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Deutsch - freiheitlich und antisemitisch .
Wir haben bereits wiederholt darauf hingewiesen ,

daß die Bezeichnung des Deutschen Nation al -
Verbandes als „ Deutsch - freiheitlich " nichts anderes
als eine absichtliche Irreführung der
öffentlichen Meinung seitens der Wiener
„ liberalen " Tagespresse ist .

Wiewohl der Deutsche National - Verband wieder¬
holt seine antisemitische Gesinnung in demonstrativer
Weise zum Ausdruck gebracht hat , wie durch die Ab¬
stimmung für die Schmid - Resolution und durch die
Ablehnung der Aufnahme jüdischer Abgeordneten ;
wiewohl auch eines der führenden Mitglieder des Ver¬
bandes , K . H . Wolf , die deutsch - freiheitliche Marke
in seinem Blatte zurückgewiesen hat , hält es die Wiener
„ liberale " Tagespresse — von den Antisemiten „ Juden¬
presse " genannt — , die zumeist von Juden abonniert
und erhalten wird , in würdeloser Weise für statthaft ,
dem Deutschen National - Verbände publizistische Dienste
zu leisten . — Um eben diese eigene Würdelosigkeit
zu bemänteln , wird von derselben geradezu als Hohn
gegen den gesunden Menschenverstand und die
politische Reife der jüdischen Intelligenz der wahre
antisemitische Charakter des Deutschen National - Ver -
bandes absichtlich verhüllt .

Die jüngste Parlaments - Debatte über die Dienst¬
pragmatik hat aber endlich der jüdischen Öffentlich¬
keit die Augen geöffnet , daß der Deutsche National -
Verband nicht minder antisemitisch ist , als
die Christlich - Sozialen . Und es drängt sich
jedem politisch reifen Juden folgende Frage auf : Sind
die Mitglieder des Deutschen National -Verbandes
Charak erloser , welche , trotzdem sie mit jüdischen
Stimmen und jüdischen Wahlfonds gewählt wurden ,
antisemitisch stimmen , oder jene Juden , welche anti¬
semitisch stimmenden deutschen Abgeordneten ihre
Stimmen und ihre Geldmittel zur Verfügung stellen ? . . .

Die jüngste Debatte über die Dienstpragmatik
war aber nicht allein dadurch interessant , daß der

Deutsche National - Verband alle Grundsätze der Freiheit
und der Gleichberechtigung verleugnet hat , sondern auch ,
daß sich wiederum wie bei der Resolution Schmid
gezeigt hat : Deutschtum und Antisemitismus
sind in Österreich identisch .

Die zahlreichen politischen und wirtschaftlichen
Opfer , welche die Juden in Österreich für das Deutsch¬
tum gebracht haben und noch bringen , sind eben ganz
zwecklos . Die Juden haben von den Deutschen in
Österreich nichts zu erwarten und daher auch nichts
mehr zu befürchten . Sie werden bei den Wahlen von
Deutschen ausgenützt und bekommen nach den Wahlen
einen Fußtritt . Das ist deutsche Art .

Der czechische Sozialdemokrat Dr . Schmeral hat
anläßlich der Debatte über die Dienstpragmatik nach
einer glänzenden Rede gegen den staatlichen
Antisemitismus einen Antrag gestellt , es sei in
das Gesetz eine ausdrückliche Bestimmung aufzu¬
nehmen , wonach „ politische , konfessionelle
und nationale Gründe bei der Anstellung
eines Beamten keinen Einfluß ausüben
dürfen " .

Diese Gesetzesbestimmung sollte ja nichts anderes
sagen , als , was ja beireits im Staatsgrundgesetze ,
( Allg . Rechte der Staatsbürger , Artikel 3 ) ausdrücklich
enthalten ist . Derselbe lautet : „ Die öffentlichen Ämter
sind für alle Staatsbürger gleich zugänglich . "

Merkwürdigerweise hat sich aber die Regierung
gegen den Antrag des Dr . Schmeral ausgesprochen
und denselben im Ausschusse als ein S a n c t i o n s -
h i n d e r n i ß bezeichnet . Die Regierung will eben offene
Hand haben , um sich auch weiterhin über das Staats¬
grundgesetz hinwegsetzen zu können .

Für die Regierung ist ja das Staatsgrundgesetz
längst nicht mehr aktuell , wenn es sich um Juden
handelt . In geradezu cynischer Weise wird von jüdischen
Bewerbern bei gewissen Staatsanstellungen , wie zum
Beispiel : für das Auditoriat , Staathalterei ,
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seit jüngster Zeit auch für die Polizei - Direktionen , für
Richterstellen , für die Anstellung bei der Staatsanwalt¬
schaft , beim Verwaltungsgerichtshof u . s . w „ ein
Taufschein verlangt . Durch diese langjährige Übung
contra legem wird faktisch die Vorschrift des Staats¬
grundgesetzes außer Kraft gesetzt .

Nun soll durch eine ausdrückliche Bestimmung
der Dienstpragmatik die ungesetzliche Praxis der
Regierung unmöglich gemacht werden . Das ist doch
der Regierung zu viel und den — Deutschen . Sie
waren die ersten , die der Regierung zu Hilfe eilten ,
als es über das Minoritätsvotum des Dr . Schmeral zur
Abstimmung kam . Schulter an Schulter neben den
Christlich - Sozialen stimmten die Mitglieder des Deut¬
schen National - Verbandes , darunter so mancher „ Juni -
Sieger " , der nur die jüdischen Stimmen und durch
den von jüdischen Börseanern zusamrnengeschnorrten
Wahlfond zu einem Mandate gelangte . Es sind dies
folgende Abgeordnete : Dr . Gustav Groß , der Obmann
des „ Deutschen Schulvereines " , der alljährlich Tausende
Juden wegen Beitrittes anschnorrt , die „ liberalen "
Abgeordneten von Brünn , Baron D ' EIvert und
Dr . L e c h n e r , dann Dr . W a b e r , der Abgeordnete
von Währing , für den die „ Österreichisch -
israelitische Union " sehr eifrig gekämpft hat ;
Denk vom Neubau , dem die Juden zur Stichwahl
und damit zum Mandate verholten haben . Die National -
Verbändler Dr . Licht und Dr . Redlich , getaufte
Juden , für die die jüdischen Kultusvorsteher agitiert
haben , sind bei der Abstimmung davongelaufen , ebenso
Herr von Wassilko , der Vertrauensmann des Wiz -
nitzer Wunderrabis und selbsternannter Schutzherr der
Bukowinaer Juden .

Sehr eigentümlich und sehr lehrreich für die Zu¬
kunft war die Haltung des Polenklubs . Derselbe
hat über die Abstimmung keinen Klubbeschluß gefaßt ;
lediglich zu Beginn der Abstimmung hat der Klub¬
obmann Dr . Leo , der Bürgermeister von Krakau , das
Komando erteilt , gemeinsam mit den Antisemiten
denAntrag Dr . Schmeral niederzustimmen .

Tatsächlich haben auch die polnischen Abgeordneten
der Anfangsbuchstaben gegen den Antrag Schmeral ge¬
stimmt . Allein als Abgeordneter Breiter dieses Vor¬
gehen als Schmach und Schande bezeichnete , da er¬
mannte sich der Klubobmann und die Abstimmung
wurde freigegeben .

Die meisten Mitglieder des Polenklubs liefen
davon und die wenig zurückgebliebenen stimmten teils
für , teils gegen den Antrag . Derselbe wurde auch
mit 153 gegen 120 angenommen .

Zieht man im Betracht , daß das Parlament aus
512 Mitglieder besteht , so geht daraus hervor , daß
239 Abgeordnete , also ungefähr die Hälfte des Hauses
vor der Abstimmung über die fundamentalsten Grund¬
sätze der Freiheit und der Sta tsverwaltung davon¬
gelaufen sind : Ein traurigeres Zeugnis hat sich das
österreichische Parlament nicht ausstellen können .

Nach der Niederlage der jüdischen „ Liberalen "
bei den letzten Gemeinderatswahlen ist auch die Ab¬
stimmung über den Antrag Schmeral ein deutlicher
Beweis , daß diejenigen , die das Heil der Juden von
den „ Deutschfreiheitlichen " und „ Liberalen " erwarten ,
politische Charlatans oder politische
Dummköpfe sind . L .

Der Antisemitismus von Staats¬
wegen .

( Aus der Parlamentsrede des Abgeordneten Dr . Schmeral
vom 31 . Mai 1912 .)

Während der Debatte über die Dienstpragmatik
war der czechische Sozialist Dr . Schmeral der
einzige Redner , welcher die gesetzwidrige Be¬
handlung der Juden seitens der Staatsverwaltung ge¬
brandmarkt hat . Sonst hat keiner der dreizehn
jüdischen Abgeordneten oder Wiener „ Freisinnigen "
hiezu Zeit und Lust gefunden . Abgeordneter Doktor
Straucher konnte nicht das Wort erhalten ; er hat
daher in Form einer kurzen tatsächlichen Berichtigung
den ' jüdischen Standpunkt präzisiert und dabei dem
Dr . Schmeral für sein mutiges Auftreten gedankt .

Wir reproduzieren nunmehr aus der Rede
Dr . Schmerais die auf den staatlichen Antisemitismus
Bezug habenden Stellen , da dieselben in der Tages¬
presse nur auszugsweise wiedergegeben wurden :

„ Ich bin überzeugt , daß bis jetzt bei der Auf¬
nahme in den Staatsdienst politische , kon¬
fessionelle oder nationale Einflüsse in manchen
Fällen eine entscheidende Rolle gespielt haben ,
daß im Vergleich mit ihnen zum Beispiel die Frage der Quali -
kation sehr oft ganz in den Hintergrund verdrängt wurde . Dafür ,
daß alle Staatsbehörden allen Staatsbeamten in der Praxis nicht
gleich zugänglich sind , wie dies nach dem Geiste unserer Staats -
grundgesetze selbstverständlich sein sollte , im Gegenteil , daß bei
Besetzung ganzer Gruppen von Stellen eine planmäßig bewußt
und konsequent praktizierte Tendenz , die in den Gesetzen und
der Verfassung keine Begründung hat , geltend gemacht wird ,
dafür zeugt auf den ersten Blick schon das Faktum , daß bis jetzt
in Oesterreich ganze Gruppen von Beamtenstellen , besonders in
der hohen Bureaukratie , fast ausschließlich oder in großem Maße
durch Bewerber des adeligen Standes besetzt werden . Nehmen sie
den „Amtskalender " in die Hand und sehen sie das Verzeichnis
der Personen , denen die höchsten , wirklich entscheidenden Stellen
im Staate anvertraut sind , durch . Ist es möglich , daß auf diesen
Stellen verhältnismäßig so wenige Nichtadeiige wären , wenn hier
nicht eine bewußte Tendenz zugunsten der Leute mit den adeligen
Namen systematisch und konsequent geltend gemacht würde ?
Oder wird jemand behaupten , daß derjenige , der mit dem Titel
eines Grafen oder Barons geboren ist , auch schon von Geburt
nicht nur das blaue Blut , sondern auch größere Fähigkeiten und
eine größere fachmännische Qualifikation für eine Beamten¬
stelle habe ?

Ich erlaube mir aber zu behaupten , daß bei der Besetzung
der Stellen im Staatsdienste nicht nur eine bewußte Protektions¬
tendenz zugunsten des adeligen Standes herrsche , sondern daß
auch in großem Maße konfessionelle , klerikale Ein¬
flüsse sich geltend machen . Es sind ganze Gebiete in der
Staatsverwaltung , wo man bei der Besetzung der Beamtenstellen
zum Beispiel ganz deutlich eine antisemitische Tendenz
merken kann . Es ist selbstverständlich nicht ein so primitiver ,
plumper Antisemitismus , wie ihn zur Schande der Wiener Kultur
hier die Christlichsozialen züchten . Aber de facto ein , wenn auch
latenter Antisemitismus , entscheidet bei der
Besetzung bestimmter Beamtenstellen und ich
kenne Fälle , wo ein Mensch mit der besten Qualifikation den
Posten nur aus dem Grunde , weil er Zikmund Pollak heißt ,
nicht bekommen hat . Es ist bezeichnend , daß diese Praxis gerade
dort zu merken ist , wo die höchsten entscheidenden Stellen durch
die Aristokraten besetzt werden . Der hohe Geburtsadel betrachtet
die klerikal - konfessionelle Voreingenommenheit für einen Teil und
eine Vorbedingung ihrer „ Noblesse " , selbstverständlich aber nur
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insofern es sich um Nichtkatholiken aus den niederen und
mittleren Schichten handelt , Wo ein Millionär beginnt , dort hört
auch bei den höchsten Herren der Antisemitismus auf . Sic wissen
alle bestimmt , meine Herren , welche hohe Visite Rothschild auf
seiner Sommerfrische zu empfangen Gelegenheit hatte , ais in
Witkowitz vor der Bewilligung der Delegationen die Panzer für
die Dreadnoughts gebaut werden sollten , und es ist Ihnen eben¬
falls bestimmt bekannt , meine Herren , wie man immer häufiger
heute in den adeligen Kreisen zu dem Mittel einer reichen
Judenlicirat greift . Ich spreche über diese anti¬
semitische Tendenz bei der Aufnahme in den
Staatsdienst schon deswegen , um besonders die Herren von
den deutschliberalen Banken auf die Wichtigkeit meines Minoritiits -
antrages aufmerksam zu machen . Für uns ist die prinzipielle Seite
dieser Angelegenheit entscheidend . Denn , wird eine bewußte
Tendenz den Juden , den Protestanten , überhaupt den Nicht¬
katholiken gegenüber praktiziert , um so schlimmer sind noch die
nichtkonfessioncllen Personen daran . Für diese ist der Eintritt in
den Staatsdienst bei der heutigen Praxis fast überhaupt unmöglich .
Ist das nicht eine aufgelegte Verletzung des Staatsgrundgesetzes ?
Daß nationale Gründe heute manchmal bei der Aufnahme in den
Staatsdienst einen entscheidenden Einfluß haben , darüber brauche
ich nicht lange zu reden . Die Fälle , daß bei der Besetzung namentlich
der höheren Stellen die Nationalität viel wichtiger ist als die
Qualiiikation , wiederholen sich fast jeden Monat . Für alle
Nationen und alle Parteien ist es aber gleich gefährlich , wenn
bei der Aufnahme in den Staatsdienst politische Gründe mit¬
entscheiden sollen . "

Der Polenklub und der Antrag Schmeral .
Ueber die Haltung des Polcnklubs gegenüber

dem Antrage Schmeral lesen wir in der letzten Nummer
des „ Monitor " ( Organ des Abgeordneten Breiter )
folgendes :

„ Ein Skandal ! In der Sitzung des Ab¬
geordnetenhauses vom 4 . d . M . stellte der czechischc
Separatist Dr . Schmeral anläßlich der Debatte über
die Dienstpragmatik den Antrag , daß für die Zulassung
zur Staatsbeamten - Karriere weder politische , noch
kofessionelle , noch nationale Motive zu entscheiden
hätten .

Für diesen Antrag mußte jeder Abgeordnete , der
nur einen Funken Gerechtigkeitsliebe besitzt , stimmen .
Allein . . . .

Dr . Leo , der Demokrat von des Staathalters
Gnaden , hat aus Angst vor jüdischen und
rutheni sehen Beamten den Klubmitgliedern
befohlen , gegen diesen Antrag zu stimmen . Und die
Klubmitglieder begannen in schamloser Weise da¬
gegen zu stimmen : Die Volksparteiler Anger¬
mann , Bojko , Bomba , der Konservative Czaj -
k o w s k i . . . .

Und es wäre so weiter gegangen , wenn nicht
die Abgeordneten Breiter und Reizes , die
Ruthenen und Separatisten ihnen zugerufen hätten :
Das ist ein Skandal ! das ist schamlos ! . . .

Abgeordneter K o 1 i s c h e r orientierte sich auch
sofort in der Situation und er begann den Dr . Leo
zu bearbeiten , bis derselbe endlich die Abstimmung
freigab .

Da ergriff die Hälfte des Polenklubs die Flucht ,
einige stimmten für den Antrag , andere wie Rat
Matakiewicz dagegen .

Diese Tatsache ist sehr charakteristisch für die
Huligan - Strömungen im Polenklub . Wir über¬
geben sie hiemit der Oeffentlichkeit . "

Eine jüdische Heimstätte in Angola ?
Der neueste Bluff der „ Ito . 4*

Ende Juni soll in Wien unter dem Vorsitze
Isidor Z a n g w i 11 s eine Konferenz der Territorial isten -
Organisation „ Ito " stattfinden . Das Arrangement ruht
in den Händen eines Komitees , das seit Jahr und Tag
die Nachricht von der Einberufung eines jüdischen
Emigraüons - Kongresses nach Wien hinausposaunt ,
tatsächlich aber unfähig ist , auch nur eine bescheidene
Emigrations - Konferenz zu Stande zu bringen und daher
fortwährend „ vertagt " . Keinesfalls war es aber not¬
wendig , daß dieses Komitee Herrn Zangwid und die
anderen Delegierten den unsaubersten Elementen der
jüdischen Presse in Wien ausliefert , jenen Leuten , bei
denen überall das klingende Moment für ihre Stellung¬
nahme entscheidet . Dadurch ist die Konferenz für
Jedermann , der mit den Soldschreibern des Wiener
Kalial nicht in Berührung kommen will , gekenn¬
zeichnet .

Im Mittelpunkte der „ Ito " - Konferenz steht diesmal
die A n g o 1 a - Frage . Ein russischer Jude — gegen¬
wärtig in Lissabon ansässig — namens T e r 1 o , ist
auf die Idee verfallen , auf den Hochplateaus von Ben -
guella und Mossamedes in der portugiesisch - afrika¬
nischen Kolonie Angola eine Heimstätte für die Juden
zu errichten . Er hat sich bereits an die portugiesische
Regierung mit diesem Vorschlage gewendet und sie
ist — begreiflicherweise — einverstanden . Das Kolo -
nialamt hat bereits einen Plan ausgearbeitet , mit dem
sich das portugiesische Parlament demnächst beschäf¬
tigen wird . Es verlautet auch , daß sich Herr Zangwill
behufs Förderung dieses Projektes nach Lissabon be¬
geben hat .

Dieser Regierungs - Entwurf lautet :
1 . Die Regierung wird ermächtigt , jüdischen Emi¬

granten Konzessionen auf Bodenbesitz in Angola zu er¬
teilen , vorausgesetzt , daß diese Einwanderer sich verpflichten ,
den in den folgenden Punkten des Gesetzes angegebenen
Bestimmungen zu entsprechen .

2 . Jeder Einwanderer erhält einen Bodenbesitz von 60 bis
100 ha . Für den Fall , als nach Verlauf von zehn Jahren
zumindest drei Viertel des übernommenen Bodens bearbeitet
sein wird , hat der Kolonist Anspruch auf neuerlichen Boden¬
besitz in demselben Ausmaße , wie ihm ursprünglich zuge¬
teilt wurde .

3 . Jeder Kolonist hat jährlich eine noch festzusetzende
Zahlung zu entrichten : Diese jährliche Leistung beginnt
jedoch erst nach Ablauf des fünften Jahres , vom Tage seiner
Ansiedlung an gerechnet .

4 . Nach zehn Jahren , vorausgesetzt , daß drei Viertel des über¬
nommenen Bodenanteiles kultiviert ist und der Kolonist
allen Anforderungen des Gesetzes entsprochen hat , wird er
uneingeschränkter Eigentümer des ihm zugewiesenen Boden¬
anteiles .

5 . Dem Kolonisten steht es frei , während der ersten 4zehn
Jahre Verbesserungen auf seinem Bodenanteil vorzunehmen ,
doch hat er für den Fall , daß er den Bestimmungen dieses
Gesetzes nxht entsprochen hat , keinen Anspruch auf einen
Ersatz der aus diesen Verbesserungen entstandenen Kosten ,
und der Boden bleibt Eigentum des Staates .

6 . Alle Baumaterialien , Maschinen , landwirtschaftliche Geräte ,
Schul - , Hospital - und Apothekereinrichtungen , sowie Samen ,
werden in den ersten zwanzig Jahren zoll - und steuerfrei
eingeführt .

7 . Ebenso sind alle Schiffe , welche für Kolonisten bestimmte
Materialien oder zumindest hundert Emigranten bringen ,
vollständig zoll - und steuerfrei .
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8 . Im Verlaufe von zwanzig Jahren , vom Tage der Veröffent¬
lichung dieses Gesetzes im Amtsblatte gerechnet , dürfen
für Angola keine neuen Gesetze außer denjenigen , welche
in der Provinz Angola schon heute in Kraft sind , promul¬
giert werden .

9 . Jene Kolonisten , welche den Genuß des Gesetzes in An¬
spruch nehmen , haben spätestens nach Ablauf ,
von zwei Jahren dem Kolonialminister ihre Absicht ,
sich in Angola naturalisieren zulassen ,
offiziell bekanntzugeben .

10 , Die Naturalisierung erfolgt in Anwesenheit des Vorsitzen¬
den des Stadtrates oder seines Vertreters , it Hinzuziehung
zweier Zeugen .

11 , Kinder , die bei der Naturalisierung das zehnte Lebensjahr
nicht erreicht haben , unterliegen der Militärdienstpflicht .
Endlich hätte die Ito - Organisation ein Land für

die Juden , das sie solange vergeblich gesucht hat .Sie wird aber die Juden für dieses Land nicht finden .
Es geht nicht an , daß im Interesse der Itö - Reklame
jüdische Volksmassen dem sicheren Untergange zuge¬führt werden .

Vor Angola muß gewarnt werden !
Für die jüdische Kolonisation in Angola kann

nichts ins Treffen geführt werden , es sei denn die Zu¬
stimmung der portugiesischen Regierung . Diese aber
allein genügt nicht , wenn alle anderen Voraussetzungen
versagen . Um Sklavendienste in Zucker - und
K a f f e e - P lantagen zu leisten , müssen die Judennicht erst nach Afrika auswandern .

Wenn „ Angola als jüdisches Siedlungsland " nicht
wirklich auf der Tagesordnung der Ito - Konferenz stände ,
man könnte das nicht für möglich halten . Ein Land ,
welches zum größten Teil ein ungesundes , heißes
Klima hat , in dem unter 4 , 180 .000 Einwohnern kaum
12 , 285 ( 0 -35 % ) Europäer , zumeist deportierte
Verbrecher , wohnen , in dem ein schwunghafter
Sklavenhandel betrieben wird und die meisten Einwohner
unzivilisierte Neger sind , wo es gar keine Kultur und
äußerst geringe Verkehrsmittel gibt ; dieses Land soll
dem jüdischen Volke eine Erlösung von seiner wirt¬
schaftlichen und politischen Not bringen ?

Wir werden hören , wie Herr Zangwill und seine
Anhänger der jüdischen Öffentlichkeit das Angola -
Projekt plausibel machen werden . Die jüdische Presse ,
sofern sie sich nicht vom Parteistandpunkt , sondern
von allgemein jüdischen Interessen leiten läßt , wird
dann zu prüfen haben , inwiefern die Ergebnisse ob¬
jektiver Forschungen durch diese Partei - Enunziationen ,
denen ein fachmännisches Urteil abgeht , widerlegt er¬
scheinen .

Mit Bluffs allein wird die Judenfrage nicht ge¬löst werden .

Die Juden und die galizische
Landtagswahlreform .

Lemberg , im Mai .
Die gesamte galizische Presse beschäftigt sich eingehend

mit der Wahlreform . Der Ausgleich mit den Ukrainern wird mög¬
licherweise zu einem beiderseits zufriedenstellenden Abschlüsse
kommen . Zur Zeit sind die Herren der Landtagsmajorität sich noch
nicht im Klaren , welche Art Wahlrecht in Ostgalizien zu schaffen ;
handelt es sich doch darum , die dortige polnische Minorität zu
schützen und ihr eine Vertretung im Landtage zu sichern . Man
plant für Ostgalizien einen nationalen Wahlkataster ein¬
zuführen , und zwar einen rtithenischen und polnischen ;
in den ersten kommen alte Griechisch - Katholischen , kurz die Ru -
thenen , in den letzten die Polen und andere .
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Was geschieht dann mit den Juden OAgalizicns ? Diese
sind eben die »Anderen " und werden von vorneherein in den
polnischen Kataster eingereiht werden . Da die Juden es bisher
politisch stets mit den Polen hielten , werden sie den Polen zu¬
gezahlt und bilden fortan katastrferte Polen ..

Die zionistische Presse fordert die Schaffung einer jü disc h en
Kurie . Wie seinerzeit in der Bukowina , finden sich auch bei uns
Gegner genug , welche den Zt'onisten vorwerfen , daG sie mit der
jüdischen Kurie ein „ neues Ghetto " schaffen wollen . Ohne daß auch
nur im geringsten die Hoffnung auf eine jüdische Kurie vorhanden
wäre , ist die Gegnerschaft schon da . Den galizischen Herren Wahl¬
reformern ist es noch nicht eingefallen , an die .luden zu denken
und schon ist das Gekläffe los . Wie die Verhältnisse jetzt stehen ,
haben die Juden Galiziens die schönsten Aussichten , im eventu¬
ellen neureformierten Landtage keine gesetzliche Vertre¬
tung zu haben . Es ist eben die Taktik des Statthalters Bobrzynski ,
keine jüdischen Wahlkreise zu schaffen . Sein Wunsch und Wille
ist es , die jüdisch -nationale Bewegung im Lande total lahmzulegen ,
lind indem er keine jüdischen Majoritätskreisc schafft , benimmt
er , wie er meint , den Jüdisch -Nationalen die Möglichkeit , politisch
aufzutreten . Die eventuell gewählten „ mosaischen " Polen werden
dann nur aus Gnade in den Landtag geschickt und werden sich
nie darauf bemfen können , von Juden gewählt worden zu sein .

Der Standpunkt der Regierung in Frage ' einer jüdischen
Kurie ist ja von der Bukowinaer Wahlreform her bekannt . Sie
wurde abgelehnt , trotzdem sich in der Bukowina sowohl im Wahl¬
reformausschusse als auch im Plenum eine Majorität für die jüdische
Kurie fand , ein Faktum , das in absehbarer Zeit in Galizien sich
nicht ereignen wird !

Der ganze Wahlreformentwurf ist an sich eine Spottgeburt ,
ein Hohn auf die modernen demokratischen Prinzipien , entsprungen
dem verkalkenden Hirne des reaktionären Starzynski . Viel weniger
berechnet den breiten Massen , als vielmehr dem polnischen Chau¬
vinismus und der polnischen Schlaehta gerecht zu werden , ohne
im geringsten die Juden zu berücksichtigen . Das Verhalten der
polnischen Machthaber in der WahJre/ormfrage den Juden gegen¬
über ist ein Faustschlag selbst für die Hausjuden . Wo ist der
Lohn und die Dankbarkeit für die jahrzehntelang geleisteten
schnöden Dienste ? Unsere vitalsten Interessen hängen vom Land¬
tage ab . Wenn schon die Hausjuden des Landtages die jüdisch¬
nationalen Forderungen nicht vertreten können oder wollen , dann
wäre es ihre Pflicht und Schuldigkeit , eine schärfere Tonart im
Landtage anzuschlagen , statt auf einen gnädigen Brocken der
Machthaber zu warten . Mit Lauheit können sie ja ohnehin nichts
erreichen .

Allein auch mit dem - Misstrauensvotum der Zionisten ist in
der Frage der Juden im Landtage ebensowenig etwas erreicht , wie
mit den vielen telegraphischen Resolutionen an den Landmarschall .
Soll zugunsten der Juden ein Erfolg er2ielt werden , so kann es
nur in einem einigen Vorgehen der Juden liegen . Mit einem
politischen Sich - in - die - Quere - laufen und Vernadern kann nichts
erzielt werden . Schon heißt es im Kreise der Hausjuden , die Zio¬
nisten schädigen die Interessen der Juden und hemmen die Arbeit
der „ jüdischen Lendtagsabgeordneten " . Wenn auch die Frage der
Wahlreform als solcher noch problematischer Natur ist , dürfen die
Juden Galiziens nfcht die Hände in den Schoß legen . Eine Pa¬
role muß es geben und die laute : Allgemeines , gleiches , di¬
rektes und geheimes Wahlrecht für den galizischen Landtag und
Schaffung gesicherter jüdischer Wahlkreise , der jüdischen Steuer¬
leistung entsprechend ! — Wenn die Hausjuden dafür nicht ein¬
treten , dann werden sie erst recht der Verachtung der galizischen
Juden anheimfallen .

Unsere P . T . Abonnenten
werden um die Begleichung der rückständigen

Abonnements - Gebühr höflichst ersucht .
Die Administration .
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Nekrologe für „ Notabein " .
Der pensionierte Hofmeister der Familie David

Ritter v . Gutmann hat es für gut befunden , in dem
Blatte des bekannten Dr . Bloch die „ Neue National -
Zeitung " wegen ihres Nekrologs über den verstorbenen
David Ritter v . Gutmann anzupöbeln . In der Zu¬
schrift des Dr . A . Kapraiik wird behauptet , daß der
Nekrolog der „ Neuen National - Zeitung " auf der
Höhe der „ Reichspost " stünde , es wird diesem
Blatte , weil angeführt wurde , daß eine Tochter
und eine Enkelin des Verstorbenen aus dem Juden¬
tum ausgetreten sind , „ bewußte Lüge " vorgeworfen
und es wird die Gelegenheit benützt , um mit einigen
Schmähungen den Zionismus und die jüdisch - nationale
Bewegung abzutun . Von den „ radikal - nationalen
Blättern " wird behauptet , daß sie alle „ mit Koth be¬
werfen " , die nicht zu ihren Fahnen schwören .

Es würde sich für uns nicht verlohnen und wäre
aucli nicht sehr ehrenvoll , mit einem Dr . Kapraiik ,
dessen geistiges Niveau und Eignung zum Erzieher
seine Stilblühten am besten beweisen und mit Doktor
Bloch , der bekanntlich in seinem öffentlichen Wirken
und in seiner schriftstellerischen Tätigkeit nur vom
Pauschalien - Standpunkt geleitet wird , zu
polemisieren .

Allein wir ergreifen gerne die Gelegenheit , um
den Leuten , die hinter Kapraiik und Bloch stehen und
ihnen Brosamen zuwerfen , um sie bei passenden
Gelegenheiten loslassen zu können , nachzuweisen , daß
wir die öffentliche Meinung nicht verwirren lassen und
daß der Besitz von Millionen zwar unter den herr¬
schenden desolaten Gemeindeverhältnissen in Wien
den Besitz von Ehrenämtern gewährleistet , allein noch
kein Recht darauf einräumt , unter Fälschung der Ge¬
schichte einen historischen Namen zu erhalten .

Es mag ja ein ganz gutes Geschäft für gewisse
Blätter sein , reiche Leute nach dem Tode mit der
Aureole von Genialität und Philantropie zu umgeben .
Aber ein anständiges Blatt hat ohne Rücksicht darauf ,
ob es radikal - national oder anti - national ist , sofern es
nur im Dienste der Oeffentlichkeit steht , die Pflicht ,
auch Verstorbenen gegenüber die Wahrheit hochzu¬
halten und dadurch geschichtlichen Fälschungen
vorzubeugen .

Dieses Prinzip wird jedes Blatt , welches nicht
mit Gesinnungen handelt , sondern in erster Linie die
Wahrheit vertritt , für das allgemeine Interesse kämpft
und geschichtliches Material vorbereitet , beherzigen
müssen und darum reichen sie an uns nicht heran ,
die Sammler von Brosamen und Abfällen herrschaft¬
licher Tische .

Und nun zu unserem eigentlichen Thema ! David
Ritter v . Gutmann verfügte weder über eine hervor¬
ragende Bildung , denn er absolvierte kaum die Volks -
schule , noch über ein talmudisches Wissen wie sein
älterer Bruder Wilhelm . Das machten wir ihm auch
nicht zum Vorwurf . Wir konstatierten weiters , daß er
Million ärwar und bis auf die 3 Millionen , die er kurze
Zeit vor seinem Tode für ein Kinderspital spendete ,
sein ganzes Leben hindurch nichts weniger als Phüan -
trop war .

Auch das hätten wir ihm nicht zum Vorwurf ge¬
macht . Wir hätten wahrscheinlich über den Privatmann
David Ritter v . Gutmann kein Wort verloren . Aber
D . v . Gutmann war Präsident der israelitischen

Allianz , er war Präsident der Baron Hirsch ' schen
Schulstiftung , er war Kultusvorsteher u . s . w . Diese
Ämter verpflichten einen über Millionen verfügenden
Juden zu philantrophischen Leistungen . Sie verpflichten
zur Wahrung jüdischer Interessen ; sie verpflichten zur
Förderung von Volksgenossen in eigenen Wirkungskreis .

Nun durchblättere man die Jahresberichte der
Organisationen , an deren Spitze David Ritter v . Gutt -
mann gestanden ist . Er war durch 25 Jahre Präsident
der Israel . Allianz und er hat während dieser ganzen
Zeit nicht einen Heller für die Zwecke der Allianz
gespendet . Er war Jahrzente an der Spitze der Baron
Hirsch ' schen Schulstiftung und er , der Kohlenbaron ,
war nicht dazu zu bewegen , für die jüdischen Volks¬
schulen in Galizien resp . für die Abendschulen der
Analphabeten auch nur einen Waggon Kohle zu spenden .

In der Liste der Stifter der Chewra Kadischa
findet sich sein Name nicht , ebensowenig unter den
Stiftungen der Kultusgemeinde Wien insbesondere der so
humanitären Institutionen wie die Alters - und Siechen -
versorgungsanstalt .

Die israelitisch - theologische Lehranstalt , zu deren
ersten Gründern sein Bruder gehörte , kann im Laufe
ihrer 19 jährigen Wirksamkeit nicht eine einzige
Spende des Verstorbenen aufweisen . Ja selbst das
Waisenhaus in Döbling , auf das sich seine Lobhudler
so gerne berufen , ist eine Gründung der Firma Brüder
Guttmann . Die Idee hiezu ist von Wilhelm Gutmann
ausgegangen und dieser hat auch den weitaus nam¬
hafteren Betrag hergegeben .

Der kurze Nekrolog dieses Blattes wurde als in
die „ Reichspost " gehörig hingestellt . Auch das ist
eine absichtliche Irreführung der öffentlichen Meinung .
Die antisemitischen Blätter waren dem Verstorbenen
sehr wohl gesinnt . War er ja doch Mitinhaber von
Witkowitz , welches mit der Kommune Wien in Geschäfts¬
verbindung stand , hat er doch in Witkowitz seinen
Generaldirektor Schuster schalten und walten lassen ,
der jüdische Beamte und Arbeiter nicht aufnehmen
wollte .

Von aktueller Bedeutung dürfte es jetzt sein ,
daß während , wie aus der letzten Nummer dieses
Blattes ersichtlich , die christlichen Kohlenbergwerkbe¬
sitzer in Schlesien jüdische Arbeiter in Tausenden
aufzunehmen bereit sind , Herr David v . Guttmann ,
als ich ihm im Jahre 1898 eine Deputation der brotlosen
Boryslawer Grubenarbeiter vorführte , die Aufnahme
derselben in Witkowitz mit der kindischen Motivierung
ablehnte , der Jude sei ein Balpached ( feig ) . . . .

Ich glaube genug gesagt zu haben . Ich halte
es auch nicht mehr für notwendig , die Frage der Zu¬
gehörigkeit der Tochter und der Enkelin des Ver¬
storbenen zum Judentum näher in Betracht zu ziehen ,
da es mir widerstrebt , gewisse intimere Familienvor¬
gänge zum Gegenstand publizistischer Erörterung zu
machen . Ich halte aber diesbezüglich meine Angaben
aufrecht .

Die Person des David Ritter v . Gutmann ist
mir ganz gleichgiltig ; er ist für mich lediglich der
Typus der Wiener Großjuden , der Typus jener Leute ,
die unter Mißbrauch der vorhandenen Kultuswahl¬
ordnung nicht nur innerhalb der jüdischen Gemeinde
die Vorherrschaft an sich reißen , sondern auch durch
ihre Soldschreiber geschichtliche Tatsachen fälschen
wollen . Dagegen werde ich ankämpfen , so lange ich
die Feder führe .

Dr . S . R . Landau .
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Oesterreich - Ungarn .
Das Testament eines Sonderlings .

Wien . Bereits zum vierten Male wird jetzt
seitens des Kultusvorstandes die nachstehende Stiftung
ausgeschrieben :

Donat Taussig ' sche Armen - Stiftung .
Anzahl der Platze : 96 im Betrage von je K 127 -— .
Bewerbungsbcrechtigtsind : a ) dem jüdischen

Glauben angehörige , männliche , ledige , verarmte , gebrechliche ,
kränkliche , erwerbSlinfäJlige Personen , welche das 60 . Lebensjahr
zurückgelegt haben , in einem der im Reichsrate vertretenen König¬
reiche und Länder mit Ausnahme Galiziens geboren und
dahin zuständig sind , mindestens seit einem Jahre in Wien wohn¬
haft sind , der Effektenbörse als Mitglied weder angehören , noch
angehört haben , eine kriminelle Abstrafung nicht erlitten und auchnicht falliert haben .

In Ermangelung derartiger jüdischer Bewerber sind zum
Einschreiten berechtigt : männliche , ledige , gänzlich verarmte , ge¬
brechliche , kränkliche , arbeitsunfähige Personen , christlicher
Konfession , die das 60 . Lebensjahr zurückgelegt haben , dem
Handels - oder Gewerbestande angehören , in einem der im Reichs¬
rate vertretenen Königreiche und Länder geboren und in Wien
zuständig sind , der Effektenbörse als Mitglied weder angehören ,
noch angehört haben , keine kriminelle Abstrafung erlitten habenund seit mindestens einem Jahre in Wien wohnhaft sind .

Bevorzugt sind : Unter sonst gleichen Verhältnissen
Bewerber , welche mit dem am 18 . Oktober 1907 vertsorbenen
Stifter , Herrn Donat Tausslg , nicht über den 6 . Grad der Setten -linie hinaus verwandt sind .

Der Stifter ist der unseren Lesern bekannte Donat
Taussig , an dessen Todestage Barmherzige Brüder und
Sicherheits - Wachmänner als Leidtragende im Seiten -
stettentempel zum Kadisch erscheinen müssen . . . .
Obige Stiftung mit ihrem gehässigen Ausschluß gali -
zischer Juden und sonstigen kuriosen Bedingungen
hat zur Folge , daß bisher kein Platz an einen Judenverliehen werden konnte . Die Zinsen werden also
thesauriert und kein Armer hat etwas davon . Es wäre
die höchste Zeit , daß der Kultusvorstand als Stiftungs¬
verwalter an die Statthalterei wegen Aenderung des
Stifungsbriefes herantritt . Es gibt wohl genug würdige
und bedürftige jüdische Männer in Wien , die unter
normalen Bedingungen auf diese 96 Plätze Ansprucherheben könnten .

Brief aus Galizien .
Die galizische Landmarschallkrise .

Lemberg , Anfang Juni . Nach fünfjähriger Amts¬
ausübung verläßt Graf Stanislaus Badeni seine Stelle
als Landmarschall ; zu seinem Nachfolger wurde Adam
Graf Goluchowski bestimmt . Graf Badeni hat nichts
getan , um sich bei der jüdischen Bevölkerung ein
Andenken zu sichern ; in die Zeit seiner Wirksamkeit
fällt die ärgste jüdische Proletarisierung . Die vielver¬
heißende Enquete des Landesausschusses behufs Ein¬
leitung einer Hilfsaktion für die Juden hat unter seinem
Vorsitze stattgefunden und blieb ohne jeden praktischen
Erfolg ; Graf Badeni ließ , wiewohl seitdem 16 Monate
verstrichen sind , noch nicht einmal das Protokoll ver¬
öffentlichen . Er spricht wohl ebensogut jiddisch , wie
sein verstorbener Bruder Kasimir , aber als einge¬
fleischter Schlachcice ist er der „ Purez " und der Jud '
der „ Moschko . "

Graf Goluchowski ist politisch noch reak¬
tionärer als sein Vorgänger , an Verständnis für die
Bedeutung der galizischen Judenfrage fehlt es ihm
ebenso . Die jüdische Bevölkerung hat daher nach wie

vor auf irgendwelche Hilfe , insbesondere auf die
Durchführung der vom Landtage beschlossenen Hilfs¬aktion von dieser Seite nicht zu rechnen .

Die Massentaufen in galizischen Klöstern .
Im Krakauer Felizianerinnenkloster

gehen die Massentaufen der jüdischen Mädchen leb¬
haft von statten . Jede Woche werden einige Mädchen ,
die kaum der Unmündigkeit entwachsen sind , gegen
den Willen ihrer Eltern getauft . Dagegen gibt es keine
Instanz und keine Hilfe . Formell allerdings sind die
k . k . Behörden mit ihren Interventionen zur Hand ,
aber — bis der betreffende Beschluß erlassen wird ,
sind die Mädchen längst schon in ein anderes Kloster
transportiert worden .

Man wartet vergeblich darauf , daß irgend ein
„ Israelit " im Polenklub oder gar der Abgeordnete des
Krakauer Juden vierteis , Dr . Groß , einmal im
Parlamente oder eventuell sogar zwischen den vier
Wänden des Polenklubs — das wäre ja doch nicht
gegen die Disziplin — ein Wort verliert , aber — die
Herren haben wichtigere Sorgen .

Ueberhaupt zeigt sich jetzt die ganze Lächerlich¬
keit der Begründung , mit welcher der allerjüngste
Moschko , Dr . Adolf Groß , in den Polenklub ein¬
getreten ist . Da hat es geheißen , er müsse deswegen
in den Polenklub eintreten , um für die galizischen
Juden etwas „ Großes " leisten zu können . Ein solcher
Mann , wie Dr . G r o ß , sei prädestiniert zu großen
Taten für die galizische Judenschaft , nur dürfe ernicht vereinzeint dastehen . Der Polenklub mit seinem
großen Rahmen werde ihm unter die Arme greifen ,und die werden dann Gott weiß was Großes voll¬
enden . Und siehe da , Dr . Groß befindet sich inner¬
halb des großen Rahmens schon ein ganzes Jahr und
er erhebt die Hände gar nicht ; es ist daher auch gar
nicht notwendig , dieselben zu stützen . Dr . Groß
reitet nach wie vor sein Steckenpferd : Billige Woh¬
nungen für das gesamte Volk in Oesterreich von
Buchs bis Itzkany . Die galizischen Juden sollen sich
um ihre jüdischen Angelegenheiten selber kümmern . . .

Ein jüdisches Mandat ohne Kandidaten .
In der galizischen Stadt Stryj ist das Landtags¬

mandat frei geworden . Dasselbe war durch 30 Jahre
in den Händen des vor einigen Jahren verstorbenen
jüdischen Bürgermeisters Dr . Fruchtmann gewesen .
Nach dessen Tod mußte der polnische Landesmann -
minister mit einem Landtagsmandate ausgestattet
werden und da wandte sich das polnische Zentral¬
wahlkomitee an die jüdische Bürgerschaft in Stryj
mit dem Wunsch , diesmal ausnahmsweise das Mandat
dem christlichen Kandidaten Minister Dulemba zu
überlassen , wogegen bei den nächsten Wahlen dieses
Mandat wieder einem Juden übertragen werden sollte .

Dulemba , der auch tatsächlich gewählt wurde ,
hat vor kurzem sein Mandat niedergelegt und die
Frage der Wiederbesetzung ist nun aktuell geworden .
Es ereignet sich nun ein in Galizien unglaublicher
Fall : Es findet sich kein jüdischer Kandi¬
dat für dieses Mandat . Der jüdische Bürger¬
meister von Stryj , Dr . Falk , der zuerst in Betracht
käme , lehnt ab . Andere jüdische Kandidaten melden
sich nicht . Natürlich ist das nur cum grano salis zu
nehmen . Kandidaten wären schon vorhanden , wenn es
sich um eine freie Wahl handeln würde . Allein die
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Landtagswahlen sind in Galizien öffentlich und
mündlich . Dadurch ist jede dem polnischen Zentral¬
wahlkomitee nicht genehme Kandidatur unmöglich . Es
würde sich darum handeln , einen jüdischen Kandidaten
zu finden , der sowohl dem polnischen Zentralwahl¬
komitee als auch der jüdischen Bürgerschaft sympathisch
wäre und da liegt der Hacken . Das Zentralwahlkomitee
will nur einen „ Moschko " und die jüdische Bürger¬
schaft mag einen solchen nicht . Das Resultat ist daher
nicht zweifelhaft ; auf Unwegen wird das polnische
Zentralwahlkomitee sein eigentliches Ziel erreichen ,
indem ein christlicher Kandidat gewählt wird .

So sieht es in den politischen Rechten der
galizischen Juden aus .

GEMEiSUS = üNö
VGRGiNSNÄtöRitßCW

Berlin . Am 2 . d . fand hier unter zahlreicher Beteligung die
Gcneral - Versammliing des Vereins „Esra " statt .
Der Vorsitzende Moritz Dorn erstattete den Bericht . Die Ein¬
nahmen haben 24 .634 Mark gegen 17 .004 Mark im Vorjahre er¬
reicht . Die Bemühungen , die bestehenden Kolonien Palästinas mit
jüdischen Landarbeitern zu versehen , haben zu einem
großen Erfolge geführt . Es ist gelungen , etwa 650 Juden aus dem
Yemen (Südarabien ) zur Auswanderung nach Palästina zu ver¬
anlassen und daselbst in den verschiedensten Kolonien als Land¬
arbeiter unterzubringen . Daneben hat der „ Esra " seine Pläne zur
Seßhaftmachung jüdischer Landarbeiter aus dem Osten Europas
weiter betrieben und zu diesem Zweck vor kurzem 30 .000 Frcs .
überwiesen . Der Betrag wird zur Errichtung einer Krankenstation ,
Herstellung einer Wasserleitung , und Bau von 10 Arbeiter¬
wohnungen in der Kolonie Chedereh verwendet werden . Auch der
Bau von 12 Arbeiterhäusern in Kufr -Saba dürfte nicht mehr all¬
zulange auf sich warten lassen , da die Aussicht vorhanden ist ,
daß die Lokalbehörden die nötigen Bauerlaubnisse endlich erteilen
werden .

Posen . DiejüdischenPalästinabestrebungen
standen auf dem hiesigen XIII . Delegiertentag der Zionistischen
Vereinigung für Deutschland zur Beratung . Es wurde
konstatiert , daß das Interesse der deutschen Juden an der Koloni¬
sation des heiligen Landes in stetem Wachstum begriffen ist .
Schon heute gibt es in Deutschland eine ganze Reihe wohlhaben¬
der Juden , die die Übersiedlung in das alte Stammland des jü¬
dischen Volkes in ihr Lebensprogramm aufgenommen haben , und
noch größer ist die Zahl derer , die durch Beteiligung an kommer¬
ziellen und landwirtschaftlichenXiründungen ein persönliches Inter¬
esse an dem Lande nehmen . An Opfern für gemeinnützige Palä¬
stina -Zwecke geben die deutschen Juden ihren Stammesgenossen
in den anderen Ländern nichts nach . — Als wichtigste Aufgabe
der nächsten Zeit wurde die Schaffung eines Agrarkredites
bezeichnet , der durch Gewährung langfristiger Darlehen bei nied -
drigem Zinsfuß die palästinensische Bauernschaft in ihrem schweren
Existenzkampfe unterstützen soll . Die Vorarbeiten für diese
Gründung sind bereits im Gange . Gemeinsam mit der Siedlungs¬
gesellschaft „Erez Israel " , die auf genossenschaftlicher Grundlage
nach einem Vorschlage des Nationalökonomen Dr . Franz Oppen -
li e i m e r errichtet , jüdischen Bauern zur Selbständigkeit verhelfen
soll und der „PalestineLandDevelopmentCompany *
wird sie der Kolonisation einen starken Stützpunkt geben . — Die
Frage der jüdischen Jugenderziehung beschäftigte des
weiteren den Delegiertentag , der die Bedeutung der Turn - und
Sportvereine in der jüdischen Jugendbewegung hervorhob . Die
Arbeit der „Jüdischen Turnerschaft " , die heute bereis 4000 Mit¬
glieder umfaßt , wurde besonders anerkannt und die eifrige Pflege
der hebräischen Sprache sämtlichen Zionisten empfohlen . Der bis¬
herigen Leitung wurde der Dank und das Vertrauen der Versamm¬
lung ausgesprochen . Zum Vorsitzenden wurde einstimmig Rechts -
nawalt Dr . H a n t k e , Berlin , wiedergewählt .

im ÄIL6N W6l £ CCiL6N
Der französische Rabbiner - Verein wird im Monat Juni

seine ordentliche Generalversammlung abhalten . Die Tagesordnung
enthält folgende Punkte : 1 . Der Religionsunterricht , Referent :
Rabbiner Metzger in Paris ; 2 . Entwurf einer Pensionskasse der
Rabbiner , Referent Rabbiner M . Liber in Paris ; 3 . Die Getfrage ,
Referent : Rabbiner H a g u e n a u in Paris ; 4 . Ueber die Gründung
einer Gesellschaft für empfehlenswerte Bücher , Referent : Cber -
rabbiner Alfred Levy in Paris ; 5 . Einführung einer Feier in der
Synagoge bei Todesfällen , Referent : Rabbiner Raphael Levy
in Paris .

Judaica in der Kongreßbibliothek zu Washington . Wie
aus Washington berichtet wird , hat die Direktion der großen
nationalen Kongreßbibliothek soeben die Verfügung getroffen ,
daß in der Bibliothek , welche eine der größten und reichhaltigsten
der Welt ist , eine eigene große Abteilung für jüdische
Literatur und Geschichte errichten werde . Für diese
Abteilung hat der Staat die aus 10 .000 Bänden bestehende jüdische
Privatbibliothek des bekannten Schriftstellers und Reisenden
Ephraim R e i c h a r d t , der gegenwärtig in Arlington wohnt ,
erworben . Diese Bibliothek umfaßt fast das gesamte Gebiet der
jüdischen Literatur und aller ihrer Fächer . Die Werke sind in den
verschiedensten Sprachen gedruckt . Die meisten wurden im Orient
gedruckt und besitzen einen großen Wert . In der Sammlung be¬
finden sich auch ungefähr 500 Bände , welche in Amerika gedruckt
wurden , unter ihnen viele in jüdischer Sprache .

Die Juden in Rhodos . Auf der Insel Rhodos , die gegen¬
wärtig den Türken von den Italienern streitig gemacht wird , leben
Juden bereits seit den ältesten Zeiten . Schon im ersten
Buche der Makabäer wird der Juden aus Rhodos gedacht . Der
jüdische Reisende Benjamin Detudcla hat im Jahre 1400 anläßlich
seines Besuches auf der Insel daselbst 500 Juden konstatiert .
Rottiers sagt in sein „Inscriptions et monuments de Rhodes " , daß
anlaßlich einer Judenvertreibung aus Spanien im Jahre 1280 Juden
aus Taragon nach Rhodos kamen .

Der Stadtteil in welchem die Juden in der Stadt Rhodos
wohnen , ist uralt . Im Jahre 1851 hatte die jüdische Gemeinde in
Rhodos viel unter Folgen eines Erdbebens zu leiden . Sie entsandte
damals ihren Rabbiner Rachamim Franco nach Europa , um für die
Wiedererrichtung des Judenviertels Spenden zu sammeln . Die
Sammlung ergab 40 .000 Francs . Im Jahre 1855 wurde ein Teil
der Judenstadt infolge der Explosion des Pulverturms zerstört .

Vier jüdische Abgeordnete im türkischen Parlament .
Das neue türkische Parlament zahlt — wie die vorige Kammer —
vier jüdische Abgeordnete . Von diesen ist der Abgeordnete
F a r a g g i jüngst zum Vorsitzenden der Budgetkommission ge¬
wählt worden . Der Abgeordnete von Saloniki , Ca ras so , soll
demnächst zum Senator ernannt werden . An seiner Stelle wird
das jungtürkische Komitee Herrn Mo 'ise Cohen aus Saloniki für
das dort frei werdende Abgeordnetenmandat kandidieren .

Sif Edward SasSoon — gestorben . Kurz nach Schowouth
starb in London das Haupt des englischen Zweiges der Familie
Sassoon , Sir Edwar Sassoon , im Alter von 56 Jahren . Schnell
folgte er im Tode seinem vor einigen Monaten verstorbenen Onkel ,
Arthur David Sassoon . Mit ihnen verliert die Familie Sassoon in Eng¬
land ihre führenden Persönlichkeiten . Denn der einzige Sohn , den er
hinterläßt , ist erst 24 Jahre alt , also zu jung , um eine bedeutende
Rolle im gesellschaftlichen und politischen Leben zu spielen , und
der älteste noch lebende Vertreter der Familie , der alte Frederik
Sassoon , beschränkt sich ganz und gar auf seine geschäftliche
Tätigkeit .
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Die Familie Sassoon führt ihren Stammbaum auf die Familie
Ibn Suschan zurück , die in Toledo in Spanien ihren Sitz hatte
und die ihren Ursprung bis auf die königliche Familie Davids
herleitete . Die Sassoons traten daher mit der mehr oder weniger
begründeten Behauptung auf , zu dem ältesten Adel der Welt zu
gehören . In England verdanken sie ihre Hoffähigkeit und ihr
gesellschaftliches Ansehen hauptsächlich dem verstorbenen König
Eduard , der ihnen in Freundschaft zugetan war . Die Bekanntschaft
mit dem Könige Eduard gehört zu der Reihe der ungewöhnlichen
Ereignisse , die die Familie bisher begünstigten .

Sir Edward war mit Alice Caroline , Tochter des Barons
Gustave v . Rothschild , verheiratet . Die Gemahlin verlor er im
Jahre 1909 . Er hinterläßt zwei Kinder , einen 1888 geborenen Sohn ,
Philippe Albert Gustave , und eine 1894 geborne Tochter .

Rechtsanwalt Dr . Farbstein In Zürich , Kantons - und
Stadtrat , wurde als Ersatzmann in das Kassationsgericht
gewählt . Diese Tatsache verdient verzeichnet zn werden , weil
mit dieser Wahl im Kanton Zürich der erste Jude ein Richteramt
und dazu im höchsten Gerichtshof des Kantons übernimmt .
Obwohl bisher die Kantonräte vom Lande sich gegen die Wahl
eines Juden als Richter sträubten , ist es der sozialdemokratischen
Partei gelungen , ihr Mitglied in das Kassationsgericht zu bringen .
Mit einer Mehrheit , die aus Sozialdemokraten , Demokraten und
sogar aus einigen Liberalen bestand , ging bei der Wahl Herr
Dr . Farbstein gegen Dr . Gubser als Sieger hervor . Der Ge¬
wählte ist Nachfolger des bekannten Rechtsanwaltes Dr . Eugen
C u r t i - Forrer , der als Mitglied des Kassationsgerichtes gewählt
wurde . Dr . Farbstein war ehemals ein sehr tätiges Mitglied
der zionistischen Partei und hat beiden ersten Kongressen in
Basel als Delegierter beigewohnt ,

Jüdische Arbeiter beim Panama - Kanal . Einem Briefe ,
welchen die New- Yorker Jewish Daily News aus Panama erhalten
haben , entnehmen wir die Mitteilung , daß an den Arbeiten des
Panamakanafs sehr viele Juden , darunter auch russische Arbeiter ,
teilgenommen haben . Juden — so schreibt der betreffende Kor¬
respondent — gibt es hier aus allen Weltteilen . Es gibt hier Juden ,
aus Syrien , weiche arabisch sprechen , Juden , deren ständige Woh¬
nung auf den westindischen Inseln ist , besonders aus Jamaika ,
welche hier Handel treiben . Ebenso Juden aus Marokko , Spanien ,
Frankreich und Deutschland . Aber es gibt hier auch solche Juden ,
mit denen wir uns gar nicht verständigen können , da sie weder
spanisch , noch hebräisch , noch eine der hier üblichen Sprachen
sprechen . Ihre Lebensbedingungen sind hier durchaus nicht schlecht ,
zumindest aber nicht schlechter als in New - York .

Das englische Derby hat in diesem Jahre wieder ein
jüdischer Rennstallbesitzer , Mr . Walter Raphael , gewonnen .
Im Vorjahre gewann das blaue Band der jüdische Millionär Mr .
Joel . Es beweist dies , welche hervorragende Stellung die Juden
im englischen Sporfsleben einnehmen .

In Oesterreich sind die Barone Rothschild und Springer
Rennstallbesitzer . Der Czernowitzer Philantrop Dr . von Fischer
ist Besitzer eines Trabrennstalles .

ZEITSCHRIFTEN - RUNDSCHAU .
Judische Mädchen — lernt hebräisch !

Nahida Ruth Lazarus an „ unsere jungen Jüdinnen . "

Die Juni -Nummer der „ Mitteilungen des Verbandes , der jü¬
dischen Jugendvereinc Deutschlands " veröffentlicht an leitender
Stelle einen sehr beherzigenswerten Appel der Frau Nahida Ruth
Lazarus , Witwe des berühmten Ethikers Professor Lazarus ,
an die jüdischen Mädchen , dem wir mit Freuden auch in unserem
Blatte auszugsweise Raum geben :

„ . . . Da tritt der Vorstand der jüdischen Jugendvereine
Deutschlands mit der freundlichen Bitte an mich heran , » auch

einmal zu unserer jüdischen Jugend zu sprechen " . — Sein Ver¬
trauen ehrt mich . Und man soll kein Vertrauen entäuschen .

Es handelt sich um das Erlernen der hebräischen
Sprache von Seiten unserer Jugend . Viel wichtiger
noch , als daß die Knaben hebräisch lernen , scheint mir , daß die
Mädchen es lernen . Sie sind die künftigen Mütter . . . und es
liegt in ihrer Hand , dem Kinde einst der künftigen Generation
das spätere Studium unendlich zu erleichtern . Noch ehe das Bübchen ,
das Mädelchen zum Religionslehrer und Sprachmeistcr kommt ,
hat es schon von seinem Mutting , die schöne , das Auge des
Kindes ergötzende Quadratschrift gelernt und viele , viele Worte !
Die Dinge , die es umgeben , die lieben Haustiere , die trauten
Blumen , Vögel und sonstige lustige Sachen und besonders —
Gott , den Schöpfer aller Dinge kennt und nennt es in der
heiligen Sprache , die ihm keine fremde , schwere , mystische , bloß
angelernt mehr ist , sondern die süße Mutter spräche — hat es
sie doch von der Mutter zuerst empfangen ! ist es doch von der
Mutter an die heiigen Laute gewöhnt worden ! —

Vielleicht meinen unsere Mädchen , hebräisch wäre schwer
zu erlernen ? Das weiß ich wirklich nicht . Mir ist es nicht
schwer geworden . Aber freilich — ich liebte das
Hebräische , noch ehe ich es kannte , als die Ursprache der Bibel .

Ein wenig Liebe muß wohl dabei sein . . . . Sonst geht 's
nicht , oder nur schlecht und dann — lieber garnichf ! Es wäre
wie Entweihung der heiligen Sprache , sie ohne Liebe lernen
zu wollen .

Darf ich — (da ich in Bezug auf hebräisches Wissen keine
Gelehrte bin , sondern immer nur noch eine Lernende ) erzählen ,
wie ich , die Christin , die diesen Dingen durch Geburt , Herkommen
und Erziehung völlig fern stand , doch innerhalb weniger Jahre
dahingelangte , meine geliebte Bibel in der Ursprache zu lesen ?

Freilich — Lazarus Degeisterte mich dazu , indem er mich
ermutigte und mir eine hebräische Bibel gab : es war sein
erstes Geschenk . — Das Erste war nun , daß ich die wunder¬
vollen , so energischen , wie in Stein gemeißelten und doch so
anmutig geformten Buchstaben auf einen meterhohen Pappdeckel
malte (ach ! mit welchem Vergnügen ! ich muß heute noch dazu
lächeln , wenn ich daran zurückdenke ) . . . "

„ Dann nahm ich mir das , Lehr - und Übungsbuch ' von
H . L e e s e r vor . — Nur dieses . — Da mir durchaus die Zeit
fehlte zu vergleichenden Sprachstudien , ließ ich alle übrigen theo¬
retisch -praktischen Lehrmittel völlig beiseite und konzentrierte mich
einzig und allein auf dieses eine Buch , das mir ungemein klar ,
einfach und systematisch erschien . "

„Nach kaum zwei Jahren dichtete ich schon einen kleinen
„Hymnus auf Jerusalem " . Zur Ermutigung etwaiger zaghafter
Leserinnen bringe ich hier das Briefchen eines ausgezeichneten
Mannes , der damals Rabbiner an der kleinen Synagoge an der
Potsdamerstraße war ."

(Folgt ein Brief von Dr . S . Cohn . Die Red ) .
„Er knüpfte daran in der „Jüdischen Presse " einige bittere

Betrachtungen über die Lauheit der Jüdinnen inbezug auf die Er¬
lernung des Hebräischen .

Die Klage ist eine alte . , .
Sollte es wirklich nicht besser werden können ? —
Rekapitulieren wir :
Liebe zur Sache muß dasein ; das versteht sich von selbst .
Leichtigkeit des Erlernens durch nur wenige

Aufgaben . Täglich nur zwei Vokabeln , aber diese müßen fest sitzen .
Konzentration .
Gründlichkeit . Kein flüchtiges Obenhin kein Un¬

verstandenes !"
„Und nun meine zu Anfang dieser Zeilen angekündigte

Frage : sollte unsere Jugend in solchen teils ernsten , teils launigen ,
immer aber eifrigen Untersuchungen und Wortgefechten , hitzigen
Meinungsverschiedenheiten und friedlichen Forschungen über Bibel -
texte und Kommentare nicht eine fesselndere und freudigere
Unterhaltung finden , als etwa in leidigem Alltagsgeschwätz und
Geplappere übere Toiletten und — neue Hüte ? —
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Not liitc es bei diesem Thema noch zu verweilen , aber —
der Sprung von den lichten Höhen auf die platte Niederung ist
mir zu peinlich . . . und dann müßte ich zu den Müttern sprechen
dürfen , welche die Töchter von klein an erziehen . . . was man
so „ Erziehung " nennt . . , "

Von der jiddischen Publizistik .
Wahrend das „ konstitutionelle " Oesterreich dafür straft ,

wenn ein jüdischer Staatsbürger das Jiddisch als seine
Muttersprache angibt , wiewohl er gar keine andere Sprache
versteht , während anderseits das Moszko -Judentum in Oesterreich ,
speziell in Galizien , dieser Sprache der Volksmassen mit Abneigung
gegenübersteht , vertieft und erweitert sich die jiddische Publi¬
zistik immer mehr : als wahrer Kultur - und Biidungs -
f a k t o r .

Wir sehen dies am besten an der immer größeren Anzahl
der jiddischen Zeitungen und ihrem hohen journalistischen und
erzieherischen Niveau .

Die neueste Zeitung auf diesem Gebiete ist „ Die jiddische
Welt " , eine literarisch -gesellschaftliche Monatsschrift in Peters¬
burg , von der bereits zwei Nummern vorliegen .

In dem Programmartikel „ Unser Weg " lesen wir folgen¬
des : „ In einem schwierigen und traurigen Moment treten wir vor
die jüdische Oeffenlichkeit . Allerdings hat der nationale Gedanke
in den drei letzten Jahren große Fortschritte gemacht , allein noch
gähnt ein tiefer Abgrund zwischen dem Volke und der Intelligenz .
Ein großer Teil des Volkes ist der modernen Kultur entfremdet ;
die Intelligenz aber ist wieder entfremdet der Volksseele , dieser
tiefsten und reinsten Quelle aller Kultur .

Verdorben ist die Luft in dem modernen jüdischen Haus
trocken , nüchtern , frei von jeder Tradition , und in dieser Athmos -
phäre werden jene geistig und moralisch zusammengeschrumpften ,
nationalmorschen Juden erzogen , welche jedes wahren Idealismus
bar sind , der das jüdische Volk auf seinen geschichtlichen Lebens¬
weg begleitet hat . Sie entäußern sich ihrer geistgen Erbschaft
und Sinken herab zu alltäglichen Strebern und Nachäffern fremdeKulturen .

Diese Demoralisation unserer höheren Kreise wird leider
auch auf die mittleren und weiteren Volksschichten übertragen .
Dagegen wollen wir rücksichtslos ankämpfen .

In den erschienenen beiden Nummern finden wir unter
anderem nachstehende Artikel : Dubnow : „ Nach dem 30jahr .
Krieg " ; Schalom Asch : „Der Bund für die Schwachen " (ein
Drama in zwei Akten ) ; Dr . N . Birnbaum : „Die absolute Idee vom
Judentum und die jiddische Sprache " ; J . E f r o n : „ Kahal , Volk und
Intelligenz . " Eine ständige Rubrik ( „ In der jiddischen Welt " von
H . T . Hurwitz ) beschäftigt sich mit den wichtigsten politischen
uno gesellschaftlichen Ereignissen innerhalb der Judenschaft .

Die in New - York erscheinende Monatsschrift „ Der jüdische
Farmer **, Organ der Gesellschaft „The Jewish Agricultural and
Industrial Aid Society " (Jüdischer Verein zur Unterstützung der
Landwirtschaft und Industrie veröffentlicht in seiner Juni -Nummer
eine Reihe von praktischen Artikeln und wichtigen Ratschlägen
für die jüdischen Grundbesitzer . Der leitende Artikel trägt die
Aufschrift „ Kukuruz " und bringt den Nachweis , wie wichtig die
Kukuruz Pflanzungen für die Milchwirtschaft sind . Andere Artikel
beschäftigen sich mit der Pferde - und Kälberzucht .

Auch die Frage der Gründung einer Agrar - Bank , der Emi¬
gration , der Erziehung , werden eingehend erörtertert . Für die
nächste Zeit wird eine besondere Rubrik für die jüdischen Haus¬
frauen in Aussicht genommen .

Im Annoncenteile finden wir Anzeigen über den An - und
Verkauf von jüdischen Landwirtschaften .

Zwei wissenschaftliche Zeitschriften erscheinen in New - York .
Die wissenschaftliche sozialistische Monatsschrift „ Die Zukunft **,
die anläßlich ihres 20jährigen Jubiläums im letzten Jänner eine
Nummer im Umfang von 160 Seiten herausgegeben hat . In
dieser Zeitschrift finden wir sowohl Artikel von allgemein
sozialistischer Tendenz als auch speziell jüdischen Inhaltes

Zu den letzteren gehören folgende Artikel : A . Kri tschmar :
„ Der Sozialismus in der Türkei und seine jüdischen Vo . kämpfer . "
Sch . Epstein : „Die Aufgaben der jüdischen Arbeiterbewegung
in Amerika . " Li Ii put : „ Der Zustand der jüdischen Trade -
Unions in Amerika . "

Die " Monatsschrift „ Das Naye Leben **, herausgegeben von
Dr . H . Schitlowsky , hat eine mehr radikal - nationale
Richtung . In den letzten Nummern finden wir eine Artikelserie
des Herausgebers über „Moses Hess , der Sozialist , der Philosoph und
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der Jude . " Die letzte Nummer enthält einen Aufruf des Doktor
Schitlowsk y -J ubiläumskomitees , welches aus Anlaß
seines 25jährigen Schriftsteller -Jubiläums dessen Werke in vier
Bänden herauszugeben beabsichtigt . In diesem Aufrufe wird
Dr . Schitlowsky als „einer der hervorragendsten jüdischen Männer
des heutigen Geschlechtes , als ein Repräsentant des radikalen
jüdisch -nationalen Gedankens , als Denker und Lehrer des Sozia¬
lismus , als einer der Führer der freiheitlichen Bewegung in
Rußland " bezeichnet .

Die in Kiew erscheinende Monatsschrift für jüdische Emi¬
gration „ Wohin " bespricht in der Mai -Nummer an leitender Stelle
die inzwischen verschobene Emigrationskonferenz in Wilna . Be¬
sonderes Interesse gebührt dem Artikel über den Anteil der jü¬
dischen Einwanderer an der Verbrecherstatistik in Nordamerika .

Japaner und Juden .
Der Haß , den die öffentliche Meinung in Japan gegen die

Nordamerikanische Regierung hegt , wird von derselben auch all¬
mählich auf die Juden übertragen . Das kommt am besten zum
Ausdrucke in einem Artikel , den die offizielle japanische Zeitung
in Tokio „ Dzidzi " unter dem Titel „Rußland und die amerika¬
nischen Juden * jüngst veröffentlicht hat . In dem Artikel heißt es :

„ Die ganze Welt weiß , daß wir Japaner keineswegs eine
Vorliebe für die Russen haben und unsere Leser werden sich wohl
zu erinnern wissen , welche Stellung wir anläßlich der Juden -
pogromme eingenommen haben . Allein , was die Stellung Rußlands
gegenüber den amerikanischen Juden betrifft , so sagen wir offen ,
daß wie das Opfer so der Altar und wie die Ware so der Händler .
Das Vorgehen Rußlands ist gewiß nicht einwandfrei . Allein nur ,
soweit die Juden , nicht aber soweit Amerika selbst in Betracht
kommt . Amerika selbst handelt nicht besser gegenüber unseren
Landsleuten , den Japanern ; auch diese werden nach Amerika nicht
hineingelassen und sofern sie darin sind , werden sie vom Bürger¬
rechte ausgeschlossen .

Rußland behandelt die Juden schlecht , das ist wahr . Allein
die Juden sind eine kleine Nation , ein Volk ohne Land und ohne
Macht . Sie haben Niemanden , der sich ihrer annimmt . Wir aber ,
die Japaner sind groß und mächtig , wie der letzte russisch - japa¬
nische Krieg bewiesen hat . Wir verfügen über die drittgrößte
Flotte und zweitmächtigste Armee in der ganzen Welt . Völker
beugen sich vor uns , Mächtige suchen unsere Freundschaft , wir
werden von allen Nationen respektiert und doch werden unsere
Brüder und Schwestern in Amerika gerade so behandelt wie die
Juden ."

Wir bitten unsere Freunde , die „ Neue
National - Zeitung " uberall in Lokalen und auf
den Bahnhöfen , in Lesehallen , Cafes , Hotels ,
Restaurants und Vereinen zu verlangen .

Liste der Ausgetretenen .
Vom 29. Mai bis 10. Juni 1912.

(Nr . 245 - 266 .)

Bersutzky David , Photograph , geb . 16 . Dezember 1866 , Odessa ,
VII ., Neubaugasse 46 .

Bersutzky Henriette , geb . 26 . März 1876 , Odessa , VII ., Neubau -
gasse 46 .

Damask Dr . Moriz , Assistent , k . k Rudolfsspital , IV ., Prinz
Eugengasse 52 .

Epstein Karoline , Private , geb . Großwotzdorf , XX ., Denisgasse 6 .
Felscharek Rudolf , geb . 21 . Juli 1845 , Wien , I . , Weihburggasse 18 .
Groß Moritz , Meerschaumpfeifenschneider , geb . 7 . August 1859 ,

Wien , V ., Embelgasse 45 .
Holiczer Anna , Kontoristin , geb . 22 . Oktober 1886, Warschau ,

IX ., Bindergasse 8 .
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Lackenbacher Friedrich , Chemiker , geb . 10 . November 1888 ,
Wien , I . , Weihburggassc 14 .

May Julie , Hilfsarbeiterin , geb . 20 . Juli 1893 , Wien , XI ., Kaiser
Ebersdorferstraße 74 .

Oesterreteher Max Emil Moses , Kaufmann , geb . 17 . Okt . 1839 ,
Budapest , VI ., Rahlgasse 6 .

Resek Max , Ingenieur , geb . 10 . November 1883 , Wien , IX . , Grüne
Thorgasse 39 .

Rebsel Ida , Operettensängerin , geb . 27 . November 1891 , Wien ,
IX ., Berggasse 18 .

Rein Bela , Priv .- Beamter , geb . 5 . April 1866 , Vukovar , I ., Kurent -
gassc 8 .

Schnabel Hermann , geb . 22 . September 1892 , Wien , XIV , Kannen¬
gasse 10 .

Singer Adolf , geb . 6 . Oktober 1889 , Wien .
Wittels Berta geb , Pick .
Winter Auguste geb . Wiener , geb . 1 . August 1888 , Prag , III .,

Ungargasse 20 .
Winter Sigmund , geb . 25 . Jänner 1842 , Neuzerekwe , Böhmen ,

III ., Ungargasse 20 .
Groß Roza geb . Mautner , verh ., geb . 28 . Dezember 1888 , V .,

Castelligasse 26 .
Bergmann Louise , ledig , Privat , geb . 20 . Okt . 1884 , Komorwice ,

XX ., Klosterneuburgerstraße 100 .
Mosel Feige Chaje geb . Keller , verh ., geb . 1 . August 1868 ,

Lemberg , XVI ., Haberlgasse 15 .
Perlmutter Eva , verh ., Private , geb . 25 . Juli 1892 , Sebastopol ,

II . , Novaragassc 18 .

Büchereinlauf .
Dr . Paul Overzier : Der amerikanisch - englische

Schiffahrtstrust , Morgan - Trust . Carl HevmannvS Verlag
in Berlin , 1912 .

Walther Rathenau : Zur Kritik der Zeit . — S . Fischer ,
Verlag in Berlin 1912 .

Heimkehr , Essays jüdischer Denker . Herausgegeben
vom jüd .- nat .- akad . Verein „Emnunah " , Gzcrnowitz . Mit einem
Vorwort vom Universitäts -Professor Dr . Leon Kellner . — Verlag
Louis Lamm in Berlin 1912 .

Theodor HerzI : Feuilletons . Vorrede von Dr . Raoui
Auernheimcr . (Zwei Bände ) . — J . Singer & Co ., Verlag in
Berlin C 2 .

Dr . Elias Auerbach : Palästina als Judenland . In
Kommission beim Jüdischen Verlag in Berlin und Leipzig , 1912 .

Hugo Schachtel : Zionistisches Merkbuch . Ebenda .
Karl Philipp Moritz : Anton Reiser . Ein psychologischer

Roman . Neu herausgegeben und eingeleitet von Dr . Fred B . Hart .
— Verlegt bei Georg Müller in Leipzig , 1911 . (Zwei Bände .)

Ferdinand Körnbergers Werke : 1 . Band : Siegelringe ,
2 . Band : Literarische Herzenssachen , 4 . Band : Der Amerikamüde .
— Derselbe Verlag .

Ludwig Philippsohn : Gesammelte Abhandlungen
(2 Bände ) . — Verlag der Buchhandlung Gustav Fock , G . m . b . H .
in Leipzig , 1911 .

L - E . Miller : N a y e in alte Palästina . Reisebilder .
Illustriert . Ausgegeben von Wabrhcil -Publishing - Kompany in Ncw -
York . (Jiddisch ) . 1912 .

Dr . S . Funk : T a 1 m u d p r o b e n . Sammlung Göschen .
G . I . Göschen 'sche Verlagshandlung in Leipzig , 1912 .

Dr . Imanuel Plato : Kunst oder Schablone in
Religion und Rcligionsgcsctz . Selbstverlag .

Wiener Almanach für das Jahr 1912 . Herausgeber Jacques
Jäger . Verlag Moritz Perles in Wien und Leipzig .

Dr . Edmund Benedikt : Zwölf Gerich tsreden aus
den Jahren 1880 1931 . Verlagsbuchhandlung F . Tempsky in
Wien , 1912 .

Maurice Lauzel : Ouvricrs Juifs de Paris . Le
Casquettiers . Eduard Corncly & Ca . in Paris , 1912 .

NOTIZEN .
Freiligraths Werke in :;echs Teilen . Herausgegeben mit

Einleitung und Anmerkungen versehen von Julius S c h w e r i n g ,
„ Goldene K 1 a s s i k e r - B i b 1 i o t h c k " , Deutsches Verlags¬
haus Bong & Co ., Berlin . Die vorliegende Ausgabe der Werke
Frciligraths beruht auf der Benutzung seines gesamten Nachlasses ,
soweit dieser überhaupt der literarhistorischen Forschung zugäng¬
lich ist . Der Herausgeber , Universitätsprofessor Dr . Jul . Schwering ,
hat zum erstenmal an der Hand der Urschriften , die sich zumeist
im Goethe - und Schillerarchiv zu Weimar befinden , den Wortlaut
der Gedichte sorgfältig geprüft , ihn an vielen Stellen berichtigt
und in den erläuternden Anmerkungen am Schlüsse der Ausgabe
durch Mitteilung zahlreicher Lesarten über die Gestaltung des
Textes Rechenschaft gegeben . Für die Entstehung der meisten
Gedichte hat er schärfere chronologische Bestimmungen gewonnen ,
eine Reihe bisher unbekannter literarischer Quellen und Vorbilder
nachgewiesen und durch Veröffentlichung und Verwertung unge¬
druckter lyrischer Erzeugnisse , Fragmente , Entwürfe und Notizen
Frciligraths dessen Charakterbild belebt und ergänzt . Die biogra¬
phisch - kritische Einleitung , eine Frucht jahrelanger Studien , zeigt
von feinem , liebevollem Verständnis für die Individualität und
Bedeutung des Dichters . Dem Verfasser standen dafür ungedruckte
Briefe Emanuel Geibcls , Lcvin Schückings , Franz Dingelstedts ,
Gottfried Kellers , Gottfried und Johanna Ringels zur Verfügung ,
und der Gattin Freiligraths und seinem Freunde Emil Ritterhaus
verdankt er manche wertvolle Aufschlüsse . Somit gibt diese Aus¬
gabe zum erstenmal einen gründlich revidierten , von
Entstellungen und Mißverständnissen befreiten Text und eröffnet
zugleich neue Einblicke in den Entwicklungsgang und die künst¬
lerische Werkstätte eines Dichters , der mit seiner großen Kraft der
Beschreibung und des Kolorits der deutschen Poesie neue Hori¬
zonte erschloß und dessen politische Lyrik die gewaltigste Stimme
war in der fieberhaft bewegten Zeit der deutschen Verfassungs¬
kampfe .

Erwägt man , daß die Ausgabe trotz all dieser Vorzüge fiir
den geringen Preis von 4 Mark zu haben ist , so wird man die
Ausgabe den weitesten Kreisen zur Anschaffung empfehlen .

Briefkasten der Redaktion .
Eine Bitte : Vielleicht könnte einer unserer Leser

aus IWüitärkreisen uns ein Exemplar der „ Organischen
Bestimmungen für das Auditoriat " zur Verfugung stellen ?

P . T . Redaktion der jüdischen Wochenschrift „ Tygodnik " in
Krakau : Es ist für uns sehr ehrenvoll , daß Sie unseren letzten
Leitartikel in wörtlicher Uebersetzung abdrucken . Allein es
wäre auch für Sie ehrenvoll , wenn Sie die Quelle , aus der Sie
so gründlich schöpfen , nicht unterschlagen .

Rechtspraktikant , Wien : Beiden derzeitigen Verhältnissen
ist es im Wiener Oberlandesgerichtssprengel ausgeschlossen , daß
Sie Auskultant werden .

Möbeh , Merkur " z rz Umbau = ~ : r = geräumt

werden , es werden daher die Preise sämtlicher lagernder Möbel tief herabgesetzt ! Besonders günstige Kaufgelegenheit !
Bei nicht sofortigem Bedarf Einlagerung gratisI Auf Wunsch Zahlungserleichterung ! VI . , MariahilferstraBe Nr . 31 .
MWIWMIVWW ^ ^
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August Strindberg :

Die ägyptische Knechtschaft * )
Der alte Ebenholztischler und Schatullenmacher

Amram wohnte am Flußufer in einer Lehmhütte , die
mit Palmenblättern gedeckt war . Dort hatte er seine
Frau und seine drei Kinder . Er war gelb im Gesicht
und trug einen langen Bart . In seinem Gewerbe ,
Elfenbein und hartes Holz zu schnitzen , sehr bewan¬
dert , diente er am Hofe Pharaos und arbeitete darum
auch in den Tempeln .

Jetzt , eines Morgens im Hochsommer , unmittelbar
vor Sonnenaufgang , stieg er aus seinem Bett , sammelte
sein Werkzeug in einen Sack und trat aus der Hütte
heraus . Auf der Schwelle blieb er stehen und sprach ,
sich gen Osten wendend , ein leises Gebet . Und dann
begann er die Wanderung , zwischen Fischerbuden
immer dem schwarzen geborstenen Flußflügel folgend ,
auf dem Reiher und Tauben nach ihrem Morgenmahl
sich ruhten .

Fischer Nepht , der Nachbar , besichtigte seine
Netze , und legte Karpfen , Aeschen und Welse in die
verschieden großen Fächer des Bootes .

Amram grüßte und wollte einige Worte zum
Zeichen der Freundschaft sagen :

— „ Der Nil hat aufgehört zusteigen ? " , sagteer .
— „ Bei zehn Ellen stehen geblieben ! Das ist die

Hungersnot ! "
— „ Weißt du , warum er nur fünfzehn Ellen

steigen kann , Nepht ? "
— „ Weil wir sonst ertrinken würden " , antwortete

der Fischer einfältig .
— „ Ja , allerdings , und das dürfen wir nicht .

Der Nil hat also einen Herrn , der über den Wasser¬
stand herrscht , und er , der das Sternengewölbe aus¬
gemessen und den Erdboden entworfen , hat dem Wasser
eine Mauer gesetzt , und diese Mauer , die wir nicht
sehen , ist fünfzehn Ellen . Denn bei der großen Flut
imLand unserer Väter , dem Land Ur in Chaldäa , stieg das
Wasser bis fünfzehn Ellen , nicht mehr , nicht weniger . "

— „ Ja , Nepht , ich sage wir , denn du bist von
unserm Volk , wenn du auch eine andere Sprache
sprichst und fremde Götter verehrst . Einen guten
Morgen wünsche ich dir . Nepht , einen sehr guten Morgen l "

Er verließ den beschämten Fischer , ging weiter
und warf sich in die Vorstadt hinein , wo die Häuser
der Bürger aus Nilziegel und Holz anfingen .

Der Handelsmann und Wechsler Eleazar öffnete
eben das Ladenfenster , während sein Bursche draußen
die Straße begoß .

— „ Ein gesegneter Morgen , Eleazar , Vetter , "
grüßte Amram .

— „ Kann nicht sagen , " antwortete der Kaufmann
mürrisch . „ Der Nil ist stehen geblieben und beginnt
zu sinken ; es sind schlechte Zeiten .

— „ Auf schlechte Zeiten folgen gute Zeiten , das
wußte unser Vater Abraham schon ; und als Josef ,
Jakobs Sohn , die sieben mageren Jahre voraussah , riet
er Pharao , in die Scheunen zu sammeln . . . "

•'=') Einem lebhaften Wunsche aus unseren Leserkreisen
folgend veröffentlichen wir hier mit gütiger Erlaubnis der Verlags¬
buchhandlung Georg Müller in Leipzig eine Erzählung
aus dem in der vorigen Nummer unseres Blattes von Herrn Prof .
Dr . G r ü n f e 1 d eingehend besprochenen Bande der Werke
August Strindbergs „ Historische Miniaturen " . (Deutsche
Gesamtausgabe unter Mitwirkung von Emil Schering als Ueber -
setzer vom Dichter selbst veranstaltet . III Abteilung : Novellen ,
VII . Band ) . Die Redaktion .

— „ Mag sein , aber das ist jetzt ganz vergessen ! "
— „ Ja , du hast auch die Verheißung vergessen ,

die der Herr seinem Freund Abraham gab . . . "
— „ Die vom Land Kanaan ? Darauf haben wir

vierhundert Jahre gewartet , und jetzt sind statt dessen
Abrahams Kinder Leibeigene geworden . . . "

— „ Abraham glaubte in guten und bösen Tagen ,
in Lust und in Leid , und das ward ihm zur Gerech¬
tigkeit angerechnet . "

„ Ich glaube überhaupt nicht , " unterbrach ihn
Eleazar . „ Doch , ich glaube , daß er rückwärts geht ,
und daß ich den Laden schließen muß , wenn es Miß¬
wachs gibts . . . "

Amram ging betrübt weiter und kam zum Markt ,
wo er sich ein Durrabrot , ein Stück Aal und einigeZwiebeln kaufte . . .

Als die Verkäuferin das Geldstück nahm , spuckte
sie darauf ; als Amram Wechselgeld zurückbekam , tat
er es auch .

„ Spuckst du auf dasGeld , Hebräer ? " schnaubte
die Höckerin .

— „ Man nimmt die Sitten des Landes an !" er¬
widerte Amram .

— „ Antwortest du , unreiner Hund ? "
— „ Auf Anrede antworte ich ; aber nicht auf

Schimpfwo te . "
Der Hebräer ging weiter , denn es rottete sich

Volk zusammen . Er traf den Barbier Enoch , und sie
grüßten sich mit einem Zeichen , das die Fremdlinge
erfunden und bedeutete : Wir glauben an Abrahams
Verheißung und warten geduldig in Hoffnung .

Amram erreichte schließlich den Tempelplatz ,
ging durch die Allee der Sphinxe und stand vor einer
kleinen Tür des linken Pylons . Er schlug siebenmal
mit der Hand dagegen ; ein Diener zeigte sich , nahm
Amram beim Arm und führte ihn hinein . Ein junger
Priester band ihm eine Binde um die Augen , und
nachdem man seinen Sack untersucht hatte , faßte man
den Ebenholztischler bei der Hand und führte ihn in
den Tempel . Bald ging es Treppen auf , bald ging es
Treppen ab , bald geradeaus . Man wich Pfeilern aus
und Geriesel von Wasser war zu hören . Einmal rochs
nach Feuchtigkeit , ein andermal nach Weihrauch .

Schließlich blieb man stehen und die Binde
wurde Amram von den Augen genommen . Er befand
sich in einer kleinen Kammer mit bemalten Wänden ,
einigen Bänken und einem Schrank . Eine reich ge¬
schnitzte Tür aus Ebenholz trennte die Kammer von
einem größeren Saal , der sich auf der einen Seite mit
einer breiten Treppe zu einer Terasse nach Osten öffnete .

Der Priester ließ Amram allein , nachdem er ihm
gezeigt , daß die Tür ausgebessert werden sollte , und
ihm mit einer nicht mißzuverstehenden Gebärde
Schweigen und Verschwiegenheit auferlegt hatte .

Als Amram allein blieb und sich zum ersten¬
mal innerhalb der heiligen Mauern befand , die einem
Hebräer keine Ehrfurcht einflößen konnten , wurde er
doch von einem gewißen Entsetzen vor all dem Ge¬
heimnisvollen ergriffen , von dem er seit seiner Jugend
hatte erzählen hören . Um die Furcht vor dem Unbe¬
kannten loszuwerden , beschloß er , seine Neugier zu
befriedigen , auf die Gefahr hin , hinausgewiesen zu
werden , wenn er jemand traf .

Zum Schein nahm er einen Feinhobe ] in die
Hand , als er in den großen Saal hinaustrat .
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Es war ein sehr großer Raum . In der Mitte be¬
fand sich ein Springbrunnen aus Rosengranit und
ein Obelisk war ins Becken eingepfählt . Die Wände
waren mit Gestalten in einfachen Farben bemalt , meist
in rotem Ocker , aber auch gelb und schwarz .

Er zog die Sandalen aus und ging weiter in
eine Galerie hinein , in der Mumiensärge gegen die
Wände gelehnt waren .

Darauf trat er in einen Kuppelraum , dessen
Gewölbe mit den großen Konstellationen des nörd¬
lichen Sternenhimmels bemalt war . Mitten darunter
stand ein Tisch , auf dem eine mit kartenähnlichen
Zeichnungen bedeckte Halbkugel lag . Am Fenster
stand noch ein Tisch mit einem Modell der größten
Pyramide , das auf einen Landmesserbrett mit Skala
aufgestellt war . Daneben stand ein Alidad , ein Werk¬
zeug zum Messen von Winkeln .

Hier war kein Ausgang zu sehen , nach einigem
Suchen aber fand der Uneingeweihte eine Treppe aus
Akazienholz , die sich in einem Eckturm hinaufwand .
Amram stieg und stieg , als er aber durch ein Guck¬
loch hinaussah , fand er sich immer noch auf einer
Höhe mit dem Dach des Kuppelsaals . Aber er stieg
weiter ; und als er wieder hundert Schritte gezählt hatte
und durch ein Guckloch hinaussah , befand er sich in
einer Höhe mit dem Boden des Kuppelsaals .

Da öffnete sich eine Brettertür und ein älterer
Mann in halb priesterlichem Gewand empfing Amram
mit einem Gruß wie einen Bekannten , erwarteten Vor¬
gesetzen . Als er aber einen Fremden sah , stutzte er ;
und die beiden Männer betrachteten einander lange ,
ehe sie zu Wort kommen konnten .

Amram , der sich in der unvorteilhaften Stellung
des Überraschten befand , schritt zuerst zu den Kämpfen
der Zunge :

— „ Rüben , kennst du mich nicht ? Deinen
Jugendfreund und Verwandten in der Verheißung ? "

— „ Amram , Jochebeths Gatte , Kehats SohnJa ,
ich kenne dich ! "

— „ Und du hier ? Seit du vor 30 Jahren aus
meinem Gesichtskreis verschwandest . "

— „ Und du ? "
— „ Ich bin hergerufen , um eine Tür auszu¬

bessern , das ist alles ; und als ich allein gelassen
wurde , wollte ich mich umsehen . "

— „ Ich bin Schreiber an der Hochschule ..... "
— „ Und opferst fremden Göttern ? "
— „ Nein , ich opfere nicht , Amram , und ich habe

mir den Glauben an die Verheißung bewahrt , Amram .
Ich bin in diesem Hause eingetreten , um die Ge¬
heimnisse der Weisen zu erfahren und von innen die
Festung öffnen zu können , die Israel gefangen hält . "

— „ Geheimnisse ? Warum soll das Höchste ge¬
heim sein ? "

— „ Weil das Volk nur das Niedrige begreift . "
— „ Ihr glaubt ja selbst nicht an diese Tiere ,

die ihr Heilige nennt ? "
— „ Nein , die sind nur Symbole . Sichtbare

Zeichen , um das Unsichtbare zu veranschaulichen . Wir
Priester und Gelehrte verehren den Einzigen , den Ver¬
borgenen , unter seiner sichtbaren Gestalt : der Sonne ,
die das Leben gibt und erhält . — Du erinnerst dich
aus unserer Jugend , daß der Pharao Amenophis der
Vierte mit Gewalt die alten Götter und die Verehrung
der heiligen Tiere abschaffte . Er zog von Theben den
Fluß hinab und verkündete die Lehre von einem Gott .
Weißt du , wo er die Lehre herbekam ? Von Israel , das
sich nach Josefs Vermählung mit Anset , der Tochter

des vornehmen Onpriesters , vermehrte und sogar
Töchter aus den Familien der Pharaonen ehelichte .
Nach Amenophis Tod aber wurde alles wieder her¬
gestellt , die Residenz nach Theben zurückverlegt , und die
alten Götter wieder hervorgeholt , alles des Volkes wegen " .

— „ Und ihr fahrt fort , den Einzigen , den Ver¬
borgenen , den Ewigen zu verehren ? "

— „ Das tun wir i "
— „ Ist denn euer Gott nicht derselbe wie

Abrahams , Isaaks und Jakobs Gott ? "
— „ Wahrscheinlich , da es doch nur einen gibt ! "
— „ Seltsam ist es ! Warum aber verfolgt ihr

dann die Hebräer ? "
— „ Fremde Völker pflegen einander nicht zu

lieben . Du weißt , daß unser Pharao eben die Syrer
bekriegt hat , das Chetavolk . "

— „ Im Land Kanaan und Umgebung , im Land
unserer Väterer und der Verheißung ! Siehst du , der
Herr Zebaoth , unser Gott , sendet ihn , unserem Volk
den Weg zu bahnen . "

— „ Glaubst du noch an die Verheißung ? "
— „ So gewiß wie der Herr lebt ! Und mir ist

gesagt , daß die Zeit bald erfüllt ist , da wir die Knecht¬
schaft verlassen und ins gelobte Land wandern werden " .

Der Schreiber antwortete nicht , aber sein Antlitz
drückte sowohl Zweifel an Amrams Angabe aus wie
die Gewißheit von etwas ganz anderm , das bald ein¬
treffen würde .

Amram , der sich durch keinerlei Aufklärungen in
seinem Glauben erschüttern lassen wollte , ließ das Thema
fallen und sprach von etwas Anderm , Gleichgültigem .

— „ Das ist eine seltsame Treppe . "
— „ Ein Aufzug ist es und keine Treppe . "
Amram warf einen Blick zum Kuppeldach hinauf

und fand einen neuen Hacken , an dem er das Ge¬
spräch , das er nicht lassen wollte , festhalten konnte :

— „ Ist das der Himmel ? " fragte er .
— „ Das ist der Himmel . "
— „ Und seine Geheimnisse ? "
— „ Ach die Geheimisse ! Für jeden , der sie be¬

greifen kann , sind sie zugänglich . "
— „ Sag ' sie in wenigen Worten ! "
— „ Die Sternkunde ist nicht mein Gebiet und

wenig weiß ich , aber dennoch und in wenigen Worten .
Das Gewölbe , das dort hängt , ist der Himmel ; das
Brett , das dort auf dem Tisch liegt , ist die Erde . Nun
sprechen die Weisen so : Im Anfang ruhten Erde , Sibu ,
und Himmel , Nuit , neben einander . Das bedeutet : Sie
waren eins ! Aber die Gottheit der Luft und des
Sonnenlichts , Shu , hob den Himmel und setzte ihn
als Gewölbe über die Erde . Die festen Sternbilder ,
die wir kennen , bilden also gleichsam einen Abdruck ,
ein Wachssiegel von der Erde ; und wenn die Ge¬
lehrten in den Sternen lesen , können sie die unbe¬
kannten Gegenden unserer Erde erforschen . Sieh die
Sternbilder an , die du kennst . Im Norden der große
Bär , im Süden zu einer gewissen Jahreszeit der Jäger
( Orion ) mit seinen vier Sternen im Viereck und seinen
drei mitten darin . Diese drei nennen wir Hebräer
Jakobs Stab , und durch den obersten von diesen geht
der Himmelsgleicher oder Aequator , der den Erdgleicher
entspricht , wo unser Nil seine Quellen haben soll .
Nun kennst du auch das unser so liebe Sternbild . Der
Fluß ( Nil ) . Sieh , wie der vom Jäger ( Orion ) fließt ,
sich im Himmel in ebenso vielen Windungen krümmt ,
wie der Nil hier auf der Erde . Also : Wer die ver¬
borgenen Geheimnisse der Erde wissen will , soll sie
vom Himmel lernen . (Fortsetzung folgt ) .
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