 3^rei3Ügig=

feit einfette, t»on ber id^ fc^on früf^er gefproc^en l)ahc. 5)urd^ ben

gan3en feitt;erigen 3^itraum bef)nte fid^ bie Wiener ^iubenfd^aft,

au^ beti 10 000 bcß Söormär3 [inb 150 000 geiDorben, biefe mußten,

toaS [ie an "^Breite getoonnen, an §öl^e berlieren. S>ie, jebem offene

Sure f)at nic^t nur eine größere, fonbern auc^ eine in Qualität

toefentlid) anbere(Bemeinbefd^affen muffen. S>er 3ii3ug tiug Ungarn

unb ©ali3ien übertoog bcn au§ bcn ©ubetenlänbem üielemal unb

ber t)ormaI§ üiel häufigere aug bem 9^eidf)gbeutfc^en üerlor fid^

faft gan3 gegen il^n.

S)iefe öeränberte S^fammenfe^ung l)atU unabtocigbare ^on=

fequen3en. ^d) ^ebe bie 3tDei toic^tigften F)eröor. ^ov allem für

bie 3ufammenfe^ung beg 93orftanbeg felbft. 5)urc^ 5)e3ennien

^inburd) entfenbcte bie '^äl^Ierfd^aft öielfad^ unb in immer ftär=

ferem *3ITa|e ^Hanbatare in bcn ^orftanb, toeld^e ba^ 9^iöeau

biefer i^örperfd^aft feinegtoegg 3U cv^öi)zn imftanbe toaren. 5)ag

iDar fo beuttid^ f)eröorgetreten, ba% fd^on 5einri(^ Jünger, ein

Spräfibent, toetd^er feiner 'iprot)enien3 unb feinem ^efen nad) ber Don

mir ge3eid^neten Oberflaffe beS 2Hitteiftanbeg angeprte, ein iüd)=

tiger unb berftänbiger ^ann, gefud^t l^at, burc^ 6d;affung einer

fpe3ie{(en Wal)ituviz ber ^öd^ftbefteuerten ben jebem Sinfid^tigen

fid^ aufbrängenben ^onfequen3en biefeg Umftanbeg cntgegen3U=

toirfen. ^d) toill o^ne loeitereg annel^men, ba^ ber 93erfuc^ für

bie *5Berü)aItung öon (Erfolgen begleitet toar; für bag (£l^ara!terbilb

ber (Bcmeinbe toären fold^e ungleid^ voeniger be3eid^nenb al^ bit

Satfad[)e, ba^ toäl^renb man im ^ormär3 unb im erften !3)e3ennium

beg *2Tad^mär3 feine Oppofition gefannt f)at, je^t eine fold^e be=

ftel^t; fie fe^t fid^ aug berfd^iebenen Elementen 3ufammen unb l)at

namentlid^ in bcn (enteren ^ia^ren öom 'SBorftanbe mand^erlei (£nt=

gegenfommen, namentlid^ ^af)lfompromiffe er3tDungen.
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5d) fonftatierc dm 3tDeite, metner "^nfid^t nad) btcl tDicf)tigere

^oIqc, toeld^e burd^ bie beränberte 3uftimmenfe^ung unb 6d^id^=

tung in bcr gesamten 'Wiener yiti^cttfcl^aft eingetreten ift; bie

8d^aren, toeld^e ftetig au§ ber 'iprobins I;ierf)er gcftrömt [inb, famen

gciftig mel^r ober toeniger aug einer anberen ^^Itmofp^äre, brad^ten

anbere ^^nfd^auungen alg bie bigl^er in "^ien getDoF>nt getnefenen

mit; ba§' ßeigte fi(^ fe^r balb, fd^on burd^ mand^erlei '•Beränbe=

rungcn in ber äußeren 03enerie.

'^Oon ben ^etaitgefc^äften jübifd^er ^efi^er, bie [id^ sumeift

natürlid^ in ben ©trafen mit lebl^after ^requens befanben, tourben

je^t eine ^n^al)i am ©am^tag gefperrt; [ie bilbetcn gleid^fam

fd^toarsc 'ipunfte in ber lid^ten 9^eil^e eleganter l?äben, gtänsenber

-Fluglagen; [aF) man — namentlid^ in bcr ßeopolbftabt — biele

5^rauen, bie in uralt frommer '^eife i^r [d^öneg §aar unter ber

orti^obojen, big in bie '2Ititte ber ©tirne reidf)enbcn §aube t)er=

fterften, bemerkte man Männer, toelc^e eg für [ünb^aft l^ielten,

fangen unb ^inn burc^ baS' Keffer glatt 3U mad^en unb bie

am g^rcitag in bie fürd^terlid^e ^arbierftube eilten, too if^r C3eficf)t

mit getöfc^tem ^alf, fd^toad; gebämpft burd) '^luripigmcnt, eine

d^arafterifttfd^e blaue Färbung erl^iett; faF) man bie jübifd^en

3)ienftmäbd^en bag uralte ©amgtagggcrid^t, baS fd)Dn bon §eine

befungene „6d^alotl^" in bie 6d^aIotr;ftube tragen unb tion bort

abl^olen. 1) 5)od^ ift biefem neuen ober eigentlid^ bem SKieber^

auftaud^en tion alten, ben frül^eren Cöenerationcn Vertrauten (Be=

bräud^en feine tiefere "Sebcutung beisulegen; benn toag fie seigen,

l^at 3tDar religiöfen (Sl^arafter unb Hrfprung, repräfentiert aber

benn bod) nur Sitten unb (äetDol^nF)eiten; fie ftel^en mit feiner

neuen ©ebanfenrid^tung ober aud) nur mit einer anberen (Emp=

finbung in '^öerbinbung unb S^fci^^^^^cing. ^od) in einer bem

^^ertauf ber jübifd^en ©nttoidlungen toä^renb ber legten 3tDei i^di)v=

^) 2»d) tDtll nid^t mi^bcrftanben iDcrbcn unb tocifc jcbe 3umutung einer

Hnfreunbltd^fctt gegenüber biefem ®eF)obcn surürf. „2)eg '31tenfcf)en '^Ditle

ift fein ^tmmelrctcf)" unb „'2ltcf)t baS, toaS, fonbern baf^ man glaubt, mad^t

fcttg." ©loubtgfcit tft ein (Sefül^föbcbürfnig. „"iSDcnn t^r'g nid^t fü^It, tl^r

tDcrbet'ö ntcf)t erjagen", läfet ©oetl^e feinen Jauft fagcn. Unb bcr totrfüd;

^retftnnige totrb auf biefem ©ebiete nad) Tc<i)t§ ebenfo tolerant fein tote

nadf) Itnfg.
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l^unbertc gan3 tDibcrfpred^enben unb barum ben 5?uItur5i]'torifcr

überrafc^enben 9iBei[e, traten, toenn auc^ öorüberge^enb, [;icrin

tüirfüd) neue '^id^tungen unb (Enttoidflungen ^erbor. 3ii bem etf)=

nograp^i[c^en Momente nämlic^, toelc^eg nur bie Haltung bcr aus

ber 'iprobins ^ommenben beeinflußte, trat am (£nbe ber TOer^ö^rc

ein toid^tigereg, innere^, toetc^eg alle ^uben, g(eic^t>iel toelcper

*iprot)enien3 [ie toaren, unb tr»eld^eg W,a% bon ©läubigfeit ii^nen

innetDol^nte, in ftärffter ^ei[e beeinflußte: bie antifemitifd^e ^c=

toegung. 'SXid^t mit Hnred^t l)at \id) 2ueger toieber^olt gerül^mt,

ba% er nid^t nur bie ^ird^en, fonbern aud^ bie 6t)nagogen unb

Sempel in 'SBien toieber gefüllt l^abe.

5>urd^ ben [o ungererf)tferttgten 'Eingriff auf baS Q^ubentum

mußte baß ^^tereffe ber toeiteften j;übi[d;en Greife für bagfelbe

toieber getoedft toerben. S)iefe toieber ertoad^enbe Hinneigung 3u

jübifd^em 2chzn unb Streben 3eigte fid^ auf mannigfad^e 'Söeife.

^lic^t nur in bem je^t biet regelmäßigeren "SSefuc^ be^ (5ottes=

bienfteg an bzn 6amgtagen unb ^^eiertagen. '^n allen '^e3ir!cn

bilbeten fid^ "tBereine, toeld^e aug tl^ren eigenen 'SITttteln nette

moberne Sempel erbauten unb erl^ielten. 'iBig^er l^atten bie '^rD=

minenteren unter ben ^uben ber berfd^iebenen ^e3ir!e teilü)etic

fid^ bod^ um ^anbate in ^e3irfgaugfc^uß, Ortfc^ulrat, (Bemeinbe=

rat ober aud^ nur in ben '33orftanb eineS politifd^en "iöereing hc=

mül)t; ftatt beffen tvatcn fie je^t in bie Rettung irgenbeineg jü=

bifd^en "iBereing, namentlid^ aber unb mit Vorliebe in bie eineg

bcr neu errid^teten Sem))el. 5)iefe Sempelborftel^er unb il^r ^n=
l^ang tourben unb finb je^t eine W.ad)t, finb pufig entfc^eibenb

für bie ^^ül^rung ber gan3en ©emeinbe. "^ir l^aben c§> ai\o l^ier

feinestoegg nur mit einer berftärften, äußerlichen ^uancierung,

fonbern 3ii)eifeIlo§ 3uminbeft für bie (Begentoart mit einer ftarfen

(Steigerung beg 6elbftbetDußtfein§ ber ^uben, gleid^bebeutenb mit

einer g^eftigung i^reS 3iifcinimen]^angeg, bemnad^ mit einer inneren

6tär!ung be§ ^ubentumg felbft 3U tun. (Begen biefe örfc^einung

fann too^l niemanb, ber nid^t gerabe 3U jenen 9^abifalen gel^ört,

toeldfie eine Cöfung ber ^^ubenfrage pur et simple burd^ bie '^uf=

löfung beS ^i^bentumS für möglid^ l^alten unb erhoffen, ein emfteg

Sebenfen liegen, 'illle ©enfenben fonft toerben fie alß eine mo=

ralifc^e Hebung betrachten unb begrüßen. 6ie toerben jebod^, in=
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fofern [ie aud) eineö politifd^en ^alfülg, einer politi[cf)en 2oQit

fä^ig [inb, einen gan3 entfc^iebencn iBtanbx>nntt gegenüber einer

anberen, allgemeineren, nid)t auf ^ien befd^ränften "^Betoegung

einnehmen, toeld^e mit if)r im 3u[ammenl^ange ftcbt, au^ einer

gemeinfamen Quelle l^ertiorgegangen i[t, aber für bic fernere ftaat2=

bürgerlid^e Stellung unb im toeiteren 93erlaufe auc^ für bie öfo=

nomi[d)e (£jiften3 ber ^uben bie fd^toerften ^efürd^tungen crtoecfen

muH- 3d^ meine nämrid^ jene, burd^ toelc^e eine jübifd; nationale

•^artei entftanben ift. Unb l^ier an bicfcr ©teile tüilt id^ of)ne

8d)cu für mid^ unb oi)ne ^urcfit bor anberen 3U biefer ^e=

toegung unb ber aug il^r ^cröorgegangenen 'Partei fcfbft ba^ ^ort
ergreifen. ^a\)in plante unb 3ierte t)on ^2lnfang an mein ^ud^. '^n

bem ^ortDortc fprec^e ic^ bie Srtoartung auö, ba^ biefer S'^^^i,

biefcg 3icl im 05an3en unb ©ro^en t)on bcn 2efcrn fefbft crfannt

toerben bürftc. ^^In biefer (Srtoartung l^aftc id^ tociter fcft, boc^ toerben

biejenigen, bei toeld^en fie in (Erfüllung gegangen, eg getoig nid^t

unftatt^aft finben, toenn id^ ber (Srfenntnig jener, benen mein

(Bebanfe nid^t gan3 flar getoorben fein follte, entgegenkomme;

um fo mef^r, atS id^ "^lusfü^rungen bringe, toeld^e biefen meinen

Oebanfen nod^ toeiter üären unb begrünben.

^efanntüd^ gel^t baS' §aupt3iel ber jübifd^=nationaIen "Partei

für Öfterreid; ba^in, bic ^uben 3U einer pülitifd;en ^Tation, gleid^

ben (£3ed^en unb ©eutfd^cn, ben ^^olcn unb SJ^utl^enen, ©loöenen,

'iRumänen ufto. 3U fonftituiercn.

^ag alleg gegen bie iübifc^=nationa(e ^üc^tung überhaupt

fprid^t, toirb ber 2efer im näd^ften, bem teijten 5\^apitcl finben. Silber

fd^on l^ier foll ber 3ufaiTiii^cnf)ang feinet ^ni^alteg mit biefer 3^rage,

ba er auS bem Site! nid^t erfennbar ift, fcftgcfteftt tocrbcn. ^lenn

bie ^^ü^rer biefer ^etoegung ung mit fold^em "2lpIomb unb 8clbft=

betDu^tfein aufforbern, ben feit faft 3tDet ^al)rl)unbzxicn cinge=

fd^Iagenen "^eg ber '^ffimilation, b. §. ber (Einfügung in baS bolle

Kulturleben ber CäefamtbeDölferung 3U üerlaffcn unb bon nun
an gerabe ben entgegengefe^ten ein3ufd^Iagen, fo muffen fie fidf) ba&

moralifd^e ^led^t I^ier3u erft ertoerbcn. 6ic fönnen bieg nur burd^

bcn ^ac^tDciö, ba^ fie e^rlic^ unb unbefangen all ba^, toa^ toir,

bie '^eftjubeu, bod^ unbcftrcitbar nur burd^ biefe t)on uuig cin=

gcfd)lagenc 9^id)tung bürgcrlid^ unb politifc^, fo3ial unb öfono=
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mifd^ crrcid^t l^aben, mit bcm Suftanbc öcrglcid^en, in bcm fid^ bie

Oftjubcn befinben; ein 3u[tanb, ber nur baburd^ möglid^ ge=

iDorben ift, ba^ [ie fic^ nid^t nur üon bicfcr '^nuä^erung an

bie fie umgebenbe "^elt öoHftänbig ferngcl^alten l^aben, fonbern

burc^ bcn (E^affibigntuö unb ä^nlid^e ^rfd^einungen gerabe in

ben legten 3tDei ^^l^r^unberten nur nod^ toeitcr unb toeiter 3urüdf=

gegangen finb.

(Eine fold^e 'iprüfung l)at t)on il^rer ©eite nid^t ftattgefunben.

^2[n il^rer 6tatt biefe "Prüfung borsunei^men, ift bie le^te ^^bfid^t

biefer 6d^rift. 3)ie[e 'i^rbeit jebod^ für bie ©efamt^eit ber '©eft=

juben, b. f). in Öfterreid^ unb 5)eutfd^Ianb, für ^ranfreid^ unb

(gnglanb 3U (eiften, überftiege toal^rfc^ einlief bie '^rbeitgfraft beg

(Einseinen, fotoie ba^ ^a^ feiner ^enntnig ber iF)m fremben

*L?anbe. (Sid^erlid^ bie meinige. ^d; befd^eibe mid^, fie für

Öfterreid^, fpesieti für SH)ien geleiftet 3U l)ahen, ü)0 fic^ bie €nt=

toidfung, um bie e§ fid^ Ificv l^anbelt, cm ftärfften, rafd^eften

unb burdf)fid^tigftcn üoUsogen f)at.

Xlnb inbem id^ ba§> ^rgebniö aller meiner "Beobad^tung, (Erfal^=

rung unb (Erforfd^ung, tt>ie id^ e^ in biefem "^ud^c bargeftelü, über»

fd^aue, alg toäre eg baS '^Ber! eineg anberen, fteigt in mir bie

ftärffte unb kbF)aftefte Smpfinbung gegen ben Söerfud^ auf, anftatt

bie Oftjuben in il^rem 2anbe benfelben f)ei[famen "^eg 3U fül^ren,

t>on ung 3U Verlangen, ba^ toir ben l^eidofen ^eg, toeld^er biefe

Oiuben beg Ofteng 3U il^rer ^^erfommenl^eit gefül^rt l^at, einfrf)Iagen.

Unb id) l^ege bie Hberseugung, ba^ ber 2efer, toelc^er unbefangen

genug ift, um bie bon mir gefd^ilberte SnttDidftung ber "Wiener

^lubenfd^aft t»om ^IXittelalter unb bem (BF)ettD f;er big 3ur ©cgen=

toart objeftit) in fid^ auf3une:l^men, mit feinem Urteil über biefeg

^auptftüd beg jübifd^en '3Xationatigmug mir 3uftimmen toirb. (£g

foll aber nodf; toeitcr baburd^ gekräftigt toerben, ba^ id^ fpesiell

biefem iübifd)en '^Tationatigmug, ol^ne 9^üdffid^t auf bag *23Dran=

gegangene, ein furseg, nottoenbigeg, le^teg Kapitel tt»ibme. "Unum'^

gänglid) nottoenbig nid^t nur an fid^, fonbern toeil biefe jübifdö»

nationale "Partei aud^ in 'JDien 3U einer getoiffen "^Bebeutung ge=

langt ift unb barum 3U meinem Material, 3U ber 'iHufgabe, bie

'SBiener guben 3U fc^ilbern, gehört.
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7. Kapitel

®te jübifc^^ nationale Partei nnb bie 'Wiener

Snbenfc^aft; bk nene ^ebräijc^e Station in ber

©efamtbet)ötferung

5)ie ^^lufna^mc, toeld^c tiefe 'Partei unter bcn SKiener 3iit)en

gcfunbert l^at, trägt feinen, bem oberftäd^Iid^en "iBeobadPiter [ofort

fid^tbaren S^araftcr. 8ie basierte auf ber natürlichen 6t)mpat]^ie

für bic (Smpfinbungen, aug ber bie "13artei J^erauSgetoad^fen toar,

jebod^ nid^t auf einer ftaren (Erfenntni^ if^rer ^eftrebungcn; loaö

fid^ baburd^ manifeftierte, ba% ber beitritt 3U einer i^rer Organi=

fationen biSl^er ein berl^ältnigmäJBig fd^toad^er tr»ar.

Wa§ biefe "Partei für Öfterreid^ anftrebt unb toag t)on i^ren

^ül^rern mit ^^anatiömug berfoc^ten toirb, sielt nid^t ettoa baf)in,

für fämtlic^e öfterreii^ifd^e ^uben 5ur ^rreid^ung gemeinfamer

^ittereffen unb gemeinfamer i^uUurförberung einen getoiffen "^^er»

cinigunggpunft 3U fc^affen — ein 3ißt> toeld^eö fc^on toieberi^olt

unb immer erfolglos angeftrebt ttturbe, — fonbern hcbcutct nidfitS

(äeringereg, alg in jeber unferer 'iproüinsen bie ^iuben gan3 Öfter=

reid^ä 3U einer eigenen politifd^en 'Slation um3ubilben. 6ic follen

fid^ politifd^ nid^t toie big^^r einer ber beftef)enben nationalen

i>ber politifd^en 'Parteien unfereS '^^eid^eg anfd^Ue^en, fonbern

neben ben fieben in Öfterreid^ üor^anbenen, afg ad^te, alg eine

neue, bie l^ebräifd^e "Station offisiell, gefe^Hd^ anerfannt tuerben

ober, toag bei ben bermaligen 'i}3erl^ältniffen stoifd^en ^^ben unb

(E^fiften rid^tiger gefagt ift, i^nen allen gegenübcrftel^en. 5>ie ^n-
erfennung foll feine platonifc^e bleiben, allüberall folten bie 'MiU
glieber biefer F)ebräifd^en "Station bei ben "^af^Ien nid^t mel^r

nad; poütifd^er (äefinnung unb '^Tleigung mit ben anberen poIi=

tifd^en ober nationalen 'Parteien, fonbern abfolut nur in ber

„Subenfurie" ftimmen bürfen. 5)er '^ube foII fid^ aud^ bort, ü)0,
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III. ^u(i). 3)k SSicncr Suben dou bsr ^Icöotution 1848 big 5ur ©cgcntoart

tote in "^Hä^ren, 3ur 'Beseitigung beö ^am))[e0 3tDi)d^en Sfd^ec^en unb

©eutfd^en 3ti>ei [old^e nationale Furien ge[c^affen tDorben finb

unb ü)o fie toieUeid^t nod^ toeiter gefd^affen toerben [oUten, in

feine berfelben eintragen laffen bür[en, er foll 3tDang§tDei[c in

bie „3iubenfurie" eingereif)t toerben.

5)arüber, toeld^e ^onfequen3en fd^on an bie S^atfac^e einer

[old^en ejpreffen „^ubenfurie" [id; fnüpfen toürben unb über bie

))rin3ipielle ©eite ber 3^rage einer jübifd^en Nation überhaupt, toerbc

id^ er[t [päter [pred^en; id) glaube nämlid;, ba^ biefer "Befpred^ung

bie "iBeanttDortung einer anberen 3^rage borangel^en [oII: bie iü=

bifd^ = nationale 'partei berbanft in Öfterreic^ i^re unmittelbare

(Entftel^ung ber antifemitifd^en 'Betoegung; bor (e^tcrer toar bon

einem *5Bebürfni§ ober aud^ nur einem "^unfd^e nad^ berfelben

aud^ nid^t bie leifefte 6pur 3u bemerfen — im ©egenteil, eg

l^errfd^te nad^ all meinen biegbe3Ügtid^en '^uSfül^rungen , al(=

überall unter ben ^uben ber lebhafte SÖ)un[d) naä) (Btäv=

fung unb ^^luöbe^nung beg ^erfe^rö mit ben d^vi^tzn, toag

bod^ fd^on allein ben ©ebanfen an bie „^ubenfurie" l)ätte aug=

fd^Iie^en muffen. 3)a mu§ fid^ bod^ jebem bie ^rtoägung auf=

brängen, ob ber ^ntifemitiSmuS toäl^renb feineS ungefähr t)ier=

3igiäl^rigen "^Beftanbeg für bie Qw^^i^ Öfterreid^g fold^e ^^olgcn

gel^abt l^abe unb ob feine bigl;erige ©nttoidlung eine fold^ toeitere

S>auer berfpred^e, ba^ toir il^r mit einer boHen Umfel^r in unferer

politifd^en ©telhing, an toeld^e fid^ aud^ eine fold^e ber fo3iaten

gegenüber ber ©efamtbeböÜerung fnüpfen toürbe, begegnen

müßten. "^Deiterö aud^ barüber, ob biefe '^Biebererrid^tung eineg

neuen, cineg poUtifd^en C5l^etto einen 8d^u^ gegen bcn '^nt!=

femitiSmuS berfpred^e unb nid^t ettoa gar ba^ (Begenteil, eine

neue "iBelebung begfetben *ilntifemiti§mu§ betoirfen toerbe?

^ie (EntfteF)ung ber antifemitifd^en Betocgung, i^re Ouellen,

i^ren '33erlauf ^ahc id) in meinem ^udic: „(£in jübifc^er 5?auf=

mann 1831—1911" augfül^rlid^ gcfc^Ubert; ber Cefer, toeld^er fic^

für bie innere (äefd^id^te biefer Gpifobe interefficren foKtc, fann

bort eine, toie id^ glaube, genügenbe Information finben.

^d) fürchte fe^r, ba^ fo mancher Cefer, tbeld)er fid^ bie bort

gegebene Information gel^olt l^at, toenn er je^t bem gleid^en

S^ema begegnet, erfd^redt aufrufen toirb: „'^Intifemitiörnuä unb
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7. ^ajjitel. Sic jübtfci^=nationa(c "IJartct unb btc Wiener 3ubcnfd)aft ufto.

fein (Snbe!" '3Tun, bie '2Dicberl^oIung l^at feineStocgS bcn g(cid^en

5nF)aIt, ncl^men toir alfo immerhin eine furse "^Prüfung bie[er

fragen öor.

3u bent 'ß'wcdc toill id^, toie für eine gefd^äftlid^e Milans,

ba^ fo3iaIe "^öerluft» unb (Betoinnfonto ber ^iuben toäfirenb bcr

antt[emiti[c^en '^eriobe in bem nun folgenbcn 9^efume auf3u[tellcn

öerfud^en. S>er ^Tlntifemitiemug ift ungefäF^r um baß 5^F)r 1878

l^crüörgetreten, \)at üon ba an [eine ^irffamfeit entfaltet. "^Öie

3u biefem S^itpunfte bk (Situation ber Suben befc^affen toar,

ift bcn Männern ber i^eutigen ©eneration nod) befannt; tDirt=

fd^aftlid^ betoegten fie fid^ gan3 in berfelben g^rei^eit unb mit

benfelben 9\ec^ten toie alle anberen. ©efeüfc^aftlic^ ^atte bie ^n=

nä^erung, toeld^e fd^on im '53ormär3 begonnen, toeitere 3^ort=

frf)ritte gemad^t; man fonnte auf eine ^ortfe^ung berfelben l^offen.

(Ein3ig unb allein ber Staat, toeld^er ja bie Cöfeic^berec^tigung

burd^ ein ©efe^ gegeben, l^atte gerabe auf bcn il^m unterftel^enbcn

Gebieten biefe ©leidfibered^tigung nur offi3ieII anerfannt, fie aber

tatfäd^Iidf' nid^t burd^gefü^rt, bie ^uben oon feinem S^ienfte na^^u
ausgefd^Ioffen. '2luf bie Hrfad^en biefer Haltung fomme id^ nod;

3U fpred^en.

'2De((^e "^^eränberungen l^aben fid^ nun toäl^renb ber bier

5)e3ennien beg 5^ampfeg gegen bie ^ubcn ergeben unb toären

getoiffen^aft auf biz beiben ^oliog bon 6oU unb §aben ein=

3utragen ?

Sud^en toir alfo entfd^Ioffen bor allem auf baß ^er(uftfonto

eine gro^e frf)mer3lid^e "^oft. 6ie betrifft bie '©anblung in bem

gefellfd^aftlid^en ^erl^ältniS 3ü)ifd^en ^uben unb (£l^riften, unb

id^ fann nid^t ol^ne tiefet '^Bebauern an biefelbe bcnfen. "^er

in ben ersten 3tDei 5>e3ennien ber antifemitifc^en "^Betoegung für

bie '!Pft)d^otogie ber Waffen, ü)ie fie nid^t nur in öffentlid^en *33Dr=

gdngen, fonbern in ber '^l^t)fiognomie ber *33et»ötferung, in ben

täglid^en S3enen 3utage getreten, ben Süd gel^abt \)at, ^tanb

forttDÖ^renb unter bem S)rudfe ber petnlid^ften (Smpfinbungen.

S)ie dienen ber Sebölferung i)attcn ben yubcn gegenüber ge=

rabe3U getüed^felt: fie begegneten aüertoärtg, tDO immer fie fid^

cinfanben, tt»enn aud^ nid^t ber geringfte 'JlnlaB ba3u gegeben

mar, feinbüd^en ^liefen. 3)er ^erfe^r, toeld^er 3ü)ifd^en ben ©i=
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III. 35uci^. S>ic SKicncr S^bcii bon ber 9vcbo(ution 1848 bt§ 3ur ©egcntoort

ftinguiertert beiber ^agcr [id^ faft fd^on ein ^^^r^unbert Dörfer

Ictfe angefponncn, [id^ bann in bic bcffcrcn bürgerlichen (Sd^id^ten

fortgepfknst ^atte, in ben Sweatern, ^on3erten, Söorträgen, in

fonftigen HnterbaItungS= unb öffentlichen 2otaicn überhaupt, fic^t=

bar getoorben ti)ar, l^örte toie mit einem ©daläge auf. S^ifc^en bcn

Sifd^en, an toetd^en SFiriften unb benen, an toeld^en ^uben fagen,

toar ein unfid^tbar Srennenbeg. 5)aö ed^t menfd^Hd^e '33ebürfni§

ber tDciteren ©efelligfeit nämtid^, ber l^eitung^bra^t, toeld^er bie

ein3elnen (Bvuppzn 3ur ©efeUfd^aft berbinbet, toar beuttid^ burc^

fein anbereg "^Homent atö burd) ba^ SÖieberertoad^en cineg atat)i=

tifd^en, bem Sierieben bertoaubten '^laffegcfü^leg burd^gefd^nitten.

3ai^re l^inburd^ i^atte bie gemeinfame politifd^e Sätigfeit, bic

'^artei='23ereinigung in bcn "^Jereinen, '53erfammtungen ufto. na=

mentUd^ bei ben '^Bablen, biefeg gemeinfd^aftlid^e '^neinanber=

rürfen unterftü^t, tciltoeife einen lebbaften, gegenfeitigen ^erfeE)r

betDirft. Hm fo fd^roffer unb peinlid^er trat bie beginnenbc

Trennung gerabe bei biefen politifd^en (Belegenbeiten in bie '^ugcn.

3uerft fonntc man beobad^ten, toie gleid^fam bon felbft bie rf)rift=

lid^en Seilne^mer bei bm '^a^Iberfammlungen fid^ bon ben '^ubzn

3urürf3ogen, fo ba^ biefe eine ©ruppe für fid^ bilbeten; bann

fanb eine boUftdnbige ©d^eibung bon d^riftlid^en unb jübifd;en

'ilöäl^krn ftatt; bic ©rfteren, forttbäbrenb ber^e^t, erfd^ienen nid^t

mel^r in ber bi^b^r üblid^ geicefenen, bom ^e3ir!§borftanb ein=

berufenen offi3ienen allgemeinen '^öäblerberfammlung, fo ba% bic

(Einberufung berfelben aufborte; nur bie bon ben 6o3iaIbemo!raten

beranftalteten Söerfammtungen, an benen bamalg in ber '^egei,

erbittert burd^ bie Haltung ber bürgerlid^en "Parteien, biele 0"^^^
tei(nalf)men, 3eigten nod^ einen aKgemeinen ßi^arafter. S)ie ^uben

fallen, ba% man fid^ allfeitig bon il^nen 3urüd3ie^c unb mußten

3U bem ©efül^I gelangen, alg ob man toieberum bem (öl^etto 3U=

ftrebe— ein ^etou^tfein, nottoenbig ärger unb peinlid^er a(g jeneg,

toeld^eg feiner3eit ben im O^etto ©eborcnen unb ^ebenben be=

brücft ^atte. 5>iefc gefellfc^aftlid^e 3urüdffto^ung mu^te auc^ in

politifd^er '5Be3ief)ung ^^olgen baben. 5)ie ^ertcibigung, toeld^e

bie Sitten nun 3U fül^ren I;atten, ging nid^t ettoa um politifd^e

"3Iteinungen, fonbcrn um ibre toirtfd^aftlid^e (£riften3, um baS

bürgerlid^e unb gteid^e 9lecbt überhaupt, öinen foId)en Stampf,
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7. ^apiUl. 5>ic j|übif(i)»nattonatc Partei unb bie SIDiencr 5ubcn)d;aft u)tD.

)o meinten nun biele jübij'd^e SKiä^Ier, fönnten nur jene führen,

benen eö felbft an ^opf unb i?ragen ging. 'iJon ba an toaren fie

beftrebt, toa^ borbem nid^t ber ^all gctoefen, [pesiell ^^ben bic

Stimmen ber gefamten '^Bäl^Ierfd^aft susufü^ren. Würben biej'c

aber getoä^It, [o toar i^re 6tel(ung aud^ im 5toüegium nid)i

mel^r eine angenel^me; bei[pieIStDei[e im ©emeinberat trat il^nen

bie Cinfe unter ^ü^rung "^ITanbr^ unb Cueger'g — tro^bem [ie

noc^ bcn Site! „^^ereinigte 2inU ber liberalen SGÖirtfc^att^partei"

trug unb nur ein l^albeö 5)u^enb ©emeinberäte neben il^r eine

ficinc antifemitifd^e Partei bilbeten — offen feinbfeüg gegenüber;

mit bcn 'Sltitgliebern berfelben l^örte ber früF)ere '^erfe^r t)OÜ=

ftänbig auf unb aud^ auf ber '^^ed^ten, 3U tDeId()cr fämtlid^e yuben

3äf)Iten, mad^te fid^ untDillfürlid^ eine mel^r fül^Ibare alS in '^Xöorten

3U faffenbe beränbertc ©timmung bemerfbar. 9Tur bie allerbeften,

namentlid^ bie bcn inteUeftuellen Greifen ange^örenben Kollegen

toaren imftanbc getoefen, fid^ t)on il^r fernsul^alten. (£rft in ben

testen ^i^J^^en ^at fidf) in biefer "^Besiel^ung eine leifc ^^efferung

tioIl3ogcn; 3um minbeften ift ein poUtifd^eg 3ii[<^ttiTnenarbeiten

unb ein bavauS entftel^enber "löerfel^r toieber bemerfbar.

Hm fo erflärlid^er toar eö, toenn ba^, toag man im 9latgfaale

feigen fonnte, fid^ in ber gan3en '23ePöIferung t>o((3og. 9Tid^t0=

beftotoeniger mu^te man, toenn man fd^ärfer 3ufal^, beutlid^ er=

fennen, ba% biefe Strömung gegen bic ^^ben feineStoegg in allen

'^Breitegraben unb Querfd^id^ten bie gleid^e toar. ^^^r B^i^^rum

unb il^re ^auptftärfe befa§ fie in ber breiten Sd^id^te bc^ 5lHein=

bürgertumg. S)iefe 6d^id^te ift t)on feiger ber ^onfurrcn3 burc^

bie ^uben am alferfeinblid^ften getoefen unb baS ©efüf)t ber (5oU=

barität, nämlid^ ba% bie ^ntcreffen biefer Kleinbürger auf beiben

©eiten bie gleid^en feien, l^at auf ber d^riftlid^en 6eite nie auc^

nur im geringften beftanben.

Qn ber *3Haffe bom Kleinbürgertum auftDärtö 'i)attc man —
l^at man 3U jeber S^it n^^^r ^erftänbnig für bie 6oIibaritdt aller

*Sefi^enben — getauften toie ungetauften — unb toar barum ba^

antifemitifd^e ©efül^I nie fo ftarf, fd^icn nie fo gerabe3U unüber=

tDinblid) toie unter bcn d^riftlid^en KleingctDerbetrcibenben unb

Klein^änblern. ^öl^er oben fanb man fid^ fe^r gerne 3U allen

möglid^en (Befd^äften mit ben ^u^cn 3ufammen, ocrfe^rtc auc^
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III. 35ud). 3)te Slötencr 3»uben bon bcr 'iJvcbotutton 1848 bt§ 3ur (Scgcntoort

barum mit il^nen; attbrerfcitS aber lie^ man [id^ bic ^etDcgimg

oben gcfaHcn, [ic tonnte niä)t fd^aben unb getDäf^rtc ^I^ergnügcn.

iHbtDärtg t)on ber "^Itittelfd^id^tc, unter bcn eigentüd^en arbeiten^

bcn Maffen, ^at bie antifemitifc^e ^etoegung — behaupte ic^ —
immer nur [d^toad^en Eingang gefunben. *3Xic^t nur in bem eigent»

lid^en ^erne beg bierten <BtanbcSy ber flaffenbetDU^ten ^^lrbctter=

fd^aft, fonbern aud^ in jener numerifd^ feF)r großen, fostal ntd^t

3U beftimmenben ober 3u begrensenben '32Tenge, toeld^c toeber

(e^terem. nod^ aud^ bem ©etoerbeftanbe ober bem ber ÄMein^änbler

angeF)ört unb in ber mannigfad^ften "^Beife il^ren (Ertoerb ftnbet.

^ud^ bic p[t)d^i[d^e ober, toenn man toill, bie raffenmä^ige ^h=

neigung gegen bie 5"^^" ift in biefer 6d^id^te am [d^ü)äd5|ten.

5>afür möd^tc id^ einen ^efeg bringen, über toeld^en loir feit

einigen ^a})xcn verfügen.

5)ie jübifd^en 3ßitwngen üeroffentlid^en bie 2ifte ber aug

bem ^ii^ßi^tum 'ausgetretenen; eg [inb bereu siemlid^ regelmäßig

adtDÖd^cntUd^ 15—20 '^erfonen unb [ie be[tef)en 3U 35—40o/o auS

jübifd^en ertoerbenben "^Itäbd^en. ^ur [elten figuriert unter il^nen

eine ^rau unb biefe nod) [eltener an^ ben bef[eren Greifen, "^o^

Kii)vt biefc 9Itäbd^en ber Saufe 3U? *2tac^ü)eigbar unb fpe3ietl

t)on mir f)äufig red^erd)iert fein anbereö ^Totiö, feine anbere ^ev
anlaffung alg bie el^elid^e '^erbinbung mit einem (El^riften. Unter

bcn Quben laffen fid^ bie jungen 2cute, toenn fie nur ein be=

fd^eibeneg (ginfommcn befiljen, ungleid^ fd^toerer üon il^rer 5Xei=

gung 3U einer (£^e beftimmen, al§ unter ben (£^riften. 5)ie (Er=

fal^rung ift ja befannt, unb bon bem fie beftimmenben öfonomifd^en

Orunbe Ifahc id) fd^on gefprod^en.

3<^ fü^re biefe Gtatiftif ing treffen, erftenS, toeil biefe

Übertritte, refp. (Ef^en jübifrfier '32Ttibd)cn mit (Ef^riften ber unteren

6d^id;tcn gerabe erft in ben legten ^tii^ren, alfo tDäf)renb be§ '^lu§=

laufeng ber antifemitifd^en "^Betoegung I;äufiger geiüefen finb unb

3tDeiteng alg ^etDeig für bie bon mir eben aufgefteüte ^e^auptung.

^ber toenn aud^ ber ©rab beg 'ilntifemitiömuS in ben ein=

3elnen i^Iaffen ein berfd^iebener, fo ift bcr 'Soften, ben toir burd^

biefen (Sefinnunggtoed^fel — tbcnigftenS borfäufig — auf unfer

•^erluftfonto fd^reiben muffen, ein '\d)r l^ol^cr. 5)enn toie aug ber

bon mir früher gegebenen 6d^ilberung F)crborgel^t, l^atte bie 'Wiener
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7. Kapitel. Sic jübt|cf)»nattonaIc ""Partei unb bte Steuer ^ubcnfc^aft ufiD.

^Cüöitcrung tocber im ^I^or= nod^ in ben big baf)in abgelaufenen

5)e3ennien be^ ^Tad^märs gegen bie jübifd)en (5e[c^äft0(eute unb

bte 3uben überhaupt eine feinbüc^e (5e[innung geseigt.

*3Tod^ biet, öiel größer ift auf bem gleid^en Gebiete ber Söer»

luft au^er^alb ^ieng. S»er '^ntifemitigmug beg Wiener 5^Iein=

bürgertumg ift nod^ lange nid^t beffen fd^Iimmfte 6orte. yn i^m

ftecft benn bod^ ein gctDiffeS, toenn aud^ böltig mißberftanbene^

fo3ia(eg 22totit> — bie Vermutete '-I^erbrängung beg "SHittelftanbeg

burd^ bie moberne tDirtfd^aftlid^e Snttt>icf(ung. 5)iefe QueKe läßt

benn boc^ eine 'i^lugeinanberfe^ung nic^t unmöglid^ erfd^einen.

3n ber "^rotiins aber, nantentlid^ in ben 6ubetenlänbern, F)atte

bie frül^ere liberale, bie l^eutige beutfcf)=nationa[e ''Partei, auf

ber gansen l?inie öon ben Sfd^ed^en surüdgebrängt unb bißt»

burd^ in politifd^c 5)egparation üerfe^t, nad^ bem gerabe für fie

bcnfbar l^ä^Iid^ften Kampfmittel, nad) bem '^IntifemitigmuS ge=

griffen.

5d^ tDieberF)oIe — gerabe für fie! "2ln unb für fid^ ift ein

"^ntifemitiSmuS, toclc^er bie *31Tenfd^en in ber ^rt unterfc^eiben

toili, tDie ber Söie^süd^ter ba§ poboHfdfie SRinb )oon bem r)oIIän=

bifd^en ober fd^toeiser, ba^ mäl;rifd^e 6d^af t)on bem fiebenbürger

unb ungarifd^en, ein atabitifd^eg, pr)t)fifd)eg, nal^esutierifc^eS^^affc»

gefül^I, in beffen llbertoinbung eine Hauptaufgabe aller unb jcber

Kulturarbeit liegt. 5)od^ l^ier tritt nod) bie merftoürbige Satfad^e

F)in3u, ba^ bie Qiu^^i^ t^ ^^Tt 6ubetenlänbern feit mel^r atö einem

falben ^al^rl^unbert öom erften 9Homente be§ poIitifd)en Kampfeg

3tt)ifd^en 3)eutfc^en unb Sfc^ec^en bie treueften, fefteftcn unb opfcr=

fäl^igften ©enoffen ber 5)eutfd^en gebilbet l^aben. ^ud^ ber fleinfte

'^ubc in bem legten S)orfe toar immer ein Kämpfer für ben

bcutfd^en Kanbibaten, tro^bem er oft genug feine gan3e (Sjiften3,

tDetd^e öon ber tfd^e(^ifd3en Umgebung abFiing, aufg 0pie( fe^te.

5n *3Hä^ren allein finb fieben '^a^Ibc3irfe nur burdf) bie jübi=

fd^en Wä\)hv, toeld^e bort ba^ 3üng(ein an ber '^age bilbetcn,

für bie 5)eutfc^en unb baburd) bie beutfc^e 91Tajorität im 2anb=

tage, erl^alten toorben.

3>ie oberfte Parteileitung ber Sfc^ec^en l^^ttc ben J^ubcn für

bie bio^e '®al^IentF)a(tung in biefen ^al^Ibe3irfen bie Unter»

brüdung jebeg 'vUntifemitigmug unter ben Sfd^ed^en angeboten;
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III. SBud). 2)ic SDÖiener Suöcn bon ber "iRcöolutton 1848 big 3ur ©cgentoart

•aber bie jübifd^en ^ä^Ier i^ielten an t^rem beutfc^en ^etDUBtfein

fc[t, [timmtcn gefc^Ioffen unb cntfd^ieben für ben beutfc^en 5lMn=

bibaten; bic überaus gro^e *3IteF)r3al^I ber ^ubcn teilt nod^ f;eute

unerfd^ütterlid^ biefe ©efinnung, bodf) ift eg ba§' "^SetDu^tfein beö

.geernteten Hnbanfe^, toeld^e^ il^nen unb allen 3i"t)en gerabe

biefen beutfc^en "^robinsial = "^Intifemiti^mug befonberö peinlich

mad^t.

(£g ift nid^t gut benfbar, ba^ aud) nad^ beut je^t geführten

J^rieg unb nad^ bem boKftänbigen 'STiebergang beS '^Hntifemiti^mu^

in 5)eutfd^Ianb hei ung nad^ biefer 6eite l^in bie ^lier^ältniffc

bie alten bleiben foHten.

5n nic^t allsu langer Seit toivb ttieUeid^t eine anbere ^eber

für anbere l'efer aud^ in biefem ^onto eine anbere '^oft eintragen

-fönnen; für bic je^t 3U fd^Ue^cnbe '33ilan3 gilt bie üorliegenbe.

Unterfud^en toir toeiter:

§abcn bie öfterreid^ifd^en ^iwben nad^ biefem fd^toeren ^^erlufte

•nod^ anbere (Einbußen 3U bud^en? '^ov allem auf öfonomifd^em

©ebieteV

^a ift fofort 3U fonftatieren, ba% toä^renb beS Verlaufes

öon ungefähr 3tDei S>e3ennien bie jübifc^en ©efd^äftöleute, na=

mentlid^ bie mittleren unb f(eineren, unter biefer auggefprod^encn

.^einbfeligfeit fel^r $^ leiben l)atUn. 5)ie ^eöölferung ^atte fic^

an bie jübifc^en S)etailgefc^äfte fd^on getoö^nt gehabt — je^t

mad^te bic ^tgitation auf biefe in bie ^ugen fpringenbe Satfac^e

aufmerffam; eine ft)ftcmatifd^e ^Di)fottierung tourbc t>om -^rin3en

'iJiroig Bec^tenftein, t)om 5)eutfc^en SöotfSblatt unb (Benoffen ü)ieber=

l^olt in 63ene gefegt unb bei ber l^errfc^cnben Stimmung fonnte

biefe Söer^c^ung nid^t oF)nc 3^oIgcn bleiben; ein jübifd^ flingenber

"3Tame auf bem 6d^ilbc eineg Cabeng Iie§ i^n t)on ben d^riftUc^cn

^unben meiben. '^n ber '^roöin3, namentüd^ in ben 0ubeten=

Icinbern, l^ieltcn biefe *Sot)fottierungen öicl länger an unb trafen

bie 3uben nod^ t>iel empfinblid^er ai^ bie in '^icn. ^d) fonftatierc

o^m <Bd)imf ba^ fic hierbei fcincgtocgS — cbcnfo tocnig ü)ic in

'5Bien, — toebcr t)on ben potitifd^cn "^Bcf^örbcn, nod) bor ben (Sc=

Tid^ten, ben i^nen gcbü^rcnbcn (Sc^u^ gefunben baben, ben na=

mentlid^ ba^ SRcc^t^büro ber öfterr. S^rael. Union 3U erreichen

'gefud^t l^at. (£r brandet jc^t nid^t mef)r gefud)t 3U toerben, biefe
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7. ^apitd, 5>k jübifd^=notionak gartet unb bic Wiener 3uößn)c^aft ufto.

"töcrfud^e gegen bie toirtfci^aftlid^e (Ejiftens ber ^iuben l^aben na^esu

aufgel^ört. ^^ei^en toir biefen fleinen i^euten einige größere ©e=

yd^äft^Ieutc an, bie eö t)er[d^mä^ten, ©d^Ieid^toege 3U toanbeln;

jübifd^e Unternel^mer, toeld^e bei ^aulinien=^eftimmungen t»om

(Stabtrate übel be^anbelt tDurben; jübifc^e Offerenten, beren Offerte

ft)ftentatifcf) 3urü(fgetDiefen ober beren Kaufangebote für ftäbtifc^en

"^Befi^, toenn fie aud^ nod^ fo günftig toaren, unter irgenb einem

'33ortr>anb abgelehnt tourben. ©etoi^ Oerurfac^en folc^e forrupte

3uftänbc 6d^äbigungen, aber für bie Sntfd^eibung ber oor(iegen=

bzn ^ragc finb fie nid^t augfd^Iaggebenb. (Bellen toir toeiter:

5)ie reaftionäre ©etoerbegefe^gcbung l^atte unterfd^iebStoS bem

©etoerbe '^Befd^ränfungen auferlegt, toeld^e ben yuben bei i^rer

größeren ^etoeglic^feit unb ber ftärferen Senbens nac^ ^Jortfc^ritt

unb ^^reil^eit in ber '51rbeit fühlbarer toerben mußten, ai^ bem

fonferbatiOen ^anbtoerfer. ^ber biefer S)rudf galt nid^t ben O^ben,

fonbern ber ©efamt^eit. Hub bie Srfa^rung fyat ja gezeigt, ba%

alle biefe (Sefe^e nic^t imftanbe ioaren, ben ^^ortfc^ritt aud) auf

bem befd^ränftcn (Gebiete beg ^anbtocrfg, beg ©etait^^nbclg auf=

3uf)alten. 5)er ynbuftrie, bem €ngroS= unb ^jportl^anbel r)at ber

^ntifemitiSmug aud^ an feinem l^eftigen 'iHnfange feinen ©intrag

tun fönnen. llnb totr bürfen alg ^Tlftitipoft bon größtem '^erte

bie (Erfal^rung tier3cid^nen, ba^ auf öfonomifd^em ©ebiete bie

^ebeutung ber iübifc^en Sätigfeit felbft burc^ eine heftige poIi=

tifc^e ^etoegung nid^t mel^r leicht erfc^üttert toerben fann.

[)df) möd^te bieg nid^t toeiter augeinanberfe^en, nur eine

^iu^erung 2uegerg anführen, toeld^e er mir gegenüber getan ^at:

„5d^ mag bie ungarifd^en 3^ben nod^ toeniger alS bie Ungarn,

aber id^ bin tdn ^einb unferer "Wiener ^iuben; fie finb gar nid^t

fo fc^Hmm unb toir fönnen fie gar nid^t entbehren. ^Heine "^löiener

l^aben forttodl^renb Cuft, fid^ aug3urul^en, bie ^uben finb bie ein=

3igen, bie immer l?uft ^ttben, tätig 3U fein.**

^d) glaube nic^t, ba% id) mit bem, toag id) foeben über bie

©intoirfung ber antifemitifd^en "^Betoegung auf bie öfonomifd^en

^erpltniffe ber 'i^uben gefagt l^abe, irgenb toelc^en toefentlic^en

*5Diberfprud^ erfahren toerbe. 5)ie Konfequen3en fönnen unb ü)er=

ben aber — toirb fo mand^er meiner Cefer fagen — um fo fd^Iimmer

auf bem ©ebiete beg politifd^en 9led^teg getoefen fein, "^tun,
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III. SBudf). 3>tc ^SJicTicr Suben öon bcr 'iRcboIution 1848 big 3ur ©cgcntoart

mcffcn toir 3um ^tocdc ber ^Uan3 aud) l^icr bie 3^oIgen bcr

antifemitij'ci^cn ^etoegung auö. "^ie toar in biefer ^inj'id^t bie

Situation ber 5iii^<^^ i^^ S^it, alg, nid^t in innerer 'iöerMnbung

ober im inneren 3u[(i"tntenf)ang, aber in einem 3eit(ici^en 3it=

fammentreffen, ber "^IntifemitigmuS in bie 'Wiener "^Beüölferung

einbrang unb ©raf Saaffe in baß ö[terreid^i[d^e '^Itinifterpräfibium

einsog? 5)ie bürgerlid^en^^rei^eiten unb bie aKgemeincn polttt[d)en

^led^te, infotoeit [ie geü)äf)rt toorben toaren, l^atten fie feit @d^mer=

ling unb bcm erften t>erfa[fung§mä§igen "SHtnifterium im gleid^en

'^u^ma^e mit ber gefamten 'Seoölferung geteilt.

S)ie ^auptbefd^toerbe ber ^uben toar aber fort biefelbe ge=

blieben, ba% nämlid^ im €)taaißbicn'\tc bie (äleid^bered^tigung über

biefen t[;eoreti[d^en "^al^men nie F)inauSgegangen toar; [ie ioaren

aud^ im ^al^re 1880 oon allen 'berufen, bie ber ©taat 3U Oer=

geben l^atte, bon ber 3wfti3, bem politifd^en, bem ^inan3bienft

na^c^u auggefc^loffen ; [elbft im 5)ien[te ber oon i^m betriebenen

^a^nen lehnte er fie ft)ftematifd^ ah; nur too er ntd^t anberg

fonnte, [teilte er ^it^^^ ^tt. ^uc^ bie größte toiffenfd^aftlic^e

2eiftung, gkid^biel ob auf mebi3inifci^em, pl^ilofopl^ifd^em ober

juribifd^em ©ebiete, gab einem yuben fein feIbfti)erftänbUdf)cg

'^Inred^t ober eine Hoffnung auf einen 2el^rftul^I an ber Uni»

t)erfität. 6elbft 3U CeJ^rftellen an ben (5t)mnafien gelangten fie

nur auSnal^mgtDeife, nämlid^ toenn man tf)rer an irgenb einem

gottberlaffenen Orte beburfte. ^ein öerefirter ^^reunb ©ombart

iiat in ber 6d^rift: „5)ie S^funft ber 5^^^^*' if)nen ben ^lat er=

teilt, baf3 fie auf bcn Eintritt in alle biefe (Btänbe, and) in bzn

beg 9ffi3ierg freitoillig t)er3irf)ten follten. SS ift eine aitc ©r=

fa^rung, ba% jebermann für feinen '2Xebenmenfd^en fel^r. be=

fd^eiben ift unb für il)n auf bie (Erfüllung feiner '^ünfd^e

leidsten §er3eng unb ol^ne fid^ biel ©ebanfen 3U machen, öer»

3id^tet. 6ombart mad^t bon biefcr Srioialität feine 'iHugnal^me,

er apoftropl)icrt bie 3ii»>^^' „"^cig liegt 'i^\)ncn and) an biegen

^imtern unb Würben?" ^on ber '^ürbelofigfeit biefer 3umutung
toilt id^ toeiter nid^t reben, aber er l)ai fid^ bei biefer ^2lpoftro=

p^ierung toirflid^ nid;t toiel gebadet. 5^ h^^^ '\d)on im IV. .Kapitel

bei ber Erörterung ber '33e3ieF)ungen 3tDifd^en yuben unb 'treffe

barauf F)ingctDicfen, ba'^ fid^ Oon ber d^riftlid^cn '33ebDlferung ben

^176



7. i?a))itel. S^ic iübifd)=nationttlc "gartet uub bU Wiener Subenjd^aft ufto.

nid^t agrifolen berufen nur 40—50 o/o, toon ben ^ubcn aber bie

üollcn 100 o/o 3utDenben muffen. <Bic muffen barum bie ^^lu3=

fc^üe^ung bon all biefen freien berufen auf ba^ fc^merslic^fte

empfinben, um fo me^r atö ftetig unb in immer fteigenbem *3IIa^e

in gan3cn ©d^id^tcn berfelbcn bie i?uft 3um (Sefd^äfte ab= unb

bie 'Steigung 3um intelleftuellen Berufe 3ummmt,

5n bem falben ^a^r^unbcvt tion 1860—1912, t>on 0c^mer=

ling big 6türfg5, 3ä5Ien toir in finematograp^ifc^er 9leif)enfolge

24 9Hinifterien, refp. ^Itinifterpräfibenten. Xlnb ic^ fonftatiere ein=

fad^ mit ber Objeftibität beg ^iftoriferg, ba^ big 3um ^inifterium

Saaffe 1879, alle vorangegangenen liberalen ^iniftericn — unb

fic fpielten ja in biefcm 3^itpunft eine entfd^eibenbe 9^oI(c —
Gd^merling, €arIog ^^uergperg, ^afner, ^ol3getan, ^^bolf 'illuerg»

perg, 6trema^r, mit allen i^ren beutfd^» freifinnigen i^odegen

^erbft, ^afner, (Sigfra, ^reftei, ^erger, Gaffer, ^anfiang, (S5lu=

me^ft), 6tremat)r, (Slafer, Hnger, tro^ ber gepriefenen '5öerfaffung0=

treue bie 5uben toon jeber "^Beamtung toeld^er '^rt immer, a(g gc=

rabe3U felbftberftänblic^ ftanb^aft fernl^ielten; eine '^vegel, toclc^c

burd^ bie feltenen '^uöna^men, burc^ bie ©rünbe, aug benen

fie gemad^t toorben, bie Hmftänbe, toetd^e fie begleiteten, nur

beftätigt tourben. 5>ag toar alfo baS: "^erFialten beg liberalen ^er=

faffunggftaateg nad^ biefer 6eite l^in getoefen.

SSie toar nun bie 6tellung Saaffe'g 3u bcn ^uben'^ (£r

tDar feiner perfönlic^en (Befinnung unb 'Steigung nad^ nic^tg tDe=

niger alg i^r ©egner, er toerfel^rte gerne mit i^nen — ^^llejanbcr

©d^arf, ^atoh §er3og toaren gerabe3u feine ^augjuben — (Ebuarb

ober tr>ie man i^n l^ie^., ber blonbe Srebitfc^, ber ^erauggeber

bcg nocf) l^eute täglich erfc^einenben „Sß3iener ^anbelgblatteg",

toar burd^ lange Qia^re ^inburd^ täglid^ fein unaugbleiblid^er ^rüi}=

ftüdfggenoffe im ^interftübd^en ber „S)rei l?aufer". "^ber er grollte

il^nen, toeit fie glaubten, im (Befolge ber beutfd^en "Parteileitung

ge^en, il^n befämpfen 3U muffen. (Er ^at, toenn i^m ba3u ©e=

legenl^eit geboten toar, aug biefem feinem (Brolle gar fein ^e^l

gemad^t unb fogar einer S)eputation ber ^ultuggemeinbe sans

gene erflärt, ba% er unter biefen Hmftänben bie "^ufforberung,

t»on 9^egierunggtDegen bem bamalg eben erft entftel^enbcn '21nti=

femitigmug entgegen3utreten, ablel^nen muffe. '3Xun beginnt aber
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III. ^ud^. ©tc ^BicTfer Suben öon bcr '^Kcbolutton 1848 bt§ 3ur ©cgcntoart

eine merftDÜrbige (Erfd^einung : 5)er 'iJlntifemitigmug F)at unter il^m

unb allen feinen '^Tad^fotgern gcfproßt, ge3tDeigt, geblüht, aber 3U=

gleicf) mit bie[er Snttoicflung i[t langfam unb allmäf)licl^, aber ftetig

ba^ 'iprinsip ber "^ugfci^lieBung burd^brod^en, finb ^J^*^^" 3^"^

©taatöbienft 3ugc(af[en toorben. 0ie finb l^eute — toenn aud; in

fcF)r mäßigem '^ro3cntj'a^e, ^e3irfgrid^ter, 2anbeggerid^tS=, Ober=

lanbcggerid^t^räte, man finbet [ie mit "^ugna^me ber f. f. '^oli3ei=

bircftion! — 3tDar [el^r toenig — in ben unteren Stellungen bcö

breiten politifrfien ©ienfteg, tt)ie bei ben ^e3ir!g5auptmannj'd^aften

ufto,, aber in allen 3tt>eigen unfereg ^anbelgamteg, im (£ifenbal^n=

bienft, im "Patentamt unb in ber S^ntrale an in ber 9^egel burd^ i^re

"Slufgabcn toid^tigften "Soften; fotoie, toenn aud^ nid^t pufig —
in ben [onftigen S^^tralftellen. Xlnb ber beginn biefer ^nberung

fiel burd^aug mit Saaffe 3ufammen, fie enttoidelt fid^ unter i^m,

feine 'STad^foIger im *^mte toie in feinen Senben3en fül^rten fie

toeiter. ^od) ftdrfer toar ber ^ortfd^ritt für bie ^uben nad^ biefer

"iRid^tung an ber Hniberfität. ^g lehrten an ber mebi3inifd^en

^afultät 3w^ßtt ö^^ S)o3enten, augerorbentlid^e unb orbentlid^e

"^rofefforen unb toag nod^ entfd^eibenber ift, ^at e^ bie (5taatg=

Dertoaltung toagen fönnen, an il^ren allgemeinen 6pitälern bie

Seitungen ber 'Abteilungen jübifd^en '^rimarär3ten an3ut»ertraucn.

3n gleid^er '©eife ift ba^ frül^ere 6t)ftem, bie ^uben bon i^ren

2e]^rfan3eln fern3ul^alten, an ber p]^i(ofopF)ifrf)en unb juribifd^en

^afultät burd^brod^en toorben; in beiben nahmen 5uben 2ef)r=

ftellen ein, leierten mit (Erfolg unb 'ilnerfennung. 'i^n allerle^ter

3eit 3eigt fid^ ber Siff^r nac^ eine fkine ^bfd^toäc^ung, bod^ ift

fie nid^t einer ^nberung ber Senben3, fonbern 3ufänigen Hm=
ftänben 3U3ufd^reiben.

9Han toirb alfo gerabe feit bem "^Beftanbe beS ^{ntifemitigmug

innerF)aIb all biefer 6pl^ären nid^t nur feine Söerlufte, fonbern im

Gegenteil effeftibe ^ortfd^ritte ber3eid^nen. 'JDie ift baS 3u er=

flären? ^d) glaube nic^t fc^toer. 3n moberner S^it fann eine

GtaatSregierung ba^ "33etou^tfein, ba^ fie eine 9^egierung für alle

3u fein l^at unb berpflid^tet ift, für aüe (Sered^tigfeit 3U üben,

nur bann bölüg berlieren, toenn fie gan3 unb gar unter ber §err=

fd^aft einer spartei fteF)t, toeld^e aug einem beftimmten ©runbe

biefe (öered^tigfeit gegen eine (Bruppe, klaffe unb 6d^id^te nid^t
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7. Kapitel, ^u jübtfdf)>=nattonaIc ^^artci unb bte 'SDOtcner 3uößi^fcf)oft uftoi

geübt fßl^cn toill. ^ik bie[c liberalen 'Slttnifterien bi§> 3U Saaffc.

ftü^ten [id^ ein3ig auf bte frühere „beutfd^Iiberale 'Partei", biefe

toar immer nur beutfd^, iF)r Liberalismus toar fein fold^cr [c^Iecl^t=

toeg, fonbern nur ad hoc ber beutfd^en "Partei; ^erbft unb ©e=

noffen toollten il^re "^äl^Ier, bie Meinbürger in ben 6täbten burd^,

(Scred^tigfeit gegen bie ^^t'^ß" "i<^t üerftimmen unb bie ^inifter,,

toeld^e auS iF)ren Reifen f)ert)orgegangen, l)anbcitcn natürlid^ in

bereu 6inne. 6eit Saaffe toaren bie '^vegicrungen tton biefen 9lüdt=

fid^ten auf bie 'SItanbate ber 5>eutfd^en entbunben unb fonnten,.

toenn eS bie (Bered^tigfeit berfangte unb mit bem ©taatSintereffe:

ftimmte, aud^ ^uben in ben 6taatSbienft aufnel^men.

(Ein ^itan3=6aIbo fann auS ben fonftatierten "Soften al(er=

bingS nirf)t ge3ogen, (Betoinn unb ^erluft fönncn f)ier nid^t t)on=-

einanber fubtral^iert toerben toie bie Ä'ronen im ^onto eineS ^aupt^

bud^eS. ^ber id^ 3icl^e bie gan3 entfd^iebene ^onftufion, ba%

felbft auf biefem (Behictc in ber 3ufunft, aud^ toenn ber ^ntifemi=

tiSmuS in ber '^Beüölferung tDeiter anhalten foüte, ber ,5ortfd)ritt.

nad^ ben 3ißIsTi ber üollen (äered^tigfeit für bie ^u^cn nic^t auf=

3ul^alten fein tr>irb; unb id^ meine, jeber unbefangene l?efer toirb

biefem meinem ©d^Iuß 3uftimmen, toenn er bie 6ad^Iagc, itteld^e

burd^ ben 'ilntifemitiSmuS gefd^affen tourbe unb in ber (5egen=

toart befteF)t, mit jener öergkid^t, toeld^e öor bem ^inbrud^e beS

"^ntifemitiSmug beftanben ^at. 3<^ ^off^» ^r ü'ir^ ^ß" -Bergleid^

3ieF)en unb foIgenbeS finben: Öfonomifrf) finb fie frei getocfen unb

frei geblieben, '^n bürgerlichen unb politifc^en 9^ed^ten ^aben

fie nid^tS berloren, fonbern meritorifd^ getoonnen; ber (Bctoinn ift

aHerbingS nur ein befd^eibener; nid^tSbeftotDenigcr ift er üon prin=

3ipieIIer unb entfd^eibenber ^id^tigfeit. ©urd^fd^Iagenb nämüdf>^^

ift bie Satfad^e, ba^ mit ber frül^eren libung überl^aupt gebrod^en,

ein anberer ^eg eingefd^Iagen tourbe. 5>ie ^ebölferung ü)irb>

burd^ fortgefe^te Hbung baran getoöl^nt toerben, in allen 3tt»ctgen

3uben als Vertreter beS (BtaateS' fungieren 3u fe^en. 5<^ ^off^

nod^ ein toeitereS unb toid^tigereS. '^enn id^ baS (Bb^tto unb bie-

^iuben beg ^ormär3 nid^t umfonft gefd^ilbert F)abe, fo mu^ fid^

bem 2efer nod^ ein gan3 anberer 'iBergleid^, beffen Ergebnis für

bie 'illnfid^t über bie 3ufunft ber Ouben nod^ ungleid^ ma^gebenbcr

ift, nämlid^ ber ^ontraft 3ti)ifc5en biefen öon mir gefc^ilberten 3"*
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III. ^udf). 3)ic ^Kicncr 'i^ubm öon ber SRebotution 1848 bi§ 3ur ©cgcntoort

[tänbcii unb jenen, in benen toir ^eute leben, gerabe3u unb mit

einer [old^en (Betoalt aufbrängen, ba'^ß ber 3ö?ß<f biefer öc^rift,

bie "^bfid^t, toeld^e mid^ hzi '^bfafj'ung berfelben geleitet, [id^ er=

füllt l^aben mu^ unb id^ o^ne toeitereg fd^lie^en fönnte, toenn e^

fid^ um eine rein t^eoretifd^e 'Jlnfd^auung, blo^ um eine prin3i=

pielle 3itftimmung 3U ber öon mir Vertretenen l^anbeln toürbe.

S)od^ ift bieg feine^tDegg ber ^aii unb ob man bie eine ober

anberc für bie richtige ^dlt, ift Don ber praftifc^ fdfitoertoiegenbften

^ebeutung getoorben.

S)er 'iHntifemitigmug ^ai nämlid^ unter ben ^juben, in2=

befonberS ber jüngeren Generation, eben bie jübifd^=nationa(c

Partei entftel^en taffen, bon toeld^er id^ am ©c^Iuffe beg toorigeu

Kapitels gefprod^en unb auf toeld^e id^ fd^on am ©d^iuffe beg

erften "^Bui^eg, beg (B^etto, ^ingebeutet l^abe unb bereu 'Programm

unb ^nl)ali barin befielt, aug bcn europäifc^en, refp. ameri=

fanifd;en ^wben überall eine neue politifc^e ^Tation 3U mad)zn.^)

^) 2i4) tocrbc |)ier nur bon bicfer 'ipartci unb bicfein 'Programm fprcrf)cn

unb fd)lteBc bie fpc3tclt 3ioniftifc^e ^etocgung öon meiner '23etrarf)tung au§.

(Sic finb ni(i)t mitcinanber fongruent.

5>tc Sbee, bcn iübifcf)cn (5taat in '^^atä[ttna 2000 3al^rc nad) feiner Siv=
Irümmerung totcber ouf3urid)ten, ift — angeregt in 'iJlu^Ionb burd) Die clen=

bcn Suftänbc, in tocld^en fic^ btc ruffifc^en Suben befanben — eine crflecf=

Ii(i)e '^n3oF)l bon S)C3ennien öor bcm "ißeginn ber antifemittfd^en ^SetDcgung

unferer Sdt in einigen, il^rer 2intelltgen3 ange^örcnben iiJöpfen cntftonbcn.

S)ort f)attc ftc einen günfttgen ^oben gcfunben, ober bie (Srcnscn 'Slußtanbg

nid^t übcrfd^rittcn. £rft burd^ ben ^ntifemitiSmuä l^ot fic ftcf) aud) über
ben 'SKeften berbreitct, in öfterreid^ unb S>eutfd^Ionb 3of)Ireid^c ^Inbänger er=

tDorben unb bie 3ioniftifd^cn 'iBcrcine entftcf)cn loffen. fig liegen boltc

3tüan3ig gia^re 3toif(^en bcm Soge, an toeldbem id) 3U biefcr Jrage baä erfte=

mal in einer augfül^rltcf)en ©tubie ba§ ^ort ergriffen unb bem l^euttgen.

1897, 3u bem IL 3ioniftifdf)en i^ongreffe in ^Safet l^abe id; in ber bamoligcn
S23od)cnfd;rift „S>ie 3ßit" eine ©tubte über biefe 3bee öeröffentUd^t unb mtc^

mit meiner "Slnfic^t in öornel^mer ®cfc[lfd)aft befunben. SF)eobor (5 m )> e r 3

l^ot fid) an bcrfelben ©teile unb 3ur felben 3cit) toenn aud) mci)v öon alt=

gemeinen (5eftd)t§punften auggel^enb, in bem gteid^cn ©inne au^gefprod)en.

Scf) l^öttc mit ouc^ nic^t einer ein3igen 'iJlugnal^me alleö oufredE)t, toag id)

bamalä gefagt '^ahn — ber biäl^erige 'Bcrlouf ber '33etoegung bot jcben ©a^,
jebc meiner ^ebau)?tungen beftätigt. '3Hetn ©tanbjjunft toar fein ettoa au§
bloßer *iHntt)?atbic gegen einen Subenftaot berborgcgangener, fein bireft fetnb=

Iid)cr. 2i<^ fagte toörtlicb: „"Jtid^tgbcftoVDcntgcr müf3tc nid)t nur jeber ^ube,

fonbern jeber '5Henfdf)enfreunb feine ®rrid;tung begrüben unb unterftü^en,

ioenn bie "iUugfid)! ioinftc, für bie 9HtIIionen Oftjubcn tatfäc^ttc^ in einer

480



7. Äapitcl. ^ie iübif(f)»nattonütc ^"Portci unb bie SPÖt«ncr 3ii^c"i<i)oft u)ü).

3in bieder, für alle 3ufunft gebadeten unb geplanten ^on»

[tituierung, in biefer politifd^en Trennung t»on ber ®efamtbet>ö(=

ferung foHen toir bcn B<^u^ gegen bie ofonomifd^en unb politifd^en

©d^äbigungen [ud^en unb finben, toeld^c bie antifemitifc^e '33e=

tDcgung ^eraufbejc^tooren ^at unb noc^ toeiter ^eraufbefc^tDÖren

fönnte, b. l). toir fotkn biefe antifemitifd^e ^etoegung alö eine für

alle 3ßit bauernbe, fosufagen alS eine politifd^e ^^[titution in=

mitten unfereS 6taatg= unb Söolfglebenö betrad^ten unb unä auf

biefe Sufunft bauernb einrid^ten. 5>arüber, ba% bie ^onftituierung

einer „jübifd^en Nation" in ber (£jiften3 beg '^ntifemitiömug feine

prinsipielle ^egrünbung unb "Berechtigung nic^t finben fann, barf

id^ mid^ nad) feinem bon mir gefc^ilberten Söerlauf too^I jeber

tDciteren ^uSeinanberfe^ung entl^alten. "STid^t aber gegenüber ber

^rage, ob fie nic^t, toenn aud^ nur für abfe^bare 3ßit, tatfdc^Iid^

einen ©d^u^ gegen tDeitere 6d^äbigungen öon feiten ber antife=

mUifc^en "Betoegung getod^ren ioürbe unb einfach au^ praftifc^en

©rünben geboten erfd^eint. 5)oc^ toill id^ bie fid^erlid^ nottocnbige

^nttoort nid^t eben unmittelbar an biefer ©teile geben. 3)ag ^^rgu=

ment nämlid^ l^at fd^on, id^ mörf)te fagen, feine ©efd^id^te unb

neuen i)cimat eine mcnf(f)cntDÜrbtgc (£jiften3 3u fd)affen. "ülber fie loinft

Iciber gan3 unb gor ntd)t. S)te (Srünbung biefcö S^benftaotcg ift auö poU=
tifdE)cn unb ted)nifdE)cn, au§ fo3taIen unb internationalen ©rünben unmög=
Itrf)." 2)cm '5tacf)tDetfe biefer Hnmöglt(^fett toar ber ^aupttetl ber (Stubte

getoibmet unb bie feitl^er abgelaufenen 3tDei 5)e3cnnien l^oben fie öiel ftörfer

betoiefen, al^ id^ imftanbe getoefen toar unb todre. 3<i) glaube aud) md)t,

ba^ felbft in ber 3io^iftcn='^artei aurf) nur ein ernft 3U ne^menber '3Hann

an bie ©cf)affung biefeä S^benftaateä mef)r glaubt; ift bod) bie „Sto", gleid)»

biel toeld^en (£rfoIg fie f)aben bürfte, fd)on an unb für fid) bog "iBetcnntnig

feiner Xlnmöglid^feit. Unb in biefer meiner '32Teinung liegt ouc^ ber ©runb,
ttu§ tDeI(i)em id) ntid) bered^tigt unb berpffid)tet glaube, in biefer "iBefpred^ung

bcg jübifd^en 'jlationoliömug bon einer ^efömpfung baä Siontömnö ab3u=»

fc^en. '2Han fämp^t gegen eine fterbenbe Sbee ebenfotocnig toie gegen einen

fterbenben '3Hann.

3d) möd^te nid^t mifebcutet toerben. "illle ^od^od^tung bor bem S^^Q^i^'
mug bcrer, toetcf)e ber '^bca eineg jübifc^en ©taoteä onl^ängcn unb alte "Jln^

crfennung für bie *3Q0trfung, toetd^e biefe 'iBeftrebungen auf bog ©etbftgcfül^t

Dieter 2iwi>ßi^ ausgeübt l^aben. "5lber ber unftreittg ^oc^ ibealen ©efinnung,
tocld)e ben 3»ubenftaat fc^offen toollte, fel^Ite bie "iBcrfnüpfung mit bem praU
ttfcf)en (Sinn. 3>em ^ubenftaot toerben immer 3tDet 3>tngc fehlen: ber ötaot,

toeld^er ba§ brauchbare Canb f)ergeben toiti, unb btc braud)baren guben,

toefc^e l^ingel^en toollen.
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III. ?8u(f), S)ie "iötencr Subcn; öon bcr "^Icbolutton 1848 big 3ur (Scgcntoart

aug einem 6tüc!e berfelben toill id^ feine '^Beanttoortung ettoag

toeiter unten j^erftorgel^en (äffen. *53or mel^r a(g fed^g 3i^l^i^^^ ^)öt

bie unter ^ül^rung beg "^bgeorbneten Dr. Strand^ er ftel^enbe

jübifd^=nationaIe 'Partei ber '58u!ott>ina einen ernften, fel^r ernften

©d^ritt getan, um bie 3i^ee berfelben in bie S^at um3ufe^en. 6ie

i)at in einer Eingabe an bie öfterreid^ifd^e 3ßi^trat='5legierung baS

SBerlangett nad) einer (äefe^eöborlage geftellt, burd^ toeld^e für

bie Qiii'^^i^ ^^1^ 'BufotDina eine eigene 'ilBal^Ifurie gefd^affen toerben

foltte, in toeld^er allein fie baS' ^lz(i)t l^ätten, an ber Wai)i ber

SHbgeorbneten teilsunebmen ; ba für bie anberen ba^ 2anb bc=

tDol^nenben Söölfergruppen, '^olcn, ^^utl^enen, 9vumänen bie '^d^U
Orbnung unberänbert geblieben tt»äre, unb nur bie ^ii^^^ aKein

in bie jübifd^e ^urie tierbannt toorben toären, fo toäre bereu po=

litifd^e 'iHbfonberung toie mit einem Gd^Iage auf ba^ braftifd^efte,

fd^ärffte unb untierfennbarfte burd^gefül^rt getoefen. 3)iefe '^ftion

bcr 'SSufotDinaer toerfte bei bcn 'i^ubcn ber (Erblänber bie ftärffte

^Jlufmcr!famfeit unb Erregung unb nirgenbS mel^r afg in "^öien.

^(§ '^rdfibent ber Öfterr. ^Srael. Union l^attc td^ 3ur ''Beratung

über biefe (Eingabe eine ©i^ung beg '33orftanbeg einberufen, bie

<Snbe '3Hat 1911 ftattfanb. ©ie (Brünbe, toeld^e in ber fel^r ein=

gc^cnben 5)igfuffion gegen bie ybee einer eigenen jübifd^en .^urie

geltcnb gemad^t tourben, bie gefäl^rlid^en Steigen einer fold^en

nad) jeber 'iRid^tung ergaben fid^ fo beutlid^, ba'^ ber ^efd^Iu§

cinftimmig gefaxt tDurbe, t»on feiten ber „Union", gleid^fam

in 'iBertretung bcr öffentlid^en 'Slteinung unter ben ^w^cn, gegen

biefe 'Petition ber ^ufotoinaer bei bem "Sllinifterium entfd^iebencn

'^roteft 3U erl^eben. 5)a§ ift aud^ burd^ bcn 'iBisepräfibenten,

J^aiferlid^en "^at "^nninger mit Erfolg gefd^el;en. „^ir bznUn
gar nid^t baran," fagte ber 9Hinifter beg ^nncrn, ^^reil^err bon

^aerbtl, „3U ben ^al)ivcid)cn, in Öfterrcid^ beftel^cnbcn ^at{onaü=

täten nod^ eine neue 3U fdfiaffen." ^ir finb mit unferem 'iproteft

nid^t alfein geblieben, bon tierfd^iebenen Seiten finb in ber gleid^en

SRid^tung ©d^ritte gefdfiel^en, namentlid^ ^at ^Ibgeorbneter ^uranba
bei bem. 'SHiniftcrpräfibenten '35aron '33edf alle bie '33ebenfen, tocldfie

ffarcrtDcifc gegen bie 5?onftitutcrung einer neuen, ber l^cbräifd^en

"irCationaUtät, fpred^en müßten, geltenb gemad^t; baS ^Hiniftertum

l^at aud^ tatfäcblid^ ba^ ^egel^ren abgelehnt.
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7. Kapitel. Sic jübtid^=nattonate ^^^artci unb bic '^IDicncr Subcnfcf^aft uftD.

5)er ^ricg, bie für ©alisicn angcfünbigtc 6onberfteüung unb

bic mit einer [old^en öerbunbene ^Uutonomie, [otoie toeiterg bie

(Srrid^tung eineg felbftänbigen ^önigreicf;e§ 'ipolen l^aben eine

neue Gituation gefd^affen. STCad^ bcn (Srfai^rungen ber legten 5>e=

Sennien mu^te bie "Sefürd^tung entfielen, ba% bie[e beiben neuen

6d)öpfungen für bie bortigen yuben unb il^re (£jiften3 bie fd^toerften

©efai^ren 3ur ^olgc l^aben werben, i^n Berlin l^at sum Sd^u^c

ber Oftjuben unb il^rer ^led^te eine '23ereinigung beftanben, bereu

5?HitgIieber il^rer Oefinnung nad^ bie '^Bol^Ifal^rt berfelben nur in

einem '^öerl^arren unb ^ortfdfireiten in ber bisherigen ^Ud^tung,

b. l). in ber möglidf)ften '^nnäl^erung an biz CanbeSbeööIferung

gefefien unb fie 3U förbern geftrebt l^atten. ^e^t l^atte fid^ neben

biefer ein Komitee auS SJHännern ber jübifd^=nQtionaIen Partei

gebilbel, toeldPie gerabe entgegengefc^t einen 6d^u^ nur in ber

^onftituierung biefer Oftjuben 3u einer eigenen politifd^en "STation

erreid^en tDoIIten. 3)iefe§ 3ti)eite Komitee unter ^ü^rung bcß

Dr. ^ran3 Oppenl^eimer l^atte aud^ in ^ien eingegriffen, eine erfte

3ufammentretung (Enbe 1915 unter bem ^orfi^ be§ feitl^er t)er=

ftorbenen Dr. (Buftat) ^o^n öeranfa^t. ^u berfelben inaren in

toeitauS übettoiegenber 3öl^t 'iparteigenoffen gelaben unb in einer

fpäteren ©itjung tourbe eine (Eingabe an ba^ öfterreid^ifd^e ^rmee=

Oberfommanbo in Dublin befdfiloffen, toeldfie aud^ abgefenbet tourbe

;

in berfelben finb bie ruffifd;=po{nifd5en ^uben a(g eine fpc3ie(le

„eigenartige Kulturgruppe" F)ingeftent unb toirb ba^ '3lrmee=0ber=

fommanbo um 6d^u^ biefer eigenartigen Kultur, toill fagen, um
bie (Erl^altung beg yibbifd^=beitfd^, eineg med^anifd^en ©emengfelg

t)on mittelalterlid^em beutfd^, rufftfd^ unb altteftamentarifd^em §e=

bräifd^, fotoie um bie €rl^altung be§ „(£^eber*' erfud^t. 'i^m. 'illuguft

löfte fidf? bie Bereinigung auf, nac^bem fie öorl^er „baS öfterreic^ifd^c

3entraIfomitee 3um 6c^u^e ber ftaatSbürgertic^en ^lec^te ber

Suben in ben offupierten ©ebieten" getoäl^ft Tratte. 5)a man in

basfelbe t»ernünftigertt»eife prominente 9Känner l^atte toäl^Ien

tDoHen, biefe aber in ber ^egel nid^t ber iübif(^=nationaIen gartet

angel^oren, fo ift bic Strömung in ber Majorität biefeg ScnivaU

fomiteeg eine anbere alS bon jener SDereinigung, aug toeld^er biefeS

Komitee getoäl^lt toorben ift.

^mmerl^in finb bort bie 3übifd^=?Tationafen ntd^t unerl^ebltdF)
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III. SBud). 5)ic SKJicner Suben öon bar 9lcbolutton 1848 big 3ur ©egcntoart

burd^ bie eifrigften unb agitatorifc^ ge[c^icfte[ten 'Jltänner if)rer

"ipartei tiertreten.

3)ag ^at tnid^ ücrantap, tocnn and) o^nc ein offi3ieIIe3

*3nanbat am 5. "JTotiember 1915 biefem 5?omitee ein Sfpo[e über bie

g^rage einer poUtifci^=nationaIen ^onftituierung ber ^ub^n 3ur

Ä^enntnigna^me unb 'Prüfung 3U überfenben. 3" bemfelben unter«

fuc^e id^ bie ^onfequensen, toelc^e bie Schaffung einer jübifc^en

•^äJ^Ierfurie aud) nur in Oatisien unausbleiblich für bie 'j^uben

aller ^robinsen beg ^leid^eg, fpesiell aber für ^ien hervorrufen

mü^tc. (£0 umfaßt in begrünbeter S)arrcgung alle jene ^Utomente,

toelc^e feinerseit bie Öfterr. ^grael. Union bcftimmt l)abzn, \id)

entfd^ieben gegen biz Petition ber Oübifc^=^ationalen in ber ^u=

fotoina bei bem "SHinifterium aug3ufprec^en. 0ie befielen barin,

ba^ eine folc^e ^urie unmöglid^ unb in feiner Steife, nid^t poU=

tifc^, nid^t öfonomifc^, nid^t moralifc^ bie Stellung ber '^uben

beffern, fonbem im Oegenteit bie fc^ioerften 6c^äbigungen na=

mentlid^ in toirifd^aftlic^er ^esie^ung unabtoeiSIid^ herbeiführen

mü^te.

5)0(f) l^abe id^ beftimmte ©rünbe, ba^ über biefe 3^rage ge»

fammeltc unb im 3ufammen^ange bargefteUte Material erft bann

ber Öffentlic^feit 3U unterbreiten, toenn bie politifc^en ''^er^ältniffe

in @ali3ien 3U einer feften (äeftalt gelangt fein toerben unb e§

namentiid^ bm 9\ut^enen bort gelingen fotfte, i^ren '^unfc^ nac^

einer rut^enifc^en S[öa^lfurie burd^3ufe^en. (ES toirb alterbingS

aud^ bann fraglich fein, ob bie ^olen, toeld^e l^eute bie ^uben hei

ben ^a^ten für fic^ reftamieren, geneigt fein toerben, burc^ bie

6d^affung einer jübifc^en'^a^lfurie auf biefe 6timmen3al^[ 3U Oer=

3id^ten. 6olIte biefer ^aü bennoc^ eintreten, fo tpirb eS an ber 3eit

fein, bie anberen '^rot)in3en Oor einer 9lürftDirfung auf ba^ (£ner=

gifd^eftc 3U fd^ü^en unb für mid^ eine ^ufforberung entfielen,

mit befagtem (Sjpofe in biefer '^Hbtoe^r^^ftion einen Beitrag 3U

liefern.

f^d) refumiere: SGDenn nad^ meinen "^uäfül^rungen bie anti»

femitifc^c ^etoegung, if;r gctoefener toie Ooraugfic^tlic^er toeiterer

Verlauf bie Schaffung einer „jübifd^en Nation** nid^t red^tfertigt,

toenn, toie id) in bem ^Hemoranbum nac^toeife, ndmlid^ fd^on ber

crfte Schritt 3ur ^egrünbung einer folc^en, einer jübifc^en '^a^U
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7. Äapttcl. 3)te jübifcf)«nationQlc 'gartet unb bic Wiener Si^^i^f^'if* "fto«

furie, bic f)öcif)ftc ©cfal^r für bie 3"«^^" bcbcukt -- toa^ tann

alfo für bie ^cftrcbung, bic l^eutigen öftcrrcid^ifd^^n [jubcn tro^

il^rer burd^gängigcn 95erflcci^tung mit ber (Scfamtbebölfening in

eine Don il^r gefonberte neue, bie l^ebräifd^e ^latixin 3U bertDanbefn,

angefül^rt toerben? 6elb[tt)erftänblid^ nic^tö anbereö, ai^ ba^

^c<i)i jeber Station auf il^re nationale ©eftaltung.

6el^r tDol^I unb gans rid^tig! 3i^ber Nation! 5)o(f) ba ent=

ftel^t nun bic ^ragc, tocld^c angcfammcltc '^Henfd^enmenge toer=

bicnt bicfc ^e3eid^nung, entfprid^t bcm in bicfer "^Bcseid^nung

ent^aftencn begriffe, toann toirb [ic 3ur 9Tation? 6cit 1848 i[t bic

curopäifd^c "^oUtif 3ur größeren §ä(fte t)on bem Kampfe um biefeg

9\cd)t bel^errfd^t unb eö i[t barum fd^on tDieberF)oIt Don ^iffen=

f(f)aftlcrn F)öd^[ten 'iRangcg oF)ne (Erfolg Oerfudfit toorben, auf bicfc

^ragc eine befinitioc unb fategorifd^e ^Unttoort 3U finben; bod^

glaube id^, foll mid^ bieg nid^t ^inbern, — „3utDeiIen i[t ber

§err aud^ ftarf in einem fd^toad^en (Sefä^e" — meiner inbiOi=

bucllen *3Heinung "^luSbrurf 3U geben, '^arcn bie Oi^t^^n in ber

SKüfte — eg toar übrigeng feine fold^c — „eine 'STation"? (Bctoi^

nid^t! 6ic tDarcn nur ein „'33olf' . ^ann finb fie 3U einer „'Station*'

gctDorben? 5)ag finb fie erft in bem *32Iomente, alg fie ba^ geo=

grapl^ifd^ fd^arf abgegrcn3te (Bebirgglanb "^aläftina erobert f)attcn,

baS gan3c S^erritorium unter fid^ in baucrnbe ^ieber(affungen

Oertciltcn. "^luf unb in biefem fd^arf abgefd^Ioffencn (Bebietc fonntc

il^re Kulturarbeit beginnen, tourben fie 3U einer „Station", unb

3tDar 3u einer, für bie gciftigc (Suttoidiung ber ^clt burd^aug

entfd^eibenben. 1) 5)odP) gc^en loir toeiter: '^ie l^abcn fid^ in

^) Scf) l^abe biß Genugtuung, für biefc meine 'Slnfd^auung unb Ü^avat'
terifierung beä F)tftorifd^en 'iproseffcg, tDeId)en bie Su^^n in btefer "iRtd^tung

burd^gemodE)t l^oben, eine "ilulorität an3ufü^ren, tote fie in ber gan3en ^uU
turgefd)ic^tc ntd)t l^öF)er gefunben tocrben fann, nämltd) bcn biblifd^en

^ofeg felbft.

Sm 0. '58ud) ^Kofe, S^ap. 26, "ißerg 5 bcftcl^tt er bem Suben, toenn er bie

Grftlingc ber 3^rüd)te bem (Sötte borbrtngt, 3U bcfcnnen: „3>te (5t)rer toolltcn

meinen "iBoter umbringen; ber 30g F)tnab in '3igt)ptcn unb toar bafclbft ein

^rembling mit geringem 'iJoIf unb toarb bafclbft gro^, ftorf unb 3al^Ircic^."

(£r bcicxd:)nct in btefem Gtabtum bie Suben etl^nogrop^if«^ wit bcm
l^cbrdifrf)cn SIDorte ®ol). '^aä) 'Berg 9 begfclbcn ^opitelg foII er toeiter be»

fennen, ba^ ©ott il^m ba§ £anb gegeben, „ba 'iölilrf) unb §onig innen flieget"

unb unmittelbar nadf) btefer gegebenen "^Deifung l^ält 'JHofeg, ^ap. 27,
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III. '^ud). S)ic SSJicncr Subcn Dou bcr 'Jlcöolution 1848 bi§ 3ur ©egcnioart

(Suropa bic toa^ren unb DoÜfommcnen 'SXationcn ^iftorifd^ ge=

bilbct? (Sein '^öeftcn, Snglanb, ^ranfreid^, Spanien beftef)t je

auS butd) 'W.ccv unb ©cbirge [d^ärfftenS fonfigurierten unb a6=

gegrcu3ten ©ebieten. '^n jcbem bcr[elben l^aben [id^, gleid^[am

tote in einem i^effel, bie autod^tl^onen, [d^toad^en '23öl£erfd^aften

mit bcm erobcrnb einbringenben, pl^t)j'ifd^ unb geiftig ftärferen: in

€nglanb mit ^Tlngelfad^fen unb "Stormannen, in 3^ranfreic^ mit

3^ranfen, in Spanien mit S!Be[tgoten nid^t einfad^ med^anifc^ ge=

mengt, fonbern in toerJ^ältniSmä^ig [e^r fur3er 3ßtt ift <^^^ ^^^

ißcrgQ eine '^inrcbc, in iodd^cv er fogt: „"iSterEe unb f)5re 3U, SSrocU ^eute
an biefem Soge bift bu ein "iBoIf gctoorben, beg §errn, beineg ®otte§."

§icr gcbraud)! er aber ein gan3 onbercg 'üDort, nämü^: %m, tDeIcf)e§

•SQOort fid^erlid; 3U ®ot) gegenfä^ücf)en unb narf) bcr gan3en (5ad^[age feinen

anberen S^i^olt at^ öß^ öon mir augeinanbcrgefc^ten l^aben fann.

Sdf) fe^c bcn l^ebrdtfd^en Sejt ]^in3u:

„5. ^uc^ '32tofcg, ^ap. 26, "iBerg 5: Arami owed owi wajered mizrajmo
wajagor schom himsse m 'ot wajhi schom 1 'goj goudol ozian w 'row."

3)iefcr ©egcnfa^ 3VDifc^en ban beiben S8c3etcf)nungen '^m unb ®ot) ioirb

ttuc^ burd) bie i^cbräifd^e '^p^itologie burd^aug beftätigt. ^ad) ®e[eniug ift

JUm: „bic burrf) Sinl^cit b^S 'Jlcgimcntcg 3u einem ©cmcintDcfen öerbunbenc
©efomtl^cit", ©ot) „nur eine cinl^cttlid) berbunbene SJHaffe".

©e[entu§ gcbroucf)t 3ur S>cftnicrung t»on ®ot) ein gon3 ollgcmetncS

•jJCOort ; ben Sni^ott öon „cinl^citltc^" fonfret 3u prd3iftcrcn, fül)lt er ficf) nt(i)t

beronfo^t, ober bcr Unter j'df)icb, bcn er 3lin[cf)cn ©toot unb '3Hoffe mod)t,

|>ot offenbor benfclben ©tun toic bcr öon mir behauptete. "Stur um nid)t

ettoa bcr Xlnfenntntä beg ©toffeg ge3ie]^cn 3U tocrbcn, bcmcrfc id;, ba%
3tDifdf)en bcn Sntcrpretotoren bcr ^ibel bcr (Sinn bcr erften brei '233ortc bon
jcl^er ftrittig toor. (Arami owed owi ufto.) S)ie einen bc3iebcn fie fd)on ouf
^brol^om, bic onberen ouf Sofob. ^ür ben (5tnn bcffen, toog "inTofeg l^ier

feinem "iöolfe 3U fogen beobfid)tigt, ift btefcr Umftonb gon3 gletd)gü[tig.

SJZtctnc 3>cutung btefer feiner '^ilbfid^t ift feine totltfürlid^e, fie boftcrt ouf
b(im l^iftorifd^cn Söorgong, toic er fid) mit pIoftifd)er S)cutlic^feit oug bcr (£r=

3ä]^Iung bcr '33ibc[ ergibt.

"Sin 3a^I^ Tioc^ unbebeutenb, nod^ in bcr primitiben ®efd^Icd^tcr='iBer=

foffung fommen bie Suben nod^ ^gt)ptcn, bcm burd) ©cbirg unb SßJüfte

obgcgrcnstcn "Jltttot, in tDeId)em fd^on mci^r otg 1000 Solare borl^cr oug
ber cingetDonberten ^eböfferung eine „Lotion" cntftonbcn toor, ein 5?ultur=

ftoot fid) gebilbet l^otte. ©urd) bic "ißcrmel^rung tooc^fen bicfc jübifc^cn ®e=
fd)Icc5ter 3U einem Söolfc 3ufommcn unb l^eron; bog ©oftbolf erregt bog
9Hi^trouen unb bie 3^urd)t bcg 'ilDirtgboIfg, mit toetd^cm fie ficf) nid^t offi=

milicren gcfonnt; eg entftcl^ßw i?onfIiftc, fie finben einen 9^üf)rer, bertoffen

bog Conb, fetjcn fid) burd) (Eroberung in bcn '2?Gfi^ eincg eigenen, finb burd^

bicfen 3"föi^nte^böng mit bcm obgcfd)[offencn ®ebictc oud^ eine eigene,

obgefd)toffene „*2Totion" unb beginnen i^re big l^eute forttoirfenbe ^ultur=
orbett für bic '3Henfc^f)cit.

486



7.^apitd. S)ie jübifdf)=nationaIe ^ortci unb bie "ilöicner 3ii^ßi^)<^aft "iö>-

mcd^anifd^en (Scmengc ein neueS d)emi[d^eg '^robuft, eine Nation

mit einer eigenen nationafen Gprad^e, mit einer neuen eigenen

nationalen Kultur entjtanben. 3)ie feft gefd^foffene "SXatur be^

CanbeS l^at aud^ in biefen Stationen eine getDi[[e S^onscntration an

^raft unb ©eift hervorgerufen, toeld^e eS erfldrt, ba% gerabe \cbc

biefer nid^t im fersen (Suropag, [onbern an [einer 'iperipi^erie gc=

legenen ^Stationen in ber (5e[c^ic^te (Europa^ abtoed^fclnb eine

9^one gefpielt ^aben, auf toelc^e fie nad^ il^rer ^eoölferunggsiffcr

feinen '^Hnfpruc^ Tratten mad^en fönnen. Unb toeiter seigt bie (äe=

fd^id^te mit unerbittlid^er 5)eutlidf)feit, ba^ jene ^I3ö(ferfd^aften,

bcmn c§ nid^t befd^ieben getoefen, ein geograpl^U^f) f^ft abge[d;(offc=

neg ©ebiet für fic^ 3U offupieren, immer bie 6c^tt)äd^ercn geblieben

finb; fie l^aben eg 3U feiner „Station" gebrad^t. 3)ie ©eograpl^ic

ift bie ^auptquelle auc^ ber inneren ©efd;id;te ber Staaten, ^n

bcn ftrengc figurierten unb fonsentrierten ©taaten l^errfc^t ein

Gtaatggefül^I Oon einer ^äd;tigf eit, toeld^e feine mit ben ^ntercffcn

be§ 8taatcg irgenb foHibierenbe ^etocgung auffommen lätjt.

5n Snglanb, ^vanhcid) unb Spanien ift ber nationale (Se=

banfe nid^t baS pure abitifc^e Stammeggefüf;!, toeld^eg in feinem

ticffteu (Srunbe auf bcn ^erbenc^arafter beS Hrmcnfc^en f)in5eigt,

fonbern ift immer mit bem '^Begriffe beS 2anbeg unb beg Staaten

fongruent unb untrennbar berbunben. Hnfer öfterreid^ifd)er Staat

entbel^rt einer fold^en, baS ganse 9^eid^ umfd^Iie^enben oon ber

*3Tatur aufgebauten d^arafteriftifd^en Hmgren3ung. ^lur bie ein=

seinen 'iprobinsen seigen — unb 3umeift in fd^toad^cm (Brabc — biefc

geograpl^ifc^e S^arafteriftif. S>ag Staatggefüf^I fonntc aud^ fd^on

barum nid^t jene Stärfe erreidf)en, toie in ben fo braftifd^ ah=

gcgrcnsten Gebieten beö europäifd^en '^eftcnS. Unb citoa eine

neue Nation, toie fie fid^ in bem le^teren aug bcn burd^ bie rö=

mifd^c ^errfc^aft latinifierten autoc^tl^onen ^I^ölferfd^aften unb ben

eingebrungenen (äermanen d^emifcf) gcbilbct Fiatte, fonntc nid^t

cntfte^en, toeil SlaOen unb S^eutfc^e 3ueinanbcr feine d^emifd)C

'^Jlfftnität befi^en, fonbern fid^ im ©egcnteil abfto^en. S)ie beutfc^en

OrbenSritter, nad^ i^nen ber preußifdfie Staat, l^^ben im Often

flabifd^e Söölferfc^aftcn germanifiert, b. l). H)ncn ii)vc Sprad)e,

tl^re Sitte, il^re ©^ettog, il^rc flabifdic Seele genommen, eine

beutfd^e aufgc3tDungen. (SS toar bie Hmtoanblung cineS alten,
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III. 93ud^. 3)i€ "^Diener Suben öon b<r 'iReboIution 1848 biö 3ur (Segcntoart

Tiic^t bic ©d^üffung cincö neuen ^olfeg. ^n Ö[terreid; ift ben

(Blatten mannigfad) ber umgcfel^rte '^ro3e^ gelungen, öö ift burc^«

aug be3eic^nenb, toie bie beutfc^e ©prad^e, biefe fein[te aller

©innbeuterinnen, biefer Sat[ac^e unb if^ren 5l^onfequen3cn in

unferem Öfterreic^^) 9^ec^nung trägt, i^nen ^Hu^brucf öerlei^t.

3>ie berfc^iebenen ^ölferfc^aften Öfterreid^g be3cic^ncn toir ftdnbig

als Nationalitäten, nid^t alS Nationen. Unbeiou^t mad^en toir

^) 2)ic (Srfal^rung ki)rt, bo^ für bic ©dtung einer "^nfid)t, bic ücrtrctcn

tüirb, bic Utcrari|d)c "iRcJJutation bcffcn, bcr fic dcrtrttt, tocnn aucf) mit Xln=

rcc^t, feine gan3 glcid^gültigc ©aci^e ift. (£in3ig au§ biefem (Srunbe toitl i^
borauf ^intocifen, ha^ meine 6teUung 3ur 'Slationalitätcnfrage unb 3um
Stationaligmug übert)aupt, nirf)t erft burc^ ben S^fammcn^ang ber anti=

femitifd^en ^etoegung mit bem notionolcn SHtomente entjtonben ift. 'iüleinc

5iber3eugung t)ot nic^t erft auf ben "ülntifemittämug getDortet. 1870, olfo 3U
einer S^it, i^ tDeIct)er — idf) berufe mid) t)ier auf meine ganse 2)arftcllung —
Don il^m oud) ntcf)t bie tcifefte (Spur 3u finben getocfen todre, i)abc id) eine

(5rf)rift „5)ic fo3iate ^ragc in "^Bicn" beröffentließt; fic toor bem ftatiftifc^

belegten 'iJlad^tDeifc gctoibmet, ba%, toenn auc^ bic £age ber '2lrbeiterfcf)aft

fcineötDcge eine befriebtgenbe genannt toerben fönne, bie ^cF)auptung ber

©osialiftcnfül^rer, ba^ fte \i(i) ftönbig öcrfrf)Iimmere, ber tatföd)ltc^en (£nt=

toidclung boltftänbig lr)ibcrfprerf)e. S»urcf) meine 3iff^r^ tourbe ndmlid) 3ur
Söiben3 nad^getDiefen, ba^ feit 50 ^^^rcn bie 'Slrbcitglöl^nc ungletd) ^ö^er
geftiegen toarcn, at§ bie Ccbengmittelprcifc. S)ie (5rf)rift ift l^cute überf)olt

unb öergeffen, feiner3eit jebod) öiel befproc^en unb noc^ in ber ^llitte ber

80 er 'i^aifvc iF)r '^ni^alt Dom getoefcncn (Siftierunggmintfter "iBelcrcbi im
§errenl^oufc gegen Sof^f Hnger angerufen toorben. 3« bcrfclben i)attc irf)

eine poIittfdf)e "iBorrebc gefc^rieben, in tDcIrf)er idf) frf)on gan3 unb gar gegen
ban 'JZattonarigmug auftrete, gegen il^n ben (Staatggcbanfen, fotoie oudf) ben
„fo3iaIcn ©ebanfcn al§ ben bcr 3ufunft" üerfec^tc unb bie bamat^, alfo bor

faft einem, l^alben Sol^rl^unbcrt bon mir gegebene Scgrünbung lautete nid^t

anber§ al§ bic oben gcfd^riebenc. 3^) 3iticrc einige ©ö^e aug bcrfclben.

<2>. VII. „(5ie (bic 'Jtationalcn) übcrfdf)ä^cn bie i^raft buS nationaten, fie

unterfdf)ä^cn bie i?rafl be§ ßtaat^gcbanfcng." „'S>aß ftaatcnbilbenbc filemcnt

ift nid^t bie gcmcinfame ^bftammung, fonbcrn bic gcograpl^ifcf)« ^onfi»
guration." (5. VIII. „"^ic nodf) toar bei ber (£ntfteF)ung eine ©taateg (Spradf)e

unb "Stationalitöt ma^gcbenb. S^arl ber ©ro^e unb feine ^raufen l^crrfdf)tcn

über 2?cutfd)tanb unb ©allien. ©eine Göl^nc teilten im 'Vertrage bon '%ct=

bun ba§ 'Jleic^. ^ilDcnigc 2iaF)rc nadE)]^er toarcn ^vanftdd) unb 3)cutfrf)tanb

geifttg unb national gan3 gefc^icbcnc (Staaten mit ben ®ren3cn toie ungeföl^r

l^cutc unb bereu '^BetDo^ner battcn nirf)t ba§ gcringfte "iBerftänbnig mc^r für
bic gcmcinfame *iHbftammung, für bic bamalS nod^ faft gemeinfame (5prodf)e,

unb lagen in bartcm, erbitterten 5?ampfe gcgcncinanber, tocit eine iüirÜid^e

ober bcrmcintc "iöcrfdbicbcnbctt in ben ^ntcreffen bcr beiben (Ztaatcn fie ba3U
geführt." (5. IX. „3)ic nationale 'iBctocgunq ift nur ein belebcnbc^, aber nie

unb nimmer ein (Element, ba§ imftanbe lift, einen (Staat 3U frf)affcn."

3>cutlirf)cr fonntc id^ tool^I meine Qlnfid^t nid^t prÖ3ifieren.
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7. ÄQ^itel. Sic jübtfrf)cnattonaIc ^^artci uiib btc SXBicner 3ubenfcf)aft ufto.

mit Ungarn eine ^u^nal)mc. ^ic '3IIagt)aren nennen toir eine

•^Tation, ntd^t eine ^Nationalität, [ie präfentieren [ic^ aud; tat«

fäd^Iid^ als fold^e, il^r l?anb i[t baS buvd) Oebirg nnb 3)onau ah-

gefd^toffenfte ; bementfpred^enb il^re (Energie, iF)re politifd^e i^raft

bie [tärffte. 5>a8 brücft fid^ aud^ in ber anmäF)Iid^en, tocnn aud^

langsamen ^agt)arifierung ber gesamten "^Sebölferung aug.

5)od^ gtaube id^ biefe (Sjplisierung meines (öebanfeng burd^

bie (Be[d^irf)te anberer '53ölfer[d^aften alS bie ber alten O^^^cn

nic^t toeiter fortfe^en 3U follen. 3)ag t)on mir ©ebrad^te muß if)n

beutlid^ nnb überseugenb mad^en. 3)er ©ebanfe einer 'Station

tä%t [id^ t)on bem eineö bon ben *2Tad^barIänbern geograpl^ifd^ ah=

gcfd^Ioffenen 2anbt^y toeld^eg enttoeber gan3 unb burc^aug ober

nal^e3u Don ber gleid^en '33et>ölferung betDoF)nt toirb, [0 ba% e^

feine g^arbc bollenbg t)on i^r erf)dlt, nid^t trennen. ^)

^un finb besüglic^ ber 3^rage, ob bie ^ubcn eine -ICation

bi(ben, bie entfd^eibenben "SHomente biö 3um l^eutigen Sage un=

^) ScE) glaube mdjt, ba^ gegen biefe "iBcgriftgbcftimmung ein ernfter

©intoanb erF)oben toerben fönnte, icf) iocnbc fie bemnarf) unbcbenflid) auf
bie Jragc bcö jübifd^cn 'Jlationaltgmuä an. 2)te ^u^^i^ f)abcn i^ren 3"»
fanimenl^ang, tf)ren gl^araftcr olg „'STation" mit ber 3crtrümmerung 'ipalä«

ftinaö berloren. (£g toirb bieg am flarften baburd), ba^ if)nen fc^on ba^

crfte Äcnn3cid)en einer Station, unb 3toar, toorauf id^ fc^on in früheren

^apttctn ©elcgenl^eit l^atte I^in3ubeuten, mit einer gerabc3u tounberborcn

'5Rafcf)l^eit bertorcn gegangen ift. 'Slllüberall l)abcn fie nadf) toenigcn ©encra«
tioncn bie l^cbräifc^e 0prad)e mit ber ber neuen ^eimat getoed^fett; geblieben

ift ij^nen nur ber Sufammenl^ang at§ (Stamm, toelrf)cr fie, bie toin3tgc ^Hi»

norttät, fdf)toerlici^ bor bem "ülufgei^en in bie "SHajorität betoal^rt t)ättc, tocnn

ntrf)t bie Religion 3toifci^en if)nen unb ben (Ef)riften eine unüberfd^rettbare

'SITaucr gebilbct l^ättc.

S^arafterifttfdE) genug, aber fel^r erfldrlid^, fcf)retben bie ^ül^rcr ber

iübtfrf)en "Stationaliftcn bem 3ufammenl^ongc burd^ btc 'iReligton eine un=
cnbUä) geringere 'lOirfung 3u, al§ ber 3ugcf)örtgtcit 3um Otammc. 5^5
möd)te einige toentgc 'SatfodE)en borbringen, toeld)e fclbft für bie ©egentoart

nod) baS ©egentcil ertoeifen. S)tc i^opten in ?!igt)iJtcn finb ber "illbftammung

nadf) reine '3igt)ptcr, fie fennen oud) feine anbcre ©prad^c atö ba^ bulgär

"Slrabtfrfjc, toie e§ im gan3cn "3IittaI bon ber SBcböIferung gefprod^cn toirb.

'2lid)tgbGftotoeniger bilben fie eine bon ber gan3cn übrigen 'iBcböIferung

ftreng gefonberte, ftrcng gefd)Ioffcnc "2lationaIität. 6ie finb eben jener Seit

be§ alten ägt)pttfdjcn "^olUS, toeld^er bei ber (Eroberung 'vagt)pteng burrf)

bie "Slrabcr fidf) nid^t 3um ^^lam l^abcn bcfcbren [offen, fonbcrn tl^rem

rf)riftltd^en (Slaubcn biö 3um l^eutigcn Sage unenttoegt treu geblieben finb.

3dE) erinnere mirf) au§ meiner (5tubenten3Ctt in '^Prag in ben 50 er Silieren,

ba^ bort für btc fatl^olifd^ gebliebenen 925enbcn in (5a(f)fen, 3ur ^eran»
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111 33u(^. S>ie Wiener ^ubzn üon bcr 'Slcbotution 1848 big 3ur ©egentoart

öerrüdfbar bie gleid^en geblieben: [ie l^abert fein gemeinfamcsi

2anbj feine gemeinfame ©prad^e unb aud} abfolut feine gemein=

fame Kultur, '^a^ immer [ie bon einer toirflid^en folc^en be=

[i^en, i[t bie ber 'iöeöölferung, innerhalb beren [ie too^nen. S)aä

6c^Iagtt)ort i)on einer oftjübifc^en i^ultur ift ein leerer ^aum, if)m

fel^It jeber ^^J^^i^l^- ^^^ 6tatug, ben bie iübi[d^=nationaIe -^artei

mit biefem ^ort be3eic^net, ift ba^ Wibzr^piel jeber toirflic^en

Kultur: lucus a non lucendo. Xlnb nod^ toeniger l^aben bie burc^

bie ©ebiete ber gan3en '^elt 3erftreuten 3uben gcmeinfame 5nter=

effen; fie Reiben nirgenb^ anbere alä bie bc^ 2anbz^ ober ©taates,

in toeldfiem [ie tool^nen. Snglifd^e, fran3ö[i[d^e, italienijd^e, rnmä=

ni[c^e, ruffifc^e unb ferbifc^e fämpfen in ^el^r unb Stöaffen gegen

öfterreid^ifd^e unb beutyd^e, butgarifd^e unb türfifc^e ^uben.

5)od; genug biefer tl^eoretifd^en ^TluSeinanberfcljung! Hm bie

Stellung 3u fixieren, toelc^e bie ^uben in Öfterrcicf) grunbjä^Iic^

3U bem ^Xationaii^muS überl^aupt ein3uneF)men ^^ben, genügt

abfolut bie 'Setrad^tnal^me eineg ein3igen ^lomenteg unb auS'

biefem ergibt fid^ flipp unb ftar, ba^ naturgemäß bie[elben bie

geborenen ©egner beS '3IationaIiämug fein unb für alle abfeF)=

bare ßzit bleiben muffen; biefe^ ^ITomcnt ift ber "^ntifemiti§mu§.

btlbung il^rcr ©ctftUd)feit noc^ ein cigcncg fatf)oIt1(^cg 3Titßi*rict mit einem
fat£)onfcf)en (Sl^mnafium bcftanb. Offenbar toor cg i^icr bie 'Sveligion, ii)clcf)e

bcn 3ufammen5ong al§ SBoIfggruppe erl^alten i)at

2)ie (äefd^id^tc ber "^Diener 3nben fennt eine lange £i)te bon 3um
ß^riftentum übergetretenen Familien; fie beginnt fd^on toenige S)e3ennien

nad; bem '225ieberauftaud)en ber S^i^^^ i^^ "^ien gegen finbe be§ 17. 2iQ^r=

F)unbertg, l^at ficf) leife, ober ftetig bi§ 3ur ©egentoart fortgefe^t: „'3Xennt

man bie beften "Stamen, toerben aucf) biefc genannt." "^ber unter il^nen

ift aud) nid)t eine ein3ige Don irgcnbioelc^er 33cbeutung, bielleic^t über=

l^aupt feine, tDeIcf)e nid;t mit ber 'Saufe fofort jebe gefellfd^aftlid^e 'iBerbin=

bung mit ben 3ubcn aufgegeben, nid)t jebe ßl^e mit 3uben ftreng 3urücf=

getoiefen l^atte, nid)t jeber Erinnerung an ben gemcinfamen (Stamm fd)eu

au§getoid)en toärc. "Jltle biefe Familien l^atten offenbar bog ©tommeggefü^I
al§ Suben fd^on bollftdnbig berloren unb toorcn nur noc^ burd^ bie 9^eIigion

in einem, tocnn oud^ fd)tDO(^cn 3ufammenbong mit bem ^iubcntum geblieben

getoefen, bebor fie bie (SetDiffengongft bor einem formellen ^rud)c über=

tDunben l^atten. "^Bernl^orb 'Stdi)cvv bon Söfcleg tourbc nod) in btn 30 er

Sauren at§ "i^ubc unb nad) bem jübifdf)cn ^litug auf bem 933äf)ringer 3=rieb=

l^of begraben, toäbrenb fd^on ein ^iöbrbunbcrt lang bie Sgfele§ unb t^re

gan3c "Bcrtoaubtic^aft, *31rnftein, '^ereira, im 2ebcn unb ^eben abfolut

nid)t§ mcl^r bom S^ben oufge3eigt mib gan3 ber cf)rift[ic^cn ®efe(l|d5aft

angcl^ört Rotten.
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7. Kapitel. S>ic jübifcf)snationo[e 'gartet unb bic Slöißner Subcn|cf)oft uftD.

©ie '2TationaIitäten=^etDegung toar in Öftcrreic^ aUein bcr '33oben,

auf bem er ^u% faffen unb feine &eü>aü erlangen fonnte.

^ei unferen nationalen "^Berpltniffen toar biefe 3^o(ge un=

öermeiblid^. Sfd^ed^en unb 5)cutfci^e, ^^olen unb 'iJlut^encn, 9lu=

tl^encn unb 9^umänen, 6fot)enen unb ^ito^iener unterfd^ciben fid^

in bcr ^auptfad^c boneinanber nur burd^ "^Ibftammung unb Sprache.

Xlnb biefe '^!3erfci^iebenf)eit I;at fd^on genügt, um je 3tDei biefcr

'^^ölfer 3U erbitterten ©egnern 3U mad^en. ^ir Qii^^^ l^aben

aber ba^ 6d^idffal, unS auänal^mgtog bon fämtlid^en biefer Söötfer

nid^t nur burd^ bie '^bftammung unb mit ^^uSnai^me Don bzn

5>eutfd^en, burd^ bie 6prad^e, fonbern aud^ burd^ äußere (Sr=

fd^einung unb toaS nod) immer ing ©etoid^t fällt, burd^ ben (Segen=

fa^ in ber 9^e(igion 3U unterfd^eiben. 5)iefeg Söer^ältnig mac^t

cg er!(ärlic^, ba'Q, infolangc ber Hnterfd^ieb in ber ^lationalität

baS 5>enfen unb (5efüF)I§kben ber gefamten "^Betiölferung fo aug=

fd^Iaggebenb bel^^rrfd^t, toenn aud^ nur an einem ^^unfte ein

3unbcr auf ben *5Boben fällt unb sünbet, bcr ^ranb ein allgemeiner

toirb. 5)icfer 3unber unb biefer geeignete '^unft ift ftänbig t»or=

l^anben. 3cb erinnere, toag id^ im erften ^ud^e über bie Snt=

fte^ung unb bie Hrfac^en ber ^Ju^^nöerfolgungen im '3Hitte(a(ter

bargelegt l^abe. '^BeiterS an bie bort ^in3ugegcbcne 'tParaHelc au^

bcr (äcgentoart, baS' '53erF)aIten ber ^ohn 3u ben bortigen Qiuben.

S)ie ©efal^r liegt in bzn ^rtoerbSöer^ättniffen, in ber ^onfurren3.

S)ie in bemfelben '^Bud^e aug ber ©efd^id^te beigebrad^ten ^ei=

fpiele 3eigen, ba%, toä^rcnb bie ^onfurren3ierung burc^ bie eigenen

"^^olfggcnoffen alg ettoag Hnüermeiblid^eg rul^ig l^ingenommen

toirb, fie, toenn fic toon anberg=^ationaIen auggel^t, auf l^eftigen

'^Biberftanb ftö^t, ben ^ampf ]^ert>orruft.

Unb ba follen toir biefe ^ebeutung einer öerfc^iebenen 5Xatio=

naiität nod^ baburc^ fclbft eri^ö^en, ba% toir aug ben ^uben gefe^=

Iid5 eine neue, bie ac^te, fc^affen. ^eld^e moralifc^e '^Bebcutung

unb tDeIrf)e 6tel(ung ^ättc bie ac^te, biefe „r^ebräifc^e" ^^Xation

gegenüber nid^t nur ben großen, 5)eutfc5en, Sfc^cc^en unb ^oten,

fonbern felbft ben fleinen unb fleinften 'Stationen ober '3Xatio=

naiitäten ?

,,En chochom kebal nesojim", ßrfa^rung gel^t über alle '^eig=

l^eit. ^d) erinnere mid^ tatfäd^Iid^ auS meiner (B^mnafia(3eit in
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III. ^ud^. 3>tc 9[Bicncr Suben, t>on bcr "Kcbolutton 18^8 big 'sur ©cgcntoart

Ungarn einer fold^en Don ben iübi[d^='5XationaIcn l^erbeigcfel^nten

autoritatiben "^nerfennung ber jjiuben alS ^lation. 5n ben burd^

bte oberfte 6d^ulbel^örbe eingefül^rten 6d^uI=®eograpf)ien toaren

immer bie Siff^r« ber toerfd^iebenen ^etool^ner eineS ^omitat^

in einer getoiffen 9^ang[tufe angefül^rt: '3Hagt)aren, ©eutfd^e, 6to=

öafen, SÖ3aIaci^en unb 3ule^t immer ^ii'^ß" ^^^ Bw^^*^^- ^^^
erregte jebeSmal bon feiten un[erer d^riftlid^en Kollegen <Spötte=

reien, bie ^toav berpont toaren, t»on ben braoen ©d^toarsrödfen

aud) immer beftraft tourben, aber tro^bem [id^ immer aufS neue

toieberl^olten. Hnb toir [ollen bie[e — id^ toei^ fein anbere^ "©ort

bafür — "^bflolung ber Quben burd^ alle anberen '3Tationalitäten

burd^ ein (5efe^ perpetuieren, alS toenn bie '2tationaIitdtg=^e=

toegung ba^ le^te '^ort ber (5e[d^id^te toäre? Sin [old^eg fennt

bie ©efd^idf)tc überl^aupt nid^t nnb bie nationale "^etoegung toirb,

unb 3toar Oiel frül^er alö alle il^re ^npnger bermuten, aufgelebt

l^aben. 3iir 3^^^, alg faft brei ^^^ri^unberte l^inburd^ nod^ biet

ftärfer unb nod^ biel au^fd^lie^lid^er alg l^eute bon ber nationalen

Qbee, bie '^Belt bon bem Hnterfd^ieb im ©lauben regiert tourbe,

bie 3ur Sobfeinbfd^aft 3tDifd^en ^atl^oUfen unb Sbangelifd^en,

3um 5)rei^igiä^rigen ^rieg, 3ur S53ertoü[tung SHIitteleuropag ge=

fül^rt, F)attc in gan3 (Europa feine 6eele, aud^ unter ben *33eften

nidf)t, bie leifefte '23ermutung, ba'Q bie 'SHenfd^en über bie '^id^tig=

feit unb "^Bebeutung ber 5)ifferen3punfte gan3 anber^ benfen,

ja, ba% [ie an biefelben gar nid^t me^r benfen toürben. §eute

tDÜrbe ein [onft gan3 braber 92Tann, toenn er bor bie ^ü^l
geftellt toürbe, bon 3lDeien, fei eS burd^ eine ^euerSgefal^r ober

6d^iffbrud^ am 2ehcn ^ebroF)ten nur einen retten 3U fönnen, ai^

Sfd^ed^c nur bem Sfd^ed^en unb ebenfo ber 5)eutfd^e bem
5)eutfd^en ben ^or3ug geben, ol^ne jebe anbere '^ücffid^t. 3ur

3eit beg ©laubenSl^affeg l^dtte genau fo ber ^atl^oUfe nur ben

^atF)oüfen, ber Sbangelifd^e nur ben (Ebangelifd^en gerettet.

5>iefeö fleine ^eifpiel toieberl^olt fid^ toäl^renb ber brei^unbcrt

3al^re im größten '^Ha^ftabe im gan3en €>taaiS= unb Söölferleben,

in ben ^anblungen aller 9^egenten toie i^rer Untertanen, ^on
einem '3TationaIgefül^I finbet man aud^ nid^t bie 6pur, ein3ig unb

allein ber ©Iaubengunterfd)ieb ift baß treibenbe *32Totib.

^IS ber ^cftp^ätifc^e triebe bem legten ber (5Iaubeng=
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7. S^apittl. 2)ic jübifd)»notionatc ''IJartci utib btc Wiener 3ubcn)d)aft ufu).

friege, tocld^en (Suropa gcfe^en, ein (^nbc macf)te, toar aud^ nid^t

btc leifefte "^nbeutung einer [old^en Enterung in ber (5efinnungS=

toelt nod^ bon toeiter 3^ernc l^er [id^tbar. Unb bod), toie öol(=

ftänbig ^at [ie fic^ ttollsogen! ^ir aber, bie ^enfc^en ber (Segcn=

toart, fe^en ba2 geiftige Moment, toeld^eö beftimmt ift, ntc^t nur

bie ^Ilein^crrfc^aft beg "Slationalen 3U bred^en, [onbern fic^ bireft

an [eine (Biatt 3U fe^en, ben [o3ia(en (äebanfen [c^on ^eute fräftig

unb lebenbig, immerfort fteigenb, unter unä toirfen. 6d5on feit

einigen S>e3enmen gab eö in Öfterreic^ tr>ie ©eutfc^tanb nur ioenige

meF)r, bie nid^t in ber einen ober anberen '^id^tung bon ben folgen

ber berfc^iebenen fo3iaIen Oefe^e, burc^ toeld^e fid^ biefer fo3iaIe

^ebanfc fd^on ^al)n gebrochen, berührt geblieben toären. 5)er

^rieg l^at ilf)n ein ^egftüdf bon einer ^äc^tigfeit geförbert, 3U

toeld^em er fonft S)e3ennien gebraud^t l^ätte.

Unb toir toerben ung 3U biefem '^ec^fel nur ©lüdf toünfc^en

fönnen. 5>er ^ampf ber *2Tationatitdten lä^t feinen eigentlid^cn

unb tDirfUd^en ^uögleid^ 3U, tool^I aber ber fo3iaIe, b. 'i). 3ttiifd^en

SBefi^enben unb "^efi^tofen, toeil er um 5)inge geführt tpirb, bie

fid^ meffen, toägen unb 3äl^Ien laffen. ^el^ren toir jebod^ 3urürf

3U bem, toaS bie unmittelbare ©egentoart forbert. S)ie Oi^J^^ti atä

(äegner beS SJIationaliSmug toären fo3ufagen bie frü^eften Bürger

ber fommenben politifd^en '5Belt. "i^ber l^eute l^errfd^t er nod^ in

Öfterreid^, feine Nationalitäten l^aben il^n, toenn aud^ ber 6taatg=

gebanfe erftarft ift, nod^ lange nid^t falten laffen unb bie [)uben

muffen 3U il^m unb 3U il^nen il^re 6tellung gewinnen; fie prä=

3ifiert fid^ im folgenbem: 5)aS 'iöerl^üItniS ber öerfc^iebenen Na=
tionalitäten 3ueinanber ift ein anbereS, alö ba^ ber 3^^^" 3"

il^nen allen. S)er Sfd^ed^e fann eben nid^tS anbereö fein al^ ein

folc^er, genau fo öerl^ält eg fic^ mit bem 5>eutfc^en. '2Tun ftebt

eö in biefer ^e3ie^ung nid^t gleich mit ben 5uben. S>er ^ube

ber ©egentoart ift eine burd^auS neue (Erfd^ einung, gan3 sui generis,

]^ert»orgerufen burc^ frül^er nie gefannte unb erft feit 3tDei Sa^r»

l^unbertcn gekommene (Snttoidflungen. 6r geprt bod^ fic^erüc^

3U jener Nation, mit tDcId^er i^n ber gemeinfame "Boben, bann

6prad^e, (£r3ie]^ung, Kultur, politifc^eö, materielle^, öfonomifd^eä

Sntereffc öerbinbet. 5)aneben befi^t er auc^ bie ^efdl^igung, fic^

gleid^tDol^I alS ^ubc 3U füllten, gn tcelc^em Nta^e fid^ biefe
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III. 53ud^. 3)ic Slöiener Silben bon ber SRctooIutton 1848 big 3ur ©cgcntoort

gäl^igfeit in kbenbtgc (Em))finbung umfe^t, ^dngt toon bcn manntg=

faltigftcn Hmftänben ah. 5»er in Mesopotamien, ^urbiftan unb

•iHfgl^aniftan lebenbe ^nbe mag fid^ nnr alg folcfier füf)Ien, ber

curopäifd^e unb amerifamjc^e tann eS nid^t unb barf eg nid^t

*2Ti(^t nur, toeil er baburc^ bcn %^t abfägen tDÜrbe, auf bem er

fi^t, fonbern ber betou^te 3u[ammen]^ang mit ber mobernen ^uU
turtoelt ü)ürbe fid^ bagegen auflehnen muffen.

•O^or bie "^Iternatibe enttoeber ein „'3Tur ^ube'' ober nur

^nglänber, 5)eutfd^er, g^ransofe ober ^talknev 3U fein, toerben

iDir glücflid^ertoeife nie gefteitt toerben. ^ur barf man nid^t bie

^ursfid^tigfeit begeben unb fic^ burc^ bie 6ituation einer ge=

fc^id^tlid^ benn bod^ nur furslebigen (Segentoart l^inrei^en laffen,

fid^ felbft öor biefe '^Iternatiöe 3U ftellen. S>er ^eg, ben toir 3U

gelten l^aben, ift nod^ ir>eit, fel^r tt»ett, aber ba§ 3tßt ft^^t öor ung

nid)t mcl)x in aftronomifd^er ^erne. 3d^ bin alfo in biefer S^rage

fein ^effimift. 5)ie '^Betrachtung beg 6prungeg, toeld^en bie öfter=

reid^ifd^en ^uben fd^on toä^renb ber 5)auer meineg CebenS —
unb id^ bin noc^ ntd^t einmal l^nnbert yal^re alt — gemadfit Traben,

geftattet mir nic^t, eg 3U fein ober 3U toerben. '^llg ^nahz toar

iä) nod) ein (Befangener 3toifd^en ben "^Hauern eineg ©l^etto; alg

Jüngling ftanb id^ unter ber enttoürbigenben ^oIi3eiauffid^t beg

Wiener Qubcnamtc^. ^eute fi^en ^ubm im ^errenl^aufe neben

faiferlid^en (Er3]5ßr3ogen mitberatenb, mitentfd^eibenb. 6eit 1869

l^aben toir in toier 5)e3ennien öier Männer unmittelbarer jübifd^er

^erfunft atg öfterreid^ifd^e Minifter gefeiten; brei i)on il^nen toaren

fcfbft nod; in ben erften gngenbjal^ren übergetreten ; nur bem öierten

^atte fein '33ater, toetd^er eine ^at\)olitin gel^eiratet unb oor^er bie

Saufe genommen, eg erfpart, biefen Gd^ritt felbft 3U tun. 5)er

eine, eine Ceud^te ber juriftifd^en "^elt Öfterreid^g unb 3)eutfd^=

lanbg, ber 3ü)eite ber 93erfaffer unferer 6trafpro3e|orbnung unb

einer 9^eil^e anberer (Befe^e; ber britte, ber 6d^öpfer einer 3it>il=

pro3e^orbnung, um toeld^e ung alle (Staaten beneiben; ber öierte

jener Mann, mit beffen SRamen bie (Einfül^rung beg fo3iaIpoUttf(^en

©ebanfeng in unfere ©efe^gebung unb 3ugleid^ bie 5)urd^fü{)rung

ber ^äl^runggreform berfnüpft ift. 5)ie oberfte Mad^t Tratte bei

ber '^al)i biefer Männer feine anbere "^üdfid^t alg jene ber

I)öd^ften 2eiftunggfä]^igfeit gefannt unb biefe t»ier ^ubm l^aben
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7. Kapitel. Sic jübifd^=nattonotc 'gartet unb bic Wiener 3iubenfd)aft uftD.

nid)t nur bic "2lncrfcnnung für if)rc ßciftungcn, fonbcrn toag nod^

öiel mc^r bebeutet, t>on [eiten beg ^Tonard^en, getoig beS bcften

"SKenjid^enfcnnerS in feinem toeiten '^eid^e, für il^ren (S,\)axaUct

unb il^r "^IDefen baS öotifte Vertrauen gefunben. (Ein S^be, toenn

auc^ getauft, atS "3Hinifter in Öfterreic^, toäre öor ^unbert ^afirzn

gan3 unbenfbar getoefen; l^eute seigen biefe 2^atfad^en gerabe in

ben l^öd^ften Greifen eine toollftänbige '2lbfel^r öon allen 9laffen=

Sl^eorien unb '53orurteiIen, biefen ©runblagen ber gansen anti=

femitifd^en ^ett»egung.

W,xt meiner '^Betoeigfü^rung für Öfterreid^ todre id^ 3U ^nbc;

aber bielleid^t ift fie chm gerabe nur für ^ien unb Öfterreic^

möglid) unb ricf)tig? ^d^ l^abe mid^ prinsipiell in biefen ©rensen

gel^alten, bod^ toerfen tr»ir, toenn aud^ nur einen ^lidf, in unfere

3tt)eite 9Uid^gl^äIfte. ^n il^r fungieren ungetaufte Qiubcn al§ 9läte

beg tDol^Igemerft, oberften ©erid^tSl^of eS. 5)iefe (2r=

nennungen fann man feineSfallS auf blo^e STCeigung unb '2Iteinung

ber ungarifd^en ^^egierungSmcinner surüdfül^ren ; benn nid^t fie,

fonbern bie ftäbtifd^en Bürger ^ubapeftö, ber 3tr)eiten §aupt=

unb ber 3tDeitgrö^ten 8tabt beg 9leid^e§ l^aben — unb 3tDar unter

allgemeiner Siiftintmung — einen ^i*^^" 3^^ il^rem Oberbürger=

meifter getnäl^It. 2eiber I^at ber Sob benfelben, !aum ba% er fein

^Umt angetreten, bal^ingerafft, bod^ bie ©efinnung, toeld^e biefe

'^al^I mögüd^ gemad^t l^at, fann nid^t mit ing ©rab gefunfen fein;

benn feitl^er "^at biefelbe ^Tuni3ipalität einen anberen ^iit^^^ 3"

il^rem 3tDeiten ^ürgermeifter getüäl^It.

"Unb biefen hdbm ^uben al§ '^ürgermeiftern ^3ubapeft§ tt»age

id^ eine anbere Srfd^einung an bie 6eite 3U ftellen, toeld^e id^ für

bic "DJöIfgfeele unb iF)rc '^Banblungen biel be3eid^nenber l^alte, alg

bie ^a^l biefer "^Beiben: 5)ie dauern einer ^n3al^r ungarifd^er

5>örfer l^aben ^^ben 3U il^ren ^üc^tern, b. l). ®emeinbe=Oberften

getüdl^It.

Ober t»ielleid^t l^aben nur bie ^uben in Öfterreid^='Ungarn

fotd^c (grfolge er3ielt? 5m Anfang beä borigen Jjal^rl^unbert^

fd^rieb ein großer beutfdPier '^l^ilofo)))^, ^o^ann (Bottlieb ^id^te —
20 '^a'i)xc nad) €rfd^einen toon 2effing'g „9TatF)an" — : „'^an

fönne bm Suben nur bie ^enfc^enred^te, nid^t bie bürgerlid^en

betoilligen." ^eute fielet in bemfelben S>eutfd^Ianb bie 3^tttrumg=
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III. SBudE). S)k 'SDÖicner Subcti bon bcr SReboIution 1848 big 3ur ©cgentoart

Partei bc^ beutfc^cn 'iHeic^ötagcg mit unter ben ©egnern ber

ünti[emiti[c^en "^SetDegung; mag bie[e 0tetIungnaf)me aud) burc^

bag (5efüF)I ber beutfc^en ^ai^oliUn, fid^ in ber Minorität su

befinben, mit üeranla&t toorben [ein, fie hebzuM aud) für 5)eut[c^=

lanb eine Slöanblung in ber ^nfc^auung auggebc^nter Wai)kv=

freife.

5)ie ungefc^eute Ernennung öon ^uben 3U Offisieren in ber

beutfd^en 'ilrmee, nic^t ettoa augna^mötoeife, fonbern gans im

normalen ^uSmage, bie Söerlei^ung beg (gifernen ^reu5eg an

Saufenbc t>on ^uben ^ätte o^ne eine folc^e 'iJSanblung getoife nic^t

getoagt toerben fönnen.

Qd^ glaube auf bie "^nfü^rung toeiterer "2Komente für meine

*^nficl^ten l>er3ic^ten 3U follen. ^en ba^ ©efamtbilb beg O^etto

unb beö Wiener ^ormärs nic^t überseugt ^at, ber toirb auc^

burc^ [old^e nid^t 3U meinen 6c^lüffen gelangen. Hnb biefe lauten

flipp unb flar:

^ie toeftlid^en ^uben ^aben feinen ©runb, ben "^Boben 3U

t)erlaffen, auf bem fie fu^en, b. ^. fic^ toon ber geiftigen, f03ialen

unb politifc^en ©emeinfamfeit mit bzn ^ulturt»ölfem (guropaS

auc^ nur im geringfteit, am aHeriDenigften burc^ ein neueS poli=

tifc^eS (ä^etto, toie eg bie ^ii^ß^fiirie todre, 3U entfernen. 5)ag

braucht i^nen ba^ ^etDu^tfein, burc^ bie ©eburt aud^ mit 3U

ben ^ubcn 3U gel^ören, nid^t 3U rauben. (£g fte^t an unb für

fic^ ber ^ulturgemeinfc^aft geti)i& nid^t ftörenb gegenüber, yn

toeld^em ^a^e unb toie lange fic^ bie 9Hit= unb '3Tebenempfinbung

als }}ubzn, bie l^eute noc^ in ber '^Kajorität un3tDeifet5aft beftel^t,

crl^alten toirb, implicite, toie lange nod^ eine gefc^Ioffene jübifj^e

©emeinfd^aft beftel^en toirb, l^ängt t>on ben SnttDidflungen ah, bie

fic^ l^eutc fic^erlid^ nid^t borauSfagen laffen. 6id^er erfd^eint nur

cineg: ^ür ben ^eiterbeftanb beg yubentumS in (Europa ift nic^t

ber 'heften, fonbern nur me^r ber Often ma^gebenb. ^ad) bem

biS^^rigen gefc^id^tlic^en "Verlaufe, tüie er fid^ in ben toefttid^en

£änbern unb in 5)eutfc^tanb t>on3ogen, müßten auc^ bie fieben

"3HiIUoncn ruffifd^er ^uben auf ba^ STlitoeau i^rer toeftlic^en (5Iau=

benögenoffen gelangen, ^a^ fann l^intüieber nur bann eintreten,

toenn bie 160 ^Titlionen bluffen gleid^fallS, toag fie ^eute nod^
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7.^apiUL S)ie jübifd^«nottonalc "^Partei unb btc 'iSOicncr 'ijiut>tn](i)a^ uftD.

nid^t [inb, 3U curopäifc^en 5?ulturmenfc^en toerben. „[Jebeä 2anb

E)at bic yuben, bic cS ticrbient," fagte 3of^f Hnger im 'Parlamente.

^uf bicfe 3ufunftgfragen eine ^Jlnttoort geben 3u tDoden, mu^
id^ ablel^nen. ^ein '33ernünftigcr toirb [old^e '^rop^e3ciungcn loagen

unb tc^ meine, aud^ (Bombaxt f)ätU toa^ ©efd^eitereg tun fönnen,

als bcn 3uben il^re 3itfunft öora.ugbeftimmen 3u toollen. (Sin

gan3 anberer *3Hann alS Gombart, nämltd^ 3ötl[d^an, [priest

fid^ in einem biefer 3^rage getoibmeten grünblid^en '^ucf)e über

biefe 3ii^"nft burd^auS peffimiftifd^ au§. „^enn/* fo i'd)üe^t er

feine 'iBetrad^tungen, „eS unS alfo aud^ burd^ unsere Hnterfud^ungen

gelungen fein bürfte, im Kampfe für bcn guten 'iRuf beg ^ubcw
tumg bcn ^ulturtoett ber jübifd^en 9^affe in ba^ üerbiente ^id^t

3U rüdfen, fo fd^eint eg, ba^ biefe Gd^lu^folgerungen nadf; bcn

foeben bargelegten '^ufpi3ien ber 3ufitTtft ber jübifd^en 9laffe nur

ben S25ert eineS (Spitap^g befi^en," ein ^ugfpruc^, bem ic^ cbenfo=

toenig beiftimme alg entgegentrete. 9^at für bie (Erl^altung beä

yubentumg toei^ er natürlid^ feinen.

5>ag glaube id^ if)m feF)r gerne!

6oId^e g^ragen löfen fid^ übrigeng t>on felbft, o^ne unfere

SKeigfagungen unb ol^ne unfere 9latfd^täge.

"2Tid^t toaS bie ^^i^^^i^ f^i" ü) er ben, fann man feftftetlen,

nur ba^, toaS fie toaren. Xlnb toag toaren bie ^uben? SÖ5ag

tparen. fie ber SGÖett?

Siener Sube, bie ibealfte *3Kenfd^engcftaIt für jebermann, für

bie (E^riften ber ^cilanb, toeld^er öor nod; nid^t 2000 yal^ren bie

geiftige "^Belt revolutioniert, i^re l^eutige "^tmofppre gefd^affen

l^at, fagt 3U feinen 3ti)ölf 'iHpoftefn: „©el^et l^in unb prcbigt. '^\)r

feib ba^ 0al3 ber (Erbe.*' S>ie 3tDÖlf '^Ipoftel finb nur bie legen«

barifd^e 0t)mboIifierung ber 3tDÖIf 6tdmme S^raelg. Unb toaS

gefuS t)on il^nen fagt, gitt bon ben Qiuben überl^aupt: fie toaren

baS 6al3 ber (Erbe.

"^an fann [idf bcn geiftigcn unb fittlic^en "^unft, 3u bem
bie l^eutige "^elt gelangt ift, getoi& nid^t or)ne bie antifc Kultur

benfen; aber ebenfotoenig, bielleid^t nodf) tocniger ol^ne bic yuben,

il^re 9leIigion, ol^ne if;re (Befd^ic^te. leugne baS, ü>cx fanni

3d^ &in 3U <^nbc —

.
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3u ben „^^antafien" beö ^rof. ferner Gombarf über

„Suben unb 93oIf^tt)irtfc^aft" (e.lll):

^d) l^atte tatfäc^tic^ geglaubt, mit betn bort über biefeg Kapitel

^uggefül^rten bon 6ombart *^bfd^ieb genommen 3U l^aben. Gel^r

gegen meinen '©unfci^ mu^ ic5 anf ba^ S^ema surücffommen.

3ti>et, für büg Urteil über Gombart [e^r bemerfenStoerte, feit=

r;cr eingetretene ^atfad^en [inb 3U lonftatieren. Söorerft eine be=

bcutenbe literarifd^e: 1916 er[ci^eint biz ©d^rift ßujo ^rentano^

„5>ie Anfänge be§ mobemen ^apitaliömug" ; [eiber fonnte id^

bagfelbe nic^t mel^r benü^en, benn ba^ borliegcnbe '33ucl^ i[t bon

mir im 3^af)re 1914 begonnen, im 'i^d^rc 1916 gefd^Ioffen unb naf)e=

3U boir auggebrudft loorben. ^ur bie nid^t ertoartete greuUd^e

"Slnbauer beg i^ricgeg ^at mid^ bic ^olfenbung unb "^Jerfenbung

auffd^ieben laffen. 5d^ gfaubte nid^t baS "^lec^t 3U \)aben, ü)äl^=

rcnb beg ^riegeg bie SHufmerffamfeit beg spublüumg für mein

^ud^ in "^nfprud^ nehmen 3U bürfen. 3<^ befürd^te jebod^ ba^

(£nbe meiner Sage nä^er dlö jeneS beg ^iegeg unb trete mit

bemfetben I^erbor; ba^ i^apitel, toelc^eg meinen Angriff auf

meinen berel^rten g^reunb entl^ält, ftanb affo fd^on feft. 5<^ h<^^^

\\)n nicfit ol^ne ^ebaucm auSgefül^rt, er l^atte meiner unb meiner

*iilrbeiten gcrabe in biefem feinem erften „^ubenbud^e" toieber»

l^olt mit aug3cic^nenbcr ^nerfennung gebadet, ©ag fonnte mic^

bcr '^flic^t i^m entgegen3utreten, nid^t entheben unb, toenn id)

fie fd^arf unb oF;ne 6d^onung getan, fo gefd^al; eg, loeil eä in

ber ^iffenfc^aft für Hntoal^reg feine 6d^onung geben barf. ^ren=

tano übt fie nod^ toeniger afg id^ getan, feine (Bäi?,z ge^en toeit

über ba§ l^inauS, toag id^ gcfagt, fo ba% id) unterfaffe, fie l^ier

an3ufü^ren; id) toürbe ba^ fc^on für eine perföntid^e (5epffig=

feit l^alten; ic^ begnüge mid^ mit ber inneren (Genugtuung, bie

mir '^rentanog 6d^rift getoä^rt.
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5)ie 5tt)eitc Satfad^c i'jt bic '^Berufung Qombavt^ an bie ^cr«

lincr Hniöerfität al^ '^Xac^folger '^^boif '^agiterjg. ^ie in ber

gan3en '^clt fontmen aud^ an jener ber Xlniberfitäten 3utDeiIcn

5)inge t)ör, i)on benen man l^intcrbrein nid;t 3U begreifen t>er=

mag, baJ3, [ie gefd^e^en fonnten. ^d) salbte 6ombart^ (Ernennung

3U biefen nnb enthalte mid) F)iernber jeber toeiteren Erörterung;

aber id^ mu^ ertoarten, ba^ bie "^Hn^änger unb 3^reunbe 6om=
bartg in ber 3iüniftt[d^en unb |übi[d^=nationaIen 'Partei au^ biefer

(Ernennung gegen mic^ Kapital [c^fagen Serben, ©ie nd)mtn

il^n, toeil er gfeid^falfg bie 'i^ubzn alS eine befonbere,

t)on allen Sl^riften fc^arf 3U unterfc^eibenbe unb l^aupt=

fdc^Uc^ [pe3ie[I 3U be^anbetnbe klaffe ^inftelft, für fid^ in '^n»

fprud^, obtüo^I eg boc^ flar i[t, auß toelc^em bofofen hinter»

grunbe bieg t>on feiner 6eite gefd^ie^t. ©ombart f)atte in '^ien

3ur '^Propagierung feiner '^bcm in einer 93erfammrung fpred^en

loollen unb öon ber „öfterreid^ifd)=igraelitifd^en Union" bie 'ti3er=

anftaltung berfetben Verlangt. 5<^ l^atte alS '^räfibent natürlid^

runbtDeg abgelehnt, bie 'STationaUften beriefen fie ein unb bereiteten

bem ^anne Oöationen. 3)ie antifemitifd^e 'treffe S>eutfc^ranbg

tDic Öfterreid^g toirb nun gegen mid^ bie ^Hnflage ergeben, ba%

i(i) ©ombart nid)t an^ Qi^tcreffc für bic 9leinF)eit ber "^Diffeu'

fd^aft, foubern nur beöl^atb fo fd^arf angegriffen ^ötte, toeir er

ein *^ntifemit fei ober id^ il^n bafür ^altz; bic iübifd^=nationare

'treffe toirb in bem ^^alfe biefer gegen mid^ erl^obencn Auflage

taut unb geräufd^üotl 3uftimmen. 5<^ toerbe feine 'Steigung l^aben,

mid^ in eine '^potemif ein3u[affen, fonbern idf) toilf fd^on je^t ber

Auflage bcn '^oben unter bcn '^ü%cn baburd^ tDeg3iel^en, baJ3

id^ meine 6te[fung 3U ben \)icv entfd^eibenben fragen: Station unb

^onfeffion, "iHntifemitigmug unb jübifd^er 'STationali^mug, ba^,

toag t)on mir im Sejte beä "breiteren auSeinanbergefetjt tourbe, fur3

unb fd^arf in toenigen Porten refümierenb unb 3ufammenfaffenb

fefdegc. 5)ie ^onfeffion fann für meine Sugc\)'6riQtcit 3U ^ubcn
unb 5ubentum nid^t in ^etrac^t fommen. Wenn id) and), toie

id^ in meiner ^utobiograpl^ie felbft er3d5re, ange3ogen burc^ bie

2^iefe 0pino3ag, burd^ bie gerabe3u bid^terifd^e S)arfterrung @d^et*

lingS ber aufeinanberfolgenben SJUetten, neben meinem trodenen

S^ad^ftubium 'ipi^ilofopl^ie getrieben, fo l^aben mir 2cbcn unb 'iJlrbcit
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in ber toirfUc^en ^clt, jebe ^ctap]^t)ftf, biep]^i[o[opI)ij'ci^e[ogutü)ie

bie reUgiög bogmatifc^e, jebe ©pcfulation „btc bürre §eibe", tr»ic

©oetl^c ^au[t [agen [ä^t, DoIIftänbig fremb toerben la\\en. „Selig,

bie ba gläubig, [ie l^aben ben ^immel fcl^on auf (Erben", aber ic^

l^ülte eg sub specie aeternitatis, b. 1^. bcr llnenblid^feit ber 3^it

unb ^IJert öl^ne "Anfang unb tool^r gemerft öl^ne (^nbe, bzn @e=

banfen einer g^ijierung jebeg p^ilofopl^ifd^en ti)ie religtöfen

6t)ftent§ nic^t nur für einen entfe^Iid^ fleinen, fonbern mit bem ^eg=
fair be§ geosentrifd^en G^ftemg für einen gerabesu unmöglid;en.

,,Ignorabimus", fagt einer unferer größten 'SXaturforfd^er 5)u*33Dig=

9^et)monb. ^n biefer guten ©efellfd^aft befd^cibe id^ mic^ g[cid^=

fang: „"^u^ biefer (Erbe quilten meine g^reuben", „Unb biefe

6onne fd;einet meinen £eiben'*. tiefem 6a^e ©oetbeS fd^lie^e

idf) mid) bolt unb gan3 an, für mid^ ift er ein ^efenntnig (Soetf)eg.

(Beim ©teirung 3U biefen I;öd)[ten aller fragen ift gegeben burd)

„g^auft im l^öd^ften *^Iter** in ber „^etamorp^ofe ber '^ftansen",

biefer granbiofcn '23oral^nung ber „(Entftel^ung ber ^iHrten** unb

nicbt, tDie man citoa eintoenben möd^te, in ber ^efd^äftigung mit

6pino3a; biefe toirb t>on ben S)enfenben alter '^Rid^tungen geübt.

^cfi^en toir bod^ felbft Don einem SCÖiener 9^abbiner ftrengfter

©täubigfeit eine, atlerbingS au^ feiner ^lUS^"^ ftammenbe, ein=

gcl^enbc (5tubie über Bpino^a.

'^öie id^ über *3Xation unb ^^XationaUtät benfe, liahi i(^ im

S^ejte beö '^Bud^eS offen bargeftcltt. y^d^ bin ein prin3ipierrer unb

cntfd^iebcner ©egner feber "^öetDegung, toetd^e bie '3Xationa[itdt

altem anberen t>oranfte[tt. S)er „6taat** ift baS ungleid^ l^ö^ere.

S)ie „§orbe", bie aug ^enfd;en beftel^enbe ^erbe, tpirb er[t burd;

bie '58ilbung eineS 6taate§ 3ur *3Tation. 3;d^ lyahe nid^t erft auf

ben *^ntifemitiSmug gekartet, um 3U biefer "^nfid^t 3U gelangen;

bcS l^abe id) im Sejt mit ber auß meiner, im 'i}al)re 1871 publi»

3icrten 6d;rift „5)ie fo3iare O^rage in "^ien" betoeigfräftig be=

legt. Xlnb toer ba meint, bie l^eutige, fo gan3 unb gar ejflufit»

nationale 5>entti)eife fei eine te^te (Emanation beg ©eifteg, ber

fann fid) aud) F)ierübcr auS bem 3^ejte ein beffcreg Urteil Idolen.

i3)em alten gegenüber toerben bie ^'ü^if'^^^'itiönalen auf meine

Sätigteit in ber „öfterreid)ifd^=igraclitifd)en Union*', einem i^ampf»

Organ 3ur "^erteibigung ber ^uben, l^intocifen; l^ierübcr l^abe id^
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mid^, unb stoar mit aller Offcnl^eit, [d^on bor fec^g ^^l^^en in

meiner "iilutobiograpl^ic anggefproc^en.

3cf) ersd^Ic bort, ba% jübifc^c g^ragen unb jübifc^e ^ntcv=

e[[en mir bamafg [d)on bonftänbig ferne gelegen toarcn, baJ3 id^

aber nid)tgbe[toiDeniger unb ioarum ic^ bem 9^ufe ber „ö[terreid^i[c5=

igraelitifc^en Union" gefolgt bin. ^&) gef;örte, id^ gepre 3u jener

großen, aber meift [tirien Oemeinbe, ber ba§ ^utturintereffc ba^

§öd^[te ift. 5)er ^Intifemiti^mug l^ingegen toar, i[t eine burd)=

aug fulturtoibrige, 3tt»ecffo[e, in [id^ nichtige, nid^tgtoürbige 0trö=

mung. ©ag nadtc ^laffegefü^r, bem fie entftammt, i[t ein ^uf=

bäumen beg Siereg im *3Hen[c^en gegen eineg ber ^auptsiefe

ber Kultur, nämlic^ bie ^efämpfung gerabe biefeg ^affegefül^leg.

'Jluf biefer (Brunblage beg i^ampfeg ber Kultur gegen jebeg ^zv'

einbred)en ber llnfnUnr finb ja aud^ bon S^riften bie berfc^iebenen

''Jlbtoe^rbereine in 5)eut[d)[anb unb Öfterreic^ gegrünbet ioorben;

i^re "^ftionen [inb allerbingg fd^todc^Iid^er alg jene ber jitbifd^en

Organifationen. 5>ag ift nur natürfid) — frdftig toe^rt [id^ nur,

H)em eg [elbft an bzn fragen gel^t!

^d) bin alfo in bu „Union", refp. bereu ^orftanb nic^t

nur eingetreten, [onbern — bag barf id^ \a tool^r [agen — burd^

3tDan3ig 'i^af)rc bereu ^^ül^rer im i^ampfe gegen bie *iJlnti[emiten ge=

toefen. ^ie, ob unb mit toefc^en örfoFgen er3ä^[e id^ — [eincg

^fei^eg barf fid^ jeber rühmen, fagt ©oeti^e — gleic^fattg in

meiner [c^on ertoä^nten £ebengbefd^reibung. 3^ebe anberc 5)eu=

tung meiner ^otibe für mein ^anbcln alg bie oben angegebenen,

fdiUe^t fid^ t)on felbft aug. 9^eic^tümer, 'i2lug3eic^nungen uft».

toareu f)ier nid^t 3U ^olen, fonbem nur Opfer 3u bringen; nid^t

nur an 3^it unb 'Arbeit, bie man feinen perföntid^en ^^tereffen

ent3og, eg toar ein feeUfc^eg Opfer, toenn id) alS '^a^^lfeiter in

ber ^eopolbftabt einen ^ampf gegen (Ernft 6c^neiber fül^ren mu^te,

loerd^er bort arg ©egenfanbibat bon Sbuarb 6ue§ auftrat.

(£g toar burdiaug ein Opfer, ioenn ic^ mic^ gc3toungen fa^, mic^

mit '^erfonen öffentlid^ 5ßrum3ufd)ragen, benen gegenüber id^ jene

(Empfinbung l^atte, toetc^er ^riebric^ II. fo fräftigcn ^^ugbrurf

gab, alg man il^m nad^ gefd^fagener 6d^Iad^t unter bcn gefangenen

9vuffen bie Sataren, ^afc^firen, i^irgifen borfü^rte. ^iefc antt=

femitifd^en ^ü^rer toaren burd^ioegg S»emagogen, unb ,,bie fd^fed^»
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tcften ^robeftüdfe menfc^Iid^cr %tur — fagt W.acaulaX) bei Bc!i)iU

bcrimg bcr i^atl^oIifen='55 erfolgungen unter ^arl II. — finb immer

unter 5)emagogen 3U finben". 3^d^ toeife l^ier au^ ba^ l^in, toaß

id) in meiner ^^utobiograpl^ie t>on unferen "Wiener "^ntifemiten

©. 36 fage. §aupt[äd)Ii(^ aber finb fold^e ©egnerfc^aften barum

peinlid^, toeit fie felbft bcn 6iegenben bebalbieren. 5>iefeg pein=

lid^e (Befül^I empfanb ic^ nirgenb^ ftärfer alö im SRat^augfadle,

ha id^ bort biefe Ferren benn bod^ alg Kollegen betrad^ten unb

refpeftieren mu^te, obioo)^! fie nid^t um einen ©rab pF^er ftan=

bm als iF)rc ^ampfgenoffen auf ber 6tra&e unb man baburd^

untDitrtürlid^ ben bort gebräud;[td^en Stampf=5(ii*9o^ ^uc^ im 9^ate

3u gebraud^en bcrieitet tourbe. '^n ber 9^ed^tg=0eftion bcg (5e=

meinberateg, bereu 'Jttitglieb id^ tDar, fa^, einer ber antifcmitifd^en

Kollegen §., ein eingetoanberter '3Iorbbeutfd^er, (Eigentümer eineg

burd) Umfang unb Seiftung F)ert)orragenben tunftgetoerblid^en ^ta=

bliffementg. ©icfer ^i^ntifemit War affo burd^ 93ermögen unb (5e=

fd)äft fo3iar feine gan3 unbcbcutenbe 'iperfönlid^feit mel^r, Tratte

fid^ aber fefbft unter feinen "^^arteigenoffen im €)aalc ein eigentüm=

lid^eS .'iRenommee ertoorben. (Er toar in einer 9lebe al^ ©egncr

ber S^ramtoat) aufgetreten: „"^^or ^jiften3 ber Sramtoat) l^atten

— fagtc er — bie 2cutc ,einfel^ren' muffen, ba^ l^abe je^t 3um
<Bä)abcn ber ^irte aufgel^ört." ^n ber ©eftion gelangt 3ur ^cv=

l^anblung eine Gubüention an bie igraeritifd)eMnberbeü)al^ranftalt,

i^rer 3^it ^i^ ßi'ftß w gan3 Öfterreid^ gegrünbete unb buri^aue

eine "^o^rtat für bie ärmere "^Bebölferung ; '^roteftorin loar ^aife=

rin i^arolina ^ugufte, nac^ beren Sobe bie ^aiferin (Elifabet^.

allein i^olfege opponiert: „^icn fei eine beutfd^e 6tabt unb

bie 5uben feien feine ©eutfd^e.*' „^ebenfalfg — ertoibere id^ —
feien fie Wiener unb ba^ fei l^ier allein entfd^eibenb: übrigen^

muffe ber §err ^orrebner 3ugeftel^en, ba^, eä feine 6c^id)te in

Öftcrreid; gebe, bie fo rafc^, fo gan3 unb bolt bie beutfdj)e Stultur

aufgenommen Tratte, alS bie |übifd)e." 5)a meinte bcr ®egner:

,,5)a§ 5>eutfd^tum fei öief 3U gut, um al^ ^ulturbünger für bie

5uben 3U bienen." (Entrüftet ertoiberc id^ if;m: ,,3) er beutfd)e

^ntifemiti^mug ift nid^ti^ anbcreg alö 5)ünger or)ne

Ä^ulturl — 5)ag ift er, ba^ bleibt er, 't|3unftum!" 3)ie 3ßitungen

liefen fid^ biefe 03ene nic^t entgelten, bringen baS S>iftum, cß
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toirb 3um gefrügelten "^öort; fettiger finb nal^esu bier 5)c3cnnicn

Vergangen, aber nid^t bie '^Bal^rl^eit beö 5)iftum§ für jene cr)"tc

"^eriobc beg "^Hntifemitigmug. '^ie Dcrf^ärt c§ [id^ mit il^m l^eute?

'ilöerd^er bürftc bcr iDeitcre 'Verlauf biefcr "^BciDegung fein? '^d)

fage l^ierüber im Scjt '5Xdl^ercg. S>cr 9labau l^at abgeflaut, bie

pöbelhaften ©jseffe l^aben aufgel^ört. 5)afür ift feit ungefäf)r stoei

5)e5ennten eine ©orte t>on pfeubotDiffenfä^aftlid^en "^Intifemitcn

erftanben. (Beiwort 6ombart 3u il^nen? (5etr>i& sä^Ie id^ if)n ntd^t

3U jenen in ber ©ruppe — eg finb biefe gerabe bie unbebeutenb=

ften — , toefd^e eigentUd^ nichts tneiter alg *5lntifcmiten finb unb

i)on ber ^iffenfc^aft nur eine fabenfd^einige, üDcrttofe ^»rapicrung

il^rer "iHugfül^rungen J^eraiiSr^oIen. ^ber: „(£g tut mir in ber

Seele toe^, ba^ ic^ bic^ in ber ©efellfc^aft fc^'!** ^ir fönnen

eg gctroft ber tDirtUd^en ^tffenfd^aft überlaffen, bie "^Befreiung

Don biefem peinUd^en antifemitifd^en 3iiü>ad^g 3U erreid^en —
fie toirb nid^t <i[[3U lange auf fid^ toarten taffen.

3d^ fpred^e bie Hoffnung auS, ba'^, 6ömbart fid^ nod^ frül^er

fetbft toteber finben toirb; er brandet eine fofd^e ©elbftforrigterung,

toie fie einftmalg ©d^äfffe in „bie ^ugfid^täfofigfeit ber So^icd'

bemofratie" t)orr3ogen, nid^t 3U fd^euen, nad^ ben "Werfen in ben

„^afamen'* SJ^ücfertg:

„^ag finb bit "Reifen,

^ie burd^ Q^rrtum 3ur "^a^r^cit reifen,

S)ie im ^'^rtum bel^arren,

5>a§ finb bie 9Xarren.*'

^önig, Königsberg unb ^enifftein.

3u 6.289,292:

3u biefen 'STamen bemerfe ic^: £öbf ^önig in ^uttenplan

tDurbe drarifd^er Lieferant, affo3iert fid^ mit feinen brei 6öl^nen

3ifraer, ^ofeg, 2a3ar 3um "^Betriebe biefer ©efd^äfte. 5>er erfte,

Sfrael, ertoirbt bann allein baS' Sabafmonopol für bie (£rb=

lanbe, betreibt eg, big ber 6taat eg fefbft übernimmt. 1789 toirb

er bon ^aifer ^ofef II. geabelt mit bem ^rdbifate b. Königg=

berg mit ber ^on3effion, ein ranbftänbigeg (S>ui ertoerben 3U bür=

503



DDnDDDDDDnaDDnDDDanDaöDDDaaaDDD "Stöd^trög nGDDCGDaDDDDDDDnDaaDaDaaaaixicaa

fcn. €r ift bcr ©rünbcr bercn t>. ^öniggbcrg. 5)cr 3tr>eite te»ar

©rünber bcr £imc ö. ^öntgS^of, bie au^geftorben ift. S'er britte

tDurbe Gtammbater ber ^^amilie t>. ^cnüftein; bic bcfannteftcn

finb ber [einer3citige ^^elbmarfd^aUeutnant unb ©eneralftabSd^ef

^enebefg unb jener ^aron ^^^i^f^^itt» toefd^er nod^ big in bie

ficb3igcr ^af)vt ein [tarfeg "^Banfgefd^äft betrieb unb beffen '^cr«

fönlid^feit 3u einer ber befannteftcn 0tabtfiguren gel^örte.

"iluöfüJ^rlid^cg über ben ^rtoerber beg 'i^lbelg unb [eine ^a=

milie in Dr. '^ad^fteing 'Werfet „5»ie ^^[d^riften beg alten

gubenfrieb^ofe^ in "^ien." II. 524 5Xote.

^d) tann nid^t uml^in, meinem i)ereF)rten ^reunbe l^ier beften

S>anf bafür 3U [agen, ba%. er meiner ^[inbl^eit, tneld^e bie Quellen«

for[df)ung [0 ungel^euer erfd^toert, mit feiner genauen i^cnntnig

'^ft^^^iener jübifd^er ^amitien freunblid^ft unb bereittoirtigft 3U

§itfe gefommen ift.

3u ben fojiaten ^anblungen innerhalb ber '^öiener

Subenfd^aff (5u6.458):

'^ie 3eigen fid^ biefe Derfd^iebenen "^anbrungen in ber

6d^id^tung unb 3itfammenfe^ung ber jübifd^en "^Bebölferung nad^

au^en, toie fommen fie obenhin 3U einem offi3ieIIen "^ugbrudf?

Sefanntcrma^en unb auc^ t>on mir fd^on toieberl^ott l^ert>or=

gel^oben, fonnten bie ^uben, toeld^e fid^ feit bem "^Hnfange beg

18. S^i^r^unbcrtg burd^ fangfame Filtration toicber in Stöien an=

gefammelt l^attcn, burd^ baS Oefe^ baran gel^inbert, feine „©e»

meinbe" bilbcn. ©tillfd^toeigenb \)atU bie 'Jlcgierung gebulbet,

ba^ 3ur ^efriebigung getoiffer unabtoeigbarer d^aritatitoer '^Bebürfs

niffe, toie Gpitaf, ^riebl^of, "Armenpflege aug i^rer "SHitte SQXdnner

beftelft tDurben, toetdfie man „'^^ertreter'* nannte unb burd^ bie

Satfad^e, ba% aud^ bie "iBel^örben mit il^nen fid^ benal^men, eine

getoiffc offi3ieire "^Hnerfennung fanben. ^d) gebe bie tarnen ber=

fefben, toelc^e t>on ber 3ßit ^^n 1782—1806 aug feinem offi»

3ierren ft)ftematifd^en Söcr3eid^niffe, fonbern burd^ bie t)orfom=
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menben Hnterseid^nungen ber öerfd^iebcncn "^ticn 3u cr\c^cn finb

unb über toeld^c bei "^ad^ftein 'ilugfül^rricl^eg unb 3ntcrc[[anteg

3U Tefen i[t.

'^ilrnftein^enebüt, *2Irnftein^at)er'ilbam, SHrnftein^abib 5[af

;

^ers ©alomon;

^ersenöfron 5ö<i<^itn;

Königsberg *3Haj;

Canbegmann 'Seniamin;

Ceibegborfer *iHrort, £eibegborfer ^odc^itn;

CetDinger ©am.;

"Ucu^tabl 5)abib £öb;

Xtffenl^eimer ®ö^;
^ert^eimer 3^o[ßf, '^ertl^eimer S)at>ib;

^ertF)eim[tein 'i^o\c\; ^ertl^eimftcin 2aiar.

Unter biefen 16 "SKännern [inb brei ber "^rnfteinS, ein ^ers,

ein Ker3en§fron, ein Königsberg, bann ein CanbeSmann, stoei

2eibegborfer, ein Setoinger, ein ^euftabf, ein Uffen^eimer, stoei

^ertl^eimer, 3tDei ^ert^eimftein.

Cetoinger unb ^Teuftabl erfd^einen 3tt»ar nid^t unter ben [pdter

'STobilitierten, muffen aber boc^ prominenten g^amilien angehört

r^aben. ^euftabt [tanb in öertDanbtfd^aftlic^en ^e3iel^ungen 3um

Kaufe '^Bertl^eimer, fbmmt in "^ien fd^on 1787 alS SBorftel^er beS

GpitalS bor, toar affo einer jener „'23ertreter, mit bcmn bie 9le»

gierung fid^ benahm", bie anberen finb bie fpäteren prominenten,

oon ber 9legierung in ii^rer "^Irt gefd^ü^ten jübifd^en Kaufmänner,

mit "illugnaFime Oon 2anbeSmann unb ^eibeSborfer, nobilitiert.

9Xad^ ber i^onftituierung einer eigentlid^en (Bemeinbc, bie

infotge beS ^.al^reS 1848 mögUd^ getoorben toar, übertrug man
bie 5"[titution biefer „'töertreter'* auf ben engeren 93crtDaltungg=

augfc^u§ im 6(^o^e beg getoä^Iten (Befamt='23orftanbeg. K^fferl

gibt in feiner in „Oft unb 9I5eft" über biefeS Si^ema publi3icrten

etubie bie ^amen biefer Vertreter bon 1793—1889. £ieft

man fie burd^, fo getoinnt man für bie erften "^erioben einen

äl^nlid^en (Sinbrurf toie oon ber erft gegebenen £ifte 1782—1800.

5)iefe „Söertreter" finb ber großen S?Ite^r3a^r nac^ ^itgfieber ber

gleid^en Familien, Greife unb SBerufe. '^ilfmä^Iic^ aber fommt in
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immer [tärferem ^a^e, toäl^rcnb bie ^anftoelt 3urüdtritt, ba^

rein bürgerliche Clement 3ur ^ebeutung.

5«^ glaube, ba^ biefe [osialen Hmänberungcn am bcutüc^ften

burd) bie "Männer illuftriert toerben, iDelcf)e a[g '^räfibenten an
bie 6pi^c ber i^ultuggemeinbe gelangen. (ES erfd^einen alg fotc^e

1853—63 2eopolb 91. t). "^Bertl^eimftein; biefer toar füf)renber

"^Profurift beg §au[eg 9lotM<^il^ö- ^^ gehörte 3u ben feitenben

©runbfd^en bie[eg ^aufeg, toom 'SHomente an, ha eg in "^Bien

an[ä[[ig gctoorbcn, ben Vorgängen in ber SBertoaltung ber jübi=

fc^en ©emeinbe nid^t gfeici^gürtig gegenübersufte^cn, fonbern bort

einen anont)men (Einfluß au§3uüben. "iTCic^t nur toeil baS ^aug
3U d^aritatiöen 3ü>ßrfen bie[er ^ertoallung freitoiUig anfel^nüc^e,

ü)ie burd^ bie ©rrid^tung beg >Bpital^, gro^e Summen leiftete,

eg foffte überl^aupt in bie[er ^ertrtaltung nic^tg ttor[aIIen, tpag nadf)

ber Meinung beg ^aufeg bem ir»oF)Itier[tanbenen jübifd^en yjnter»

effe toiberfprädfie; 2eopotb t». '^ert^eimftein fam too^l nid^t bireft

unb erft alg ^anbatar ^lotf)\d)ilb§> in ben 5?u[tugöor[tanb ; er

l^atte burd; ^rot)enien3, eigene '23cbeutung unb jübifd^e ©efinnung

^nrec^t genug auf biefeg S^renamt. 5)od) bilbete fid^ burd^

[eine ©teffung baS bon mir gemeinte Söerl^äftnig gan3 natür=

lid^ \)cvauS. 5)ieSaftif löurbe unöerfennbar aufredet erl^aften, unb

fie tDirb [id^tbar in "iperfönridfifciten ü)ie ^uUug 9^. t». (Solbfd^mibt,

ber 6o^n beg anberen %^rofurt[ten beg ^aufcg 'SHori^ 9v. ö. (5oIb=

fc^mibt, in bem 9^ed^tgfreunb beg §au[eg Dr. 'Jlbolf 6tein unb

nod) 3tDeier anberer 'JUitglieber, bie 3tDar nid^t 3um ^aufe in

offi3ieIfen feften ^e3iel^ungen ftanben, aber fpe3iel[ burd^ bag '^er=

trauen beg "^Barong "Gilbert 9lotf)[d^iIb augge3eid^net toaren. (Ein=

3erne Söorgänge 3eigen bie '35ebeutung biefeg (Sinffufj'eg. '^äf)=

renb- bc^ ^ini[teriumg ^inbifc^grä^, beg fogenannten .^oali^

tiongminifteriumg, tnar, l^erborgerufen burd^ bie bamalg ent[tan=

bene unb auf if)re ^ö^z gelangte "Befriegung ber 3^^)^^ Öfterrcid^g,

unter festeren eine "^Betoegung für eine engere 'öerbinbung alter

3iubengemeinben für bie 6d^affung einer eigenen politifd^en Orga*

nifation entftanben. ^lugnaI;mg[Dg l^atten fid^ fd^on alle ©e=

meinben Don irgenbeiner '^Bebcutung bafür auggefprod^en, il^ren

^Beitritt 3ugefid)ert. 3urüdf toaren nur nod) '^Bien unb '33rünn,

toefd^ fe^tereg feine Gtetrungnal^me öon jener ber "Wiener ob=
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gängig mad^te. '^Betior nun nod) in ber Gcitenftettengaffe über

biefe S^ragc beraten toerben fonnte, l^atte ber eine ber re^tertDäF)n=

ten 3tDei 93ertrauengmänner ben "^Saron "THrbert 9votl^fci^i[b öon

biefer beantragten 6d^öpfimg in i^enntnig gefetjt unb bicfer bcn

if)m feF)r befreunbeten ^inan3minifter beg Kabinetts '^tener —
man ersäf^tte tetepl^onifci^ — um feine SHteinung hierüber an=

gefragt. S)ie ^nttoort lautete fur3tt>eg unb entfd;iebcn t)er=

neinenb; ba^ genügte — '^ien lef;nte ah, "^Brünn beSgleid^en,

unb bamit toar bie 6acl^e 3U (£nbe. Gpäter tourbe fie gerabe bon

ber 'Wiener ^ultuggemeinbe toiebcr aufgenommen unb aud^ tat=

fäc^Iid^ ein 'i^erein gefd^affen, tDcIc^er, ba bie ©enel^migung ber ^lc=

gierung für eine bie ©emeinben poUtifd^ toirftid^ Derbinbenbe

Organifation je^t nid^t mcf^r 3U crrcid^en toar, ein 5)ing ge=

fd^affen, toetd^eg man ,,@emeinbebunb" nennt, baS aber in merito

nid^lg anbereg ift alg ein getoö^nUd^er 'iöerein, bem neben (Ein3c[=

perfonen aud^ jebe ©emeinbe beitreten fann unb tDerd)er ß^ne

eigentlid^e ^ü^rung 3U feiner Sätigfeit unb 3U feinem €inf[u^

gefangt ift. 5»a^ ber gegenwärtige d^cf beg ^aufcg, ^aron Couig,

in burd^au0 anerfennengtoerter SKeife fid^ enifdiloffen l^at, biefcn

anonymen ^influ^, mit bem offenen (Eintritt in bcn ^urturtior=

ftanb 3u t»ertaufd;en, ift d^arafteriftifd^ für bcn (ginbrud, 'cocld)cn

ber antifemitifd^e Diaban felbft in biefcn ©d^ic^ten unb auf fotd^c

92tänner l^eröorgerufen l^at. ^on 1864—67 ift baS ^aupi ber

©emeinbc ^ofef 9^. b. '^ert^eimer, tion 1868—71 ^onag g^rl)r.

t>. S^öniggtoarter. ^Xad) beffen Sobe tritt an feine 6tcl[e Dr. 5gna3

^uranba. 5)iefer tt>ar tocber felbft ein Kaufmann, nod^ nobin=

tiert; aber er geno^, gerabe in biefen Greifen bcn ^öc^ftcn 9lcfpcft,

fie ftelften in rid^tiger ''^bfc^ä^ung für baS "ilnfel^cn ber (Se=

meinbe ba^ £uftre feiner grän3cnbcn pofitifd^en Caufba^n fiö^er,

atS bie ertoorbencn ^ittionen biefcS ober jeneg 9^cid^cn. "^^on

ba ah fommen aber burd^aug *3Tamcn t»on rein bürger[id)cm

(£^araftcr. ^ori3 'tPoUaf, ein 'iprobuftcnr^änbler, toefd^em eg tro^

beg i^m oerliel^enen '^räbifateg b. ^orfenau nic^t gelungen toar,

t»on biefcn 5?rcifen 3U bcn '^l)vcn gc3äl;[t 3U tocrben. '^Irminio

(SoI)n, ein 6eiben^änbler, ein redf)ter unb gcred)tcr 5?aufmann;

ein ^a\)v fang ^itl^elm t). ©utmann, für beffen SCDal^I ein be=

fonbereg ^Totit) borfag ; er mar in feiner ^^^genb alg f[einer '3Hann
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nad) "^icn gefommen, F)icr eine erfte ^inan5grö§,e getoorben,

tDeld^c t)on i^rem 9leid^tum bcn hebten (Bchvaud) mad^te. (£r

gab mit 'ooUcn ^dnben unb gerne, gn [einem fo3iaIen ©e»

füJ^Ic, in [einem §er3en unb burd^ [ein einfad^eS ^e[en toar er

burd;au§ "^Hann beS 9ItitteI[tanbeg geblieben; aug bie[em (Sefül^I

l^eraug legte er — tote er nnumtounben [erb[t äußerte — '^öert

barauf, ba% in [einer ^er[on aug bem ein[tigen ffeinen 'XHann

baS %aupt ber großen 'Wiener 5uben[d^a[t toerbe. 6eine ^or=

regen anerfannten bie "^ered^tigung bie[er S)enftDei[c burdf) [eine

^al^r 3um *iprü[e§. <Er geno^, aber bie[e Genugtuung nid^t lange,

©leid^ nad^ i^m ©u[tat> 6imon, ber alS red^ter unb geredeter

^anbtoerfer, alS 6pängrergel^i[[e begonnen; ^einrid^ Minger, ein

fleiner £einlDanbl^änbrer, ber [id^ 3U einem [old^en großen empor»

gearbeitet unb 3u[e^t, b. f). big l^eute ein geü)i| [ef^r bürgertid^er

^b'oofat — er i[t nid^t nobilitiert, nid^t beforiert, loeber §o[rat,

nod^ 'SBertoattunggrat — Dr. ^Ifreb ©tern.

3u ber ^eftfteltung bc^ Q3cgriffeö „9Zafion" unb beffen

^ntt>enbung auf bie |)eutigen Suben (su 6. 490 ^u^note):

3u bie[em Sl^ema, ob „ba§ ^i^bentum" rein ober über»

'^aupt nationalen (El^arafterg i[t ober [ein fann, l^aben iüng[t

in 'ipetergburg unb SHToSfau 3ti)ei, burd^ bie (£nt[d^eibung, toetd^e

bie[e 3^rage bort ge[unben, intere[[ante unb be3cid^nenbe ^^er»

[ammlungen [tattge[unben.

S>ic auS ben ''I^ertretern alter iübi[d^en 'ipartciöereinigungcn, re[p.

©lieberungen unb 8t)nagogen 3u[ammenge[e^te Organt[ation
3ur ^e[tlegung ber (5runb))rin3ipien für bie 6d^a[[ung einer

einl^eitlid^en (äemeinbeorgani[ation in 'Petersburg
l^iett il^rc er[te ©i^ung ah.

5n ber 3U "Petersburg [tattgefunbenen l^ielt ba^ einteitenbe

9^eferat ber Vertreter ber 3iotti[ten, ©. Ä\ C$ep[tetn. 5)er ^eb-

ner gab ber aifgemeinen llber3eugung *5lugbrudf, ba^. bie neu 3U

[d^affenbc (5emeinbeorgani[ation nid;t einen fonfc[[ione[ten ß^a*

rafter tragen bür[e, bie DoUen '^ngelegenl^eiten ber ge[amten

jübi[df)cn 'Bebötferung ber (Btäbtc um[a[[en unb jebcn 5"ben atS
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^itglicb aufnel^mcn muffe, bcr fid) nic^t offi3icr[ unb augbrücf»

Ud^ öon ben '^uben loggefagt l^dtte. 5)ie ©etauftcn bc3eic^nete

ber '^^efercnt afg fotd^e auß ber jübifc^en ©emeinfd;aft "^lug»

gefd^lcbcnc unb fprad^ il^nen bal^er baS ^Icd^t ab, in ber (5e=

meinbe 3U toerbreiben. 3)te Vertreter ber €>. 0. unb beg „'Bun=

beS'* beantragten bagegen bie Sula\\unQ ber 9lenegaten,

fairs fie fic^ atS *3HttgHeber ber jübifd^en "Station be=

seidenen toolten. (Einen äl^nlid^en ©tanbpunft bertrat aud^

©. 'öliger, ber 3tDar nid^t allen ."^Renegaten, aber benen, bie auS

rein religiöfer 11ber3eugung if)re ^onfeffion geänbert l^aben unb

babei il^rc Siig^^örigfcit 3ur jübifd^en 'SXationatität betoa^ren tooU

len, baS ^Red^t 3U getoäl^ren beantragt, in ber ©emeinbe 3U

bleiben. 3)iefe Söerteibigung ber .9lenegaten rief bie (Sntrüftung

ber anberen Seilnel^mer l^eröor. (Segen bie ^eF)auptung beS S33er=

treterS ber 6. (3., bie 3uJ^(iffung ber '^lenegatcn fei eine logifd^e

9^o[ge beS nationalen (£l^ara!terg ber ©emeinbe, trat fd^roff ber

ehemalige ^ül^rer ber 6. 6. "Sart^olbi (£a3fi) auf, bcr bor

fur3em au^ biefer "ipartei auggefd^ieben ift nnb fid^ ber bemo=

fratifd^en '23ereinigung angefd^Ioffen l^at. ^it einer übertDiegen=

ben "^Hc^rl^eit tourbe bie t>on bzn 3iöniften toorgefd^fagene SRe=

folution angenommen, bie bie Sulaffung ber 9lenegaten in

bie (Bemeinbe abTel^nt.

(Einen gleid^en "^^erfauf nal^m bie "iöerfammlung in "SHogf aai.

•^ud^ bort toaren cg bie '53ertreter be§ „^unbeS" unb ber 6. 0.,

bie a[§ ©arantie für bzn unfonfeffioncHen (^l)arattcv ber (Se=

meinbe bie Sitfaffung ber "iRenegaten Verlangten, ^bcnfo toie in

"^Petersburg gelang eS il^nen aud^ in *3Itogfau nid^t, i^re ^orbe«

rung burd^3ufe^en. 6elbft bie '^Bereinigung ber fo3iaIiftifd^en

"^Parteien toolfte biefe g^orberung nic^t berteibigen. 3)er Vertreter

ber Spoarc=3ion unb ber "^Bertreter ber Gejmiften fd^Ioffcn fict) bcn

anberen jübifd^en "^Parteien an unb mit einer überü)iegenbcn'31TcF)r=

l^eit tourbe eine ^lefolution gefaxt, bU ber "^etergburger analog ift.
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3ur Q3i(an5 beg '=2lntifemtti^muö in Öfterrcict) (ju 6. 495)-

"^B a [ 3 n t) i.

S)ag ^uc^ tt»ar abgc[cl^ro[[en unb auggebriicft, afg bic Ernennung
^af3ont)iS 3um ^Kinifter erfofgte imb bic[er umgetaufte ^ube einen

Sib o^ne fonfeffionelfen Sl^arafter in bie ^änbe beg ^aiferg ah'

legte. 5<^ fonnte affo bic^c^ ^reignig meinen "Argumenten nic^t

]^in3ufügen. "Alterbingg gel^t bie ^etoeigfraft biefer Ernennung
unb nic^t bfo^ biefer nid;t über bie ungarifc^e (Brennt unb [inb

bie biegbe3üg[ic^en ^erpltni[[c im 2eben HngarnS au^erorbentlic^

i)cr[d^ieben t»on benen €igreitf;anieng. 3" Ungarn toirb unb fann

bie anti[emiti[c^e 6trömung nie aud) nur annä^ernb biefelbe (Be»

malt erfangen toie in unferer 9leid^gl^cilfte. 5)er "^^oben für ben

^ntifemitigmug ift airüberall ber mittlere "^Bürgerftanb, toelc^er

in bem ^i^^^^ feinen 5?onfurrenten fielet unb if}n barum bcfdmpft.

5)iefe <B(i)id)tt fpieft aber in Ungarn — nid^t 3um Sd^aben beg

2anbeg — feine augfd^Iaggebenbe ^^olte. ^m toefentrid^en befielet

fie nur au^ bcn im "^Hittelarter eingetoanberten S)eutfd^en ber

fogenannten fönigUc^en ^reiftäbte unb repräfentiert ein unange«

nc^meg, nicf)t fef^r fäF)igeg ^fa^Ibürgertum. (£ine "iltugnal^me

ftatuiert nur '^eft, unb ba^ ^at feine fpe3ierren Hrfad^en. lym

ungarifd^en "SHirrcuiumgja^r l^atte id^ mit bem ungarifc^en ^ini»
fterium ^er^anbfungen über bie ^ugfüf)rung einer O^ee, bie

t)on bem bamaligen "SITinifter gefaxt toar. 6ie führten 3U feinem

(Erfolg, aber id^ erinnere mid^ eineg "^ribatgefprädfieg beim f(^tDar=

3en Kaffee mit einem ber ^ofrdte. ^r meinte mit großer Offen»

i^ctt: „^enn id^ fagen tDÜrbe, ba^ id) bie Q^uben gerne f)ahCf

toürbc i(i} nid;t bit '^a^r^eit fagen; mir toäre ein jübifd^er

6d^tDicgerfol^n ober eine jübifd^e 6d^ti)iegcrtod^ter fel^r unbel^ag«

lid^ unb fefbft für meine tägüd^e '^Partie 3ie5e id^ einen (£l^riften

toeitauS bor. '^d) tann nun einmal bicfen altererbten (Einbrudf

einer getoiffen ^^remb^eit nid^t übertoinben; aber id^ toünfd^te

lebhaft, ba% alle Wiener ^uben nac^ Ungarn fdmen : toenn unfer

£anb l^eute mit ßifenbal^nen bebedft ift, jebe Ortfd^aft il^re 6par=

faffe, jebe 6tabt if^re "iBanfen bcfit3t, tocnn toir eine fd;on nid^t un=

bebeutenbe ^nbuftrie erreid^t l^abcn, 3U einem €jportl^anbcr gelangt

finb, fo berbanfen toir boc^ offenbar all bieS 3umeift ben ^uben.
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(äetüi^ gibt c^ S)inge, toelc^e man i5nen — sutDeilcn mit ^led^t,

3umeift mit Unred^t — toortoirft, bod) bcrfd^tDinbet beren ^irfung

babmd), ba% [ic fo fing loaren, [id^ mit fofd^er ^vafd^l^cit 3U

magt)ari[ieren. War cg auc^ nic^t 3U bermeiben, ba^ ber '^nti=

femitiSmug f)ie unb ba SÖ}ur3ef gefaxt ^at, eine "iKugbreitung

iDie bei ^^ncn ift bei ung nic^t mögrid^."

5<^ glaube, ba§ biefer 9Hann 'iRid^tung unb 6timmung beg

2anbc^ in biefer 5^rage toiebergegeben l^at. *3Heinerfeitg füge td^

nod^ i^in3u, ba% 3tDifd^en *3Kagt)aren unb 3^uben "oon je el^er eine

getoiffe "Affinität alg eine "iJIbfto^ung ftattgefunben f)at; ba^u

fommt, ba% bie in Ungarn ma^gcbenbe ©entrt) nid;t flerifal

fein fann, toaä mit ber ©efd)idf)te be^ ßanbeg im 17. y^i^r*

5unbcrt 3ufammenl^ängt. Qd^ tocife auf baS T^in, toaS id^

in ber (Sefd^id^te beg . 'ipreBburger ®5<^tto über bie '^cv=

fud^e, 3ugleic^ mit bcn "^lufftänben nic^t nur bm 'iproteftantig=

mug, fonbern aud^ bie 2anbegt>erfaffung 3U unterbrüden, über

bie 9^oIfe, toeld^e bie ^^^fuiten hierbei gefpictt l^abcn, 6eitc 114

fage. S»ann ift aud^ ber magt)arifd^e "^Bauer öon §aug aug liberal

unb nid^t fferüar, ein freunblid^er ^Xac^bar auc^ bem ^uben

gegenüber, ^ein magt)arifd^er ^auer l^at in bcn 22tär3tagen beg

3;af)reg 1848, alg bie ^ubenplünberungen in bem beutfc^en ^re§=

bürg, in ^aag=^Teuftabt[ uftt». ftattfanbcn, bie ^anb gegen einen

5uben erhoben, ©r ift, möd^te id) fagen, ein liebenStDÜrbiger ©e=

feite, fein Spießbürger; bcn Hnterfc^ieb fie^t man in bem \>er=

fd^iebenen ^uSgange ber ^ro3effe Sif3a=Sö[ar unb ^ilgner;

ber erftc tr»ar toie S»ret)fug fünfttid^ beraufbefd^üjoren, ber 3ti)eite

teiber ein fo3ufagen natürfidfieg '^robuft.
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