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Zur Niederlage Daszynskis .
Daszynski ist in Krakau - Wesola gegenüber dem

Führer der fortschrittlichen Demokraten , Dr . Petelenz ,
gefallen und auch im Landgemeindebezirk Oswi ^ cim
ist er vor der engeren Wahl zurückgetreten . Diese
Niederlage des Führers der polnischen Sozialdemokraten
hat eine , über das Land Galizien hinaus gehende Be¬
deutung und es liegt nahe , darnach zu forschen , ob hier
bloß Gründe lokaler Natur , oder etwa Momente von
politischer Bedeutung mitgespielt haben . War es ein
Zufall , waren es bloß Korruption und Terrori¬
sierung der Wähler , oder haben ganz andere Gründe
dabei mitgespielt , daß Daszynski auf der Wesola gegen
Dr . Petelenz gefallen ist und auch fallen mußte .

Es mag ja richtig sein , daß der Polenklub die
Wahlkreiseinteilung derart zugeschnitten hat , um den
galizischen Sozialdemokraten im allgemeinen und Herrn
Daszynski insbesondere den Eintritt ins Volksparla¬
ment zu verwehren . Trotzalledem aber hätte es nicht
so weit kommen müssen , daß Daszynski , einer der
besten Redner der sozialdemokratischen Partei , aus dem
Parlamente ausgeschlossen ist , in welches 87 seiner Ge¬
nossen , minder befähigte und minder verdiente , ein¬
marschieren . Aber Daszynski hat seine Niederlage
selbst verschuldet — durch seine unglück¬
liche Judenpolitik .

Als Daszynski vor zehn Jahren von der all¬
gemeinen Kurie Krakau mit 23 .000 Stimmen gewählt
wurde , darunter mindestens von 6000 Juden , da glaubte
er , daß die Juden , die ihm nur deswegen ihre Stimmen
gegeben haben , weil ihm Antisemiten gegenüberstanden,
ihn wählen mußten . In seiner politischen Kurzsichtigkeit
übersah er den Umstand , daß diese 6000 Juden zumeist
Bourgeois waren , die nicht wegen irgend eines Partei¬
interesses , sondern nur deshalb für ihn gestimmt haben ,
weil sie ihn im Gegensatze zu seinen Gegnern für einen
Judenfreund gehalten haben , weil sie von ihm er¬
wartet haben , daß er bei jeder Gelegenheit für sie , für
ihre politischen Rechte , für ihr Streben nach Gleich¬
berechtigung mit Nachdruck eintreten werde .

Doch bald hat Daszynski diese jüdischen
Wähler enttäuscht . Als ich ihn kurz nach seiner Wahl
in der Wochenschrift „ Die Zeit " * ) zur Rede stellte , daß
er wegen der Judenexzesse in C h o d o r ö w die Re¬
gierung nicht interpelliert hat , obwohl er seine Wahl
Juden zu verdanken habe , da meinte Herr Daszynski
in seiner Antwort : * * ) „ Ich wurde nicht gewählt lediglich
mit Hilfe der 6000 jüdischen Stimmen . Ich hatte nämlich
meinem vereinigten Gegenkandidaten gegenüber 16 .000
Stimmen mehr gehabt , so daß die 6000 Stimmen nicht
ausschlaggebend sein konnten . . . . Dieses Protzen mit
den jüdischen Stimmen ist einfach geschmacklos . Die
Krakauer und Podgorzer Juden wußten wahrscheinlich
besser , als Herr Dr . S . R . Landau , warum sie für den
Sozialdemokraten stimmten " .

Herr Daszynski hat während der dreijährigen
Wahlperiode ( 1897 — 1900 ) kein einziges Mal im Parla¬
mente die Interessen der Juden vertreten . Er hat viel¬
mehr bei jeder Gelegenheit die Juden verhöhnt , indem
er nicht nur die Kahaleliquen angegriffen , sondern auch
die armen Teufel als „ Lumpenproletarier " hingestellt hat
Ein sehr trauriges Kapitel in der parlamentarischen
Tätigkeit des Herrn Daszynski war es , daß er , als im
Jahre 1898 Sektionschef Z e c h n e r vom Ackerbau¬
ministerium durch drakonische Maßnahmen wider die
kleinen Wachsgrubenbesitzer in Boryslaw tausende
jüdische Bergarbeiter dem Hungertode auslieferte und
fast alle zur Emigration gezwungen hat — für die
jüdischen Bergarbeiter keinen Finger gerührt hat . Sein
Blatt hat diese Maßnahmen sogar als sozialpolitisch , sozial¬
hygienisch gepriesen . . . .

Und als im Jahre 1900 neue Wahlen stattfanden ,
da erhielt Herr Daszynski keine 23 .000 , sondern nur
13 .000 Stimmen . Mit knapper Majorität wurde er ge¬
wählt , diesmal erst recht nur mit Hilfe der 6000 jüdi¬
schen Stimmen . Die hat er bekommen , weil er das Glück

*) Vergl . den Artikel „ Die Wahrheit über die Exzesse von
Chodoröw " : „ Die Zeit " vom 8. Mai 1897 .

* * ) „ Die Zeit " vom 15 . Mai 1897 .
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hatte , wie viele den Juden weniger sympathische Kandi¬
daten , daß ihm wieder ein Antisemit gegenüberstand.Und so hatten die Krakauer Juden keine andere Wahl .

Seitdem sind wieder 6 Jahre verstrichen und Herr
Daszynski hat seinen jüdischen Wählern von Krakau
reichliche Gelegenheit gegeben , zu erkennen , wen sie
nächstens — n i c h t zu wählen haben . Herr Daszynski
hat es gerade darauf abgesehen , nach Analogie gewisser
Wiener Sozialistenführer die Juden zu brüskieren , umnur nicht den Verdacht des Philosemitismus auf sich zu
laden . Durch verschiedene Ausfälle und ganz läppische
Witze suchte er die jüdischnationale Bewegung lächer¬lich zu machen , um dafür wahrscheinlich den Dank
seiner „ mosaischen " Gesinnungsgenossen einzuheimsen .
Er arbeitete wie systematisch daran , seine eigene
Popularität unter den jüdischen Volksmassen zu unter¬
graben .

Und das ist ihm gelungen . Während der un¬
abhängige Lemberger Sozialist Breiter , gewiß ebenso
ein Arier wie Herr Daszynski , wenn auch ohne schlach -
zizenhaften Eigendünkel , wegen seiner judenfreundlichen
Gesinnung darauf rechnen durfte , überall , wo er nur
kandidieren wollte , nicht nur die Stimmen , sondern auch
die begeisterte Unterstützung der Juden* zu erhalten ,
stand es bezüglich des Herrn Daszynski fest , daß
außer den organisierten Parteigenossen jüdische Stimmen
für ihn nicht zu haben sein werden , höchstens wenn
ihm wiederum ein Klerikaler oder Antisemit gegenüber¬
stünde . Und da zeigten sich seine Gegner politischklüger , als er selbst .

Daszynski kandidierte im Bezirk Krakau -
Wesola hauptsächlich deswegen , weil 30 % der Wähler
Juden waren . Das wußten die zu einem Kompromiß ver¬
einigten Stanczyken und Demokraten genau . Und wiewohl
in diesem Bezirk wegen der zahlreichen Beamten und
Staatsdienerschaft die Chancen des konservativen Kan¬
didaten sonst bessere gewesen wären , wurde dennoch als
Kompromißkandidat ein Demokrat aufgestellt , um Da¬
szynski die jüdischen Stimmen abzufangen . Die Begeiste¬
rung für Daszynski war unter den Juden ganz ver¬
schwunden . Wohl stimmte ein geringer Teil infolge der
Agitation der „ unabhängigen Juden " für ihn , aber auch
ihnen fehlte der Elan . Daszynski konnte nur 1216
Stimmen aufbringen und mußte fallen .

Daß es anders kommen konnte , beweist die Wahl
des unabhängigen Sozialisten Breiter in Lemberg , für
den die jüdischen Wähler , ebenfalls 30 % des Wahl¬
bezirkes , einstimmig und mit der größten Selbstauf¬
opferung eingetreten sind . Geschah dies etwa wegen des
Breiterschen Programmes ? Oder hätte das Programm
Daszynskis die jüdischen Wähler gehindert , das Gleiche
zu thun ? Nein ! Die Lemberger Juden haben vielmehr ,
ohne Unterschied ihrer Parteischattierung , ob Assinriianten
oder Nationaljuden , dem Abgeordneten Breiter beweisen
wollten , und auch bewiesen , daß sie dankbar sein können ;
daß ein Ageordneter , der für sie mutig und offen in die
Bresche tritt , auch auf ihre unbedingte Unterstützung
rechnen kann . Herr Daszynski hat das erstere nicht
getan ; er durfte also auch letzteres nicht erwarten .

Wir beabsichtigen nicht , dem Herrn Daszynski
hier einen politischen Nekrolog zu schreiben . Der Mann
gehört ins Parlament wie kein Zweiter und seine Ab¬
wesenheit bedeutet eine Lücke . Aber Herr Daszynski
und seine Parteigenossen müssen ihre Auschauungen in
der Judenfrage unbedingt revidieren und ihre Taktik
gegenüber der jüdisch -nationalen Bewegung ändern .

Trotz des Hohns in der sozialdemokratischen Presse
ist die jüdisch- nationale Bewegung stark geworden und
hat die breitesten Schichten der jüdischen Bevölkerung
ergriffen . Sie wurde als klerikal hingestellt und doch

gebührt ihr das Hauptverdienst au dem Siege Diamandsüber den Kahalführer Horowitz .
Die sozialdemokratische Partei und Herr Daszynski

müssen lernen , die nationalen Empfindungen der
Juden zu achten ; sie müssen den Mut haben , für die
Staatsgrundgesetze offen und mit gewohnter Energie
einzutreten , auch wenn es sich um Juden handelt .Dann können wir treue Waffenbrüder werden und eine
Niederlage Daszynskis wäre nicht mehr möglich . Wir
müssen es aber ablehnen , den Sozialdemokraten um
jeden Preis blinde Gefolgschaft zu leisten . Wir haben
den Liberalen genug Lehrgeld gezahlt . L .

Aus dem „ deutfdi - freifinnigen " IDurft -
keffel .

Als sich seinerzeit unter Führung Dr . Luegers
eine Opposition von damals noch demokratischer Färbung
gegen das herrschende liberale Eegime bildete , da
spöttelte die liberale und deutschnationale Presse über
die Wiener „ Wurstkesselpartei " . Heute steht Dr . Lueger
an der Spitze einer geschlossenen , über fast 100 Reichs -
ratsmandate verfügenden klerikal - christlichsozialen
Partei , die aus dem slavischen und italienischen Lager
noch Zuwachs erhalten dürfte . Dieser geschlossenen
Einheit gegenüber bilden die in vier Fraktionen ge¬
spaltenen und nur im verhüllten und unverhüllten Anti¬
semitismus einigen „ Deutsch -freisinnigen " ein Bild der
vollständigen Zerklüftung .

Der Versuch , alle antiklerikalen deutschen
Gruppen zu einer einheitlichen Organisation zusammen¬
zufassen , war in dem Augenblicke schon gescheitert ,
als man die drei Wiener freisinnigen Abgeordneten
boykotierte und sie zu der konstituierenden ' Konferenz"
des geplanten „ deutsch -freisinnigen " Verbandes nicht
einlud . Der Zweck , durch die Unterlassung der Einladung
der Abgeordneten Ofner , Kuranda und Hock die
Einigkeit unter den „ deutsch- freisinnigen " Gruppen
herbeizuführen , wurde aber trotzdem nicht erreicht .
Die Alldeutschen der Richtung Schönerers lehnten
überhaupt jedes Zusammenwirken mit den übrigen
deutschbürgerlichen Gruppen ab . Die Freialldeutschen
unter Führung K . H . Wolfs haben eine selbständige
„ deutsch - radikale " Fraktion mit einem anti¬
semitischen alldeutschen Programm gebildet . Die
Agrarier und Deutsch - Volklichen , von denen ein Teil
ebenso wie die Freialldeutschen in verschiedenen Fragen
mit den Christlichsozialen kooperieren will , haben sich
hinter dem Rücken der „ Deutschfortschrittlichen " zu
einem „ deutschnationalen Verband " zusammengefunden .
Die Konferenz vom 4 Juni hat mit einem Fiasko geendet
und die „ Deutschfortschrittlichen " sind , um das Wort
des Abgeordneten Demel zu gebrauchen , während sie
in die Sterne schauten , in die — Mistgrube gefallen .

Unter solchen Umständen ist es für die jüdische
Wählerschaft , die sich zum Teile auch diesmal wieder
verleiten ließ , ihre Interessenvertretung in die Hände
solcher Scheinliberaler Abgeordneter zu legen , ganz
gleichgiltig , ob diese ihre christlichen und jüdischen Ab¬
geordneten in enteren oder loseren Beziehungen zu den
anderen „ freisinnigen " Deputierten stehen , und ob diese in
einem gemeinsamen Klub sitzen oder ob sie in mehreren
nur durch ein gemeinsames Exekutivkomitee verbundenenFraktionen verteilt sind . Das alles sind schließlich
Formalitäten . Unwesentlich vom allgemein freiheitlichen ,
unwesentlich auch vom jüdischen Standpunkte aus . Be¬
deutsam aber ist der Umstand , daß es nahezu gar
keine wahrhaft freiheitlichen deutsch -bürgerlichen
Abgeordneten gibt , daß die Vertreter des Freiheitsge -
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dankens vor den Chauvinisten und Antisemiten kapi¬
tuliert haben und daß die Abgeordneten der deutschen
Bourgeoisie unter der Diktatur L u e g e r s und K . H . Wo l f s
stehen .

Daran ändern die Jeremiaden des Präsidenten -
Stellvertreters der Wiener Kultusgemeinde , Dr . Gustav
Kohn , ebensowenig , als die Aufforderungen der Vertreter
der jüdischen Kultusgemeinden Mährens
an die freisinnigen Abgeordneten , keinerlei Gemeinschaft
mit den Freialldeutschen einzugehen . Die Kultusgemeinden
und ihre Spitzen haben Jahrzehnte hindurch , auch noch
bei den jetzigen Reichsratswahlen , das jüdische In¬
teresse mit dem Scheinliberalisraus identifiziert , sie haben
all die Mahnungen und Warnungen aus dem national¬
jüdischen Lager nicht berücksichtigt und selbst jetzt ,
wo den von ihnen gewählten Abgeordneten einesteils
der Eintritt in die sogenannte freisinnige Organisation
verwehrt wird , während der andere Teil ihrer Vertreter
mit den Reaktionären fraternisiert , selbst in diesem
Momente begnügt man sich mit Protesten gegen die
antisemitisch gewordenen „ Freisinnigen " . Die einzig
richtige Politik aber , an die Organisation der
Juden zu schreiten und als volkstreue , moderne Juden
Hand in Hand mit solchen Fraktionen zu gehen , welche
die Juden als gleichberechtigte Nation anerkennen und
die Gleichberechtigung aller Bewohner des Reiches
erstreben , das nennen die Assimilanten eine „ Ghetto¬
politik " , eine „ Isolierung der Juden " ! Und doch zeigt
gerade die Ignorierung der Wiener freisinnigen und
speziell der jüdischen Abgeordneten von Seite der deutsch -
freiheitlichen " Fraktionen , daß die assimilatorischen Juden ,
respektive ihre bürgerlichen Vertreter jetzt schon —
isoliert sind .

Im deutschen wie im tschechischen Lager vollzieht sich
langsam , aber sicher eine nationale Blockbildung mit
kl .e r i k a 1 -. a n t i s e m i t i s c h e r Färbung . In Mähren ,
wo die Juden am längsten und ausdauerndsten den frei¬
sinnigen Deutschen Heeresfolge geleistet haben , haben diese
mit den Christlichsozialen und Alldeutschen anläßlich der
Stichwahlen Kompromisse geschlossen , und den Aufforde¬
rungen des Baron D ' Elv 'ert entsprechend , haben die
„ liberalen " Christen in Neutitschein für die Alldeutschen und
in Mährisch -Trübau für die Christlichsozialen gestimmt .

Diese Tatsachen , sowie die Mitteilung des Abge¬
ordneten Dr . G r o ßj daß die Abgeordneten Dr . Ofner
und Kuranda ihres Judentums wegen nicht in die geplante
deutschfreiheitliche Partei aufgenommen werden , haben er¬
nüchternd auf einen großen Teil der mährischen
Juden gewirkt . Es zeigte sich dies in der am 31 . Mai
stattgefundenen Vertrauensmännerversammlung
der israelitischen Kultusgemeinden Mährens .
In dieser Sitzung führte Dr . Fiala aus , daß die Juden
den Deutsch - Fortschrittlichen bisher treue Gefolgschalt
geleistet und die größten Opfer gebracht haben ; der
Dank werde damit quittiert , daß die Fortschrittspartei
den Fortschritt an den Nagel hänge und genau so wie
alle anderen Parteien die Juden als minderwertiges ,
nicht gleichberechtigtes Element ansehen . Ein Zusammen¬
gehen mit dieser Partei sei daher nach den letzten Vor¬
kommnissen ausgeschlossen .

Spät kommt diese Einsicht unseren Volksgenossen
in Mähren , aber noch nicht zu spät . Gibt es doch
im jetzigen Momente leider anderswo noch Juden genug ,
welche die Zeichen der Zeit nicht verstehen . Wir meinen
darunter in erster Linie einen Teil der Prag er Juden .
Ihrer Saumseligkeit und der Unverläßlichkeit ihrer
deutschfortschrittlichen Verbündeten ist es hauptsächlich
zu verdanken , daß Dr . B a x a bei der Stichwahl zum
Abgeordneten der Prager Altstadt gewählt wurde .
Während die jüdische Wählerschaft bei der Hauptwahl
größtenteils für den deutschfortschrittlichen Kandidaten

Richter stimmte , blieben bei der Stichwahl zwischen
dem Sozialdemokraten und dem tschechisch - chauvi¬
nistischen Antisemiten Dr . Baxa die 800 Deutschfort -
schrittler zu Hause und ermöglichten so den Sieg B a x a s .

Alle diese angeführten Tatsachen sprechen doch
eine beredte Sprache und zeigen , daß die Juden Oester¬
reichs im neuen Parlamente auf sehr viele Gegner ,
aber auf sehr wenig verläßliche Freunde zu rechnen
haben . Sie zeigen besonders deutlich , daß es im deutschen
wie im tschechischen Lager wohl verschiedene Richtungen
des Nationalismus , Antisemitismus und Klerikalismus ,
aber nirgends mehr wahre Freisinnige gibt .

K.

V. LOUBETZKY :

Zur Kritik des IDiener KantoreniDesens .
Die Wiener Kultusgemeinde verfügt bekanntlich

über ein Jahresbudget von zweieinhalb Millionen Kronen .
Diese Summe würde gewiß genügen , um die Wiener
Kultusgemeinde an die Spitze sämtlicher jüdischen Ge¬
meinden des ganzen Reiches zu stellen : wenn nur die
maßgebenden Faktoren in der Seitenstettengasse ge¬
nügendes Verständnis hätten , um rechtzeitig einzusehen ,
wo es happert , wenn die Herren in der Kultusstube
besser orientiert sein möchten , um zu wissen , daß man
Geld nicht bloß auszugeben , sondern auch vernünftig
auszugeben hat ____ Das geschieht leider nicht immer .

Aber Ehre , dem Ehre gebührt . Was die Ausgaben
für humane Zwecke betrifit , so leistet die Wiener
Kultusgemeinde sehr viel .

Beredter als jede Schilderung ist die Sprache der
Ziffern . Die Wiener Kultusgemeinde gibt jährlich aus :
für das Spital , Altersversorgungshaus und diverse andere
humane Zwecke 700 .000 Kronen .

Sie gibt weiters aus : für religiöse Erziehung
300 .000 Kronen

und für Tempel erhaltung 400 .000 Kronen .
Zusammen 1 ,400 .000 Kronen .
Ich möchte mich hier eingehend mit der Frage

der Tempelmusik beschäftigen . Wie steht ' s denn da¬
mit ? Die Frage sei kurz beantwortet : Schlecht !

Der jüdische Tempelgesang wird gänzlich vernach¬
lässigt und nur noch von Dilettanten und Stümpern ge¬
pflegt . Ja noch sonderbarer , die jüdischen Kultusgemeinden
decken ihren Bedarf bei christlichen Komponisten , deren
Namen nicht einmal einen besonders guten Klang haben ;
große musikalische Talente jüdischer Konfession ä la
Goldmark , deren Ruf und Ruhm den ganzen Erdenball
erfüllen , bekommen keinen Auftrag , für den jüdischen
Tempel etwas zu schaffen !

Die Wiener Kultusgemeinde gibt für Kantoren und
Chöre jährlich aus : Sage und schreibe 400 .000 Kronen .
Das ist eine horrende Summe , wie sie nicht einmal
kaiserliche und königliche Hofopern für Gesangszwecke
zur Verfügung hab ^ n ! Und was leistet die jüdische
Kultusgemeinde für dieses schöne Sümmchen ? So gut ,
wie nichts .

Fragen wir weiter . Welchen Grad von Bildung —
jüdische und musikalische — fordert die Wiener Kultus¬
gemeinde von ihren Kantoren in allen fünf Tempeln ?
Man kann ruhig sagen : gar keinen ! Protektion ent¬
scheidet , alles andere ist völlig Nebensache ! Was
Wunder , wenn dieses Jahrzehnte lang geübte System
einen Kantorenstand gezüchtet hat , wie ihn die Wiener
Tempel jetzt haben : Geschäftsleute , die für ihren
hohen Beruf weder Gefühl noch Verständnis zeigen !

Meines Erachtens müßte doch die minimalste Bil¬
dungsnorm für jüdische Kantoren folgende sein : eine gut
geschulte Stimme , gepaart mit gut geschultem jüdisch¬
musikalischem Geschmack . Ferner „ prima vista " vom



Seite 4 » Neue National -Zeitung « Nr . 26

Blatt lesen , Harmonielehre , Kenntnis der hebräischen
Sprache (Perausch hamilaus ) , Kenntnis der jüdischen
„ Steiger " geschichte und „ Pijtim " . Entsprechen aber die
Kantoren der Wiener Tempel diesen minimalen Anfor¬
derungen ? Ich halte es für zweifelhaft . Ich erlaube mir
den Präsidenten der österreichischen Kantoren , Herrn
.Oberkantor Singer , der sich doch bekanntlich mit jüdisch¬
musikalischen Schöpfungen auch wissenschaftlich be¬
schäftigt , zu fragen : Herr Singer ! Bitte — Hand aufs
Herz — besitzen die Wiener Kantoren jene Eigenschaften
und Fähigkeiten , die ein jüdischer Kantor sein eigen
nennen muß ! Die Wiener Kantoren betrachten sich als
— „ Künstler " , und daher ihr fortwährender Kampf wider
den Tempelvorstand . Der Vorstand geht von der richtigen
Anschauung aus , daß der Kantor ein Tempelfunktionär
ist und stellt daher an ihn die berechtigte Forderung
auf täglichen Besuch des Gottesdienstes ! Der Kantor
hingegen umgibt sich mit dem Nimbus eines Künstlers ,
dem bloß die Gesangsfunktioneu obliegen , weshalb er —
seiner Meinung nach — nur dann verpflichtet ist , dem
Gottesdienste beizuwohnen , wann er „ singen " muß , also
nur Samstag oder Feiertag , und dies auch nur zur fest¬
gesetzten Stunde , entweder zu „ Schachris " oder zu
„ Musif" . Daß aber die Wiener Kantoren alles andere ,
nur keine Künstler sind , das behauptet einer vom
andern , und die werden doch das „ besser " wissen !

Nicht besser steht es auch mit den Chören . Außer
der Protektionswirtschaft , welche die Wiener Tempel¬
chöre zu Invaliden - und Versorgunganstalten herabge¬
drückt hat , herrscht hier eine beispiellose Verwahrlosung ,
so daß sich niemand mehr wundert , daß der Wiener
Tempelgesang in aller Welt geradezu verrufen ist . Um
in der Musik etwas zu leisten , muß man eben arbeiten ,
studieren und unzählige Proben machen ! Und das Ver¬
ständnis hiefür geht den Wiener Kantoren samt ihren
Chören völlig ab . Das Sprichwort : „ Uebung macht den
Meister " scheinen die Herren nie gehört zu haben ! Die
einmal — vor undenklich vielen Zeiten — eingedrillte
F - dur : LTchu daudi , G - dur : tauw l 'haudaus , wird — ohne
weitere Proben — jahraus jahrein bis zum Widerwillen
heruntergeleiert , und das wollen „ Künstler " mit „ gut
geschulten Chören " heißen ! 0 sancta simplicitas !

Aber noch ist alles nicht verloren , noch ist es Zeit,
diesen Chorübein abzuhelfen . Der beste Weg wäre wohl
der, daß man alle fünf Chöre zu einem einzigen Kultus¬
gemeindechor vereinige , von dem je ein Bruchteil den
Gottesdienst in den einzelnen Tempeln übernehmen müßte !
Nur das ist die einzig mögliche Lösung , die dann auch
zur Folge hätte , daß unter Aufsicht der größten jüdischen
Kultusgemeinde der Monarchie ein musikalisches Institut
entstehen würde , welches — kraft der auf dasselbe ent¬
fallenden Dotation — auf dem Gebiete „ Jüdischer Tempel¬
gesang " zweifellos hervorragend wirken könnte !

Dr . Paul flathan über die Juden -
uerfolgungen in Rumänien .

Berlin , Ende Mai .
Die Herren Landtagsabgeordneten Justizrat

Cassel und Dr . Paul Nathan sprachen in einer
sehr gut von Frauen und Männern besuchten Ver¬
sammlung der Bezirkskomitees SW . , S ., SO . des Hilfs¬
vereins der deutschen Juden , die am 27 . Mai
unter Vorsitz des Herrn Stadtverordneten Imberg in
Berlin stattfand .

Herr Dr . Nathan , der während der Unruhen
nach Rumänien gereist war , um mit den dortigen
Ministern und führenden politischen Persönlichkeiten
zu verhandeln , und ferner um die notwendigen Schritte

zur Organisation des Hilfswerks für die Opfer der
rumänischen Exzesse einzuleiten , schilderte eingehend
die Ursachen , die zu den Bauernunruhen geführt haben .

Bumänien , das von chauvinistischen Rumänen das
Belgien des Ostens genannt werde , sei in Wirklichkeit
ein kleines Rußland unmittelbar an der russischen
Grenze . Die Juden sind durchaus nicht die einzigen
Opfer des Regierungssystems und der Parteiherrschaft
in Rumänien . In gleichem Maße wie die Juden seien
die Bauern die Leidtragenden , die von einer kleinen
Anzahl Großgrundbesitzer schonungslos ausgebeutet
werden und sich vielfach in einer geradezu entsetzlichen
Lage befinden . Ganze Familien sterben z . B . an
der elenden Ernährung mit Polenta .

Die beiden herrschenden Parteien , die konservative
und liberale , die sich in ihren Prinzipien wenig unter¬
scheiden , repräsentieren kleine Koterien , die auf Kosten
der Gesamtheit des Volkes rücksichtslos und selbst¬
süchtig ihre Interessen , die Interessen einer kleinen
Kaste , vertreten . Sie wechseln in der Regierung ab , da
sie zu zahlreich sind , um zu gleicher Zeit an der Staats¬
krippe zu sitzen , und sie bekämpfen sich auf das er¬
bittertste , um die für die Parteigänger sehr realen
Vorteile der Regierung zu genießen .

Beide Parteien sind in gleichem Maße antise¬
mitisch , mit dem Unterschiede , daß die jeweilige
Opposition die Judenfrage mit Vorliebe als Mittel zum
Zweck benutzt , der Gegenpartei , die am Staatsruder
sitzt , und der daran gelegen ist , daß Ruhe im Lande
herrscht , durch Erregung von Unruhen im Innern
Schwierigkeiten zu bereiten und ihre Stellung dem
Auslande gegenüber zu kompromittieren .

Auch der Beginn der jüngsten Bauernunruhen ist
auf parteitaktische Manöver zurückzuführen . Man
inszenierte durch Aufreizung der Bauern Judenhetzen ,
aber die parteipolitischen agents provocateur behielten
die Bauern diesmal nicht in der Hand . Die verelendeten ,
unterdrückten Bauern , die sich zuerst programmgemäß
gegen die Juden in der Moldau gewandt haben , wandten
sich , zum Bewnßtsein ihrer Lage und der Ursachen der¬
selben gekommen , gegen die Großgrundbesitzer . Die
Auf Standsbewegung griff in der gefährlichsten Weise
nach der Walachei über , die Regierung sah sich unver¬
mutet vor einer Agrarrevolte ernstesten Charakters . In
dem Augenblick , wo die Bewegung aus einer Erneute
gegen die Juden zu einer Erneute gegen die Großgrund¬
besitzer wurde , schritt die Regierung , die sich bisher
passiv verhalten hatte , auf das schärfste unter Ent¬
faltung von Militärgewalt ein . Hunderte , vielleicht
Tausende von Bauern wurden niedergeschossen , ganze
Dörfer wurden niederkartätscht . Die konservative Re¬
gierung war klugerweise rechtzeitig abgetreten und
überließ den liberalen Nachfolgern das Odium der
barbarischen Repressionspolitik.

Redner ging darauf des näheren auf das Hilfswerk
für die Opfer der rumänischen Exzesse ein .

Auf Veranlassung des HilfsVereins fand in Wien
eine Zusamenkunft aller großen jüdischen Organisationen
statt , in der der Plan für die Hilfeleistung beraten und
genehmigt wurde . Die Zentralinstanz für die Ausführung
der Beschlüsse ist Wien , das den rumänischen Ver¬
hältnissen am nächsten steht , und in Rumänien selbst wurde
ein Zentralkomitee eingesetzt , das seine Vorschläge an
das Wiener Komitee zu übermitteln hat . Als Vorbild für
diesen Modus diente die Organisation , die seinerzeit
zur Hilfeleistung für Rußland geschaffen wurde und die
sich in jenen Unglückstagen so außerordentlich bewährt
hatte .

Redner gibt alsdann nähere Daten über die Emi¬
grationsbewegung der rumänischen Juden , die ihre
Heimat wegen der Verfolgungen verlassen mußten -
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Jn den Jahren 1899 bis 1905 sind allein nach den Ver¬
einigten Staaten zirka 40 .000 rumänische Juden aus¬
gewandert . Wenn die Signatarmächte des Berliner
Vertrages sich auch nicht für die Erfüllung der von
Rumänien übernommenen Verpflichtung , den Juden Gleich¬
berechtigung zu gewähren , aus Gründen egoistischer
Staatsraison einsetzen , so sei doch die Annahme begründet ,
daß sie und insbesondere die zunächst betroffene öster¬
reichisch - ungarische Regierung , um eine
Ueberflutung ihrer Gebiete mit den mittellosen rumä¬
nischen Juden zu verhindern , der rumänischen Regierung
Vorstellungen machen werden , damit diese Maßnahmen
trifft , um einer Massenauswanderung von Juden vorzu¬
beugen .

Eine solche Massenauswanderung könne aber nur
verhindert werden , wenn die rumänische Regierung im
LandeZustände schafft , die es auch den Juden ermöglichen ,
in Frieden zu leben und ihrem Erwerb nachzugehen .
Um solche Umstände herbeizuführen , dazu könne auch
die öffentliche Meinung der zivilisierten
Welt außerordentlich viel beitragen . Die Presse aller
Länder müsse immer erneut auf die Zustände in Rumänien
hinweisen , sie kritisieren und zwar mit größter Schärfe ,
bis eine Besserung eintritt und bis erträgliche Zustände
geschaffen seien .

Lebhaftester Beifall folgte der Rede des Herrn
Dr . Nathan .

Herr Landtagsabgeordneter Justizrat Cassel wies
in einer höchst eindrucksvollen Ansprache darauf hin ,
daß mitzuhelfen an der Abwehr des tausendfachen
Unrechts , das die unglücklichen , gehetzten und ver¬
folgten Juden des Ostens zu ertragen hätten , eine Pflicht
der Humanität sei . Die Unterstützung , die die zivilisierte
Welt den Juden in ihrem Kampf um Menschenrechte und
staatsbürgerliche Rechte angedeihen läßt , sei zugleich
von hoher idealer Bedeutung , um die Juden des Ostens
vor Trostlosigkeit und Verzweiflung zu bewahren , indem
ihnen dadurch das Bewußtsein gegeben würde , einen
festen Rückhalt an ihren Brüdern in der gesamten
Kulturwelt zu finden .

Redner führt darauf des weiteren aus , daß der
Hilfsverein sich nicht auf die Abwehr der traurigen Folge¬
erscheinungen von Katastrophen beschränke , sondern
durch Gründimg und Unterstützung von Bildungs¬
instituten aller Art und Schaffung von Erwerbsgelegen¬
heiten , Einführung von Industrien etc . das Bildungs¬
niveau und damit die Erwerbsfälligkeit der Juden in
den Landein des Ostens , in dem europäischen wie asia¬
tischen Orient nach Maßgabe seiner Mittel zu heben
suche . Er appellierte an die Anwesenden , auch in weiteren
Kreisen für die humanitären Zwecke des Hilfsvereins
der deutschen Juden zu wirken .

Die Ausführungen des Herrn Justizrat Cassel fanden
lebhaftesten Beifall . Eine große Reihe von Anwesenden
trat dem Hilfsverein als Mitglieder bei .

Auf eine Anregung aus der Versammlung wurde
überdies sogleich ein besonderes Damenkomitee für
den Hilfsverein der deutschen Juden gebildet .

S . VEIT .

Zur II . Jaliresfcoiiferenz der Schweizer
Territorialisten .

Basel , Ende Mai .

Die Nummer 21 Ihres geschätzten Blattes enthält
einen Bericht des Herrn Ingenieurs Ginsburg über die
II . Jahreskonferenz der Schweizer Territorialisten .

Gestatten Sie mir dazu einige Bemerkungen :
Die nach London übermittelte Resolution enthält

die Bitte um Veranstaltung eines . . Ito ;' - Kongresses .

Herr Ginsburg sieht in letzterem das Mittel , den
Einfluß des Volkes auf das Unternehmen zu gewähr¬
leisten und den Führern der „ Ito " - Bewegung ihre
schwere Aufgabe zu erleichtern .

Herr Ginsburg befindet sich im Irrtum . Die „ Ito "
besitzt jetzt schon im internationalen Rat — dessen
Glieder die gewählten Vertrauensmänner der einzelnen
Landesorganisationen sind — ein Organ , das den Einfloß
des jüdischen Volkes auf das „ Ito ;' - Unternehmen gewähr¬
leistet .

Das „ Ito ^ - Direktorium macht seine wichtigeren
Entschlüsse stets von der Zustimmung der Mehrzahl
der Mitglieder des internationalen Rates abhängig . Sind
einzelne Mitglieder des internationalen Rates nicht mehr
die richtigen Interpreten der Gesinnung ihrer Landes¬
organisation oder zeigen sie sich ihrer Aufgabe sonst
nicht gewachsen , so haben die Landesorganisationen das
Recht , ihnen das Mandat zu entziehen und es anderen
Männern anzuvertrauen .

Niemand wird es den Landesorganisationen ver¬
argen , wenn sie von diesem Recht ausgiebigen Gebrauch
machen . Wozu braucht die „ fto " also im jetzigen Zeit¬
punkt einen Kongreß ?

Ein Kongreß würde die „ Ito " noch volkstümlicher
macheu , er würde sie demokratisieren . Wäre unserer
Bewegung damit gedient ? Keineswegs . Demokratie ist
keine Vorbedingung zur Erlangung von „ Ito *' - Land . Ein
Kongreß bedeutet einen gewaltigen , an talscher Stelle
einsetzenden , unnützen Kraftaufwand , eine Erschwerung
der unseren Führern notwendigen Bewegungsfreiheit , ja
sogar eine Gefährdung der eigenen Chancen unserer
Diplomatie . Solange „ Ito a Land noch nicht im Besitz des
jüdischen Volkes ist , ist ein Kongreß verfrüht .

Die Möglichkeit , daß nach Erwerbung von „ Ito "' -
Land dem jüdischen Volk das Recht , sich selber um
seine Interessen zu bekümmern — das Recht auf Freiheit
und Selbstbestimmung von Zangwill . einem seiner
treuesten Söhne , beeinträchtigt werden könnte , ist ganz
und gar ausgeschlossen . Die Freunde der jüdischen
Volksfreiheit dürfen darüber beruhigt sein ! Die „ Ito ;t-
Anhänger aber , welche gleich Herrn Ginsburg voll
heiligen Eifers für das Glück und die Zukunft des
jüdischen Volkes nach Gegenwartsarbeit dürsten , finden
dazu reichlich Gelegenheit , indem sie sich anstrengen ,
das jüdische Volk für seine künftigen Aufgaben vorzu¬
bereiten und indem sie diejenigen Juden , die in den
Ländern , in welchen sie sich jetzt befinden , nicht bleiben
können oder wollen , für die Besiedelung eines jüdischen
Landes tüchtig machen .

Brief aus Kirjat - Salom .
Kirjat - Salom im Siwan 5667 ,

Hochgeschätzter und lieber Herr Redakteur !

Sie verlangen von mir einen wahrheitsgetreuen Bericht über
die politischen , kulturellen und sozialen Verhältnisse unserer
lieben Gemeinde . Ich möchte mit » Tannhäuser « 1 . Akt , 1 . Szene
ausrufen : » Zu viel , zu viel « . Sie aber meinen , ein jüdischer
Korrespondent solle weniger Richard Wagner zitieren und mehr
berichten . Und Sie haben Recht , wie immer . Ich bilde nun meine
Disposition . Ich teile diesen Brief in drei Abschnitte ; sie führen
die Titel : 1 . Politisches , 2 . Kulturelles , 3 . Soziales aus der teueren
Gemeinde Kirjat - Salom , gelegen an irgend einem kleinen Flusse
im Nordwesten unserer Monarchie . Kann übrigens auch anderswo
auf der Karte Oesterreichs gefunden werden . » Beginne « , schon
wieder schwirrt mir ein Zitat aus dem » Tannhäuser « durch die

Ohren . Ich beginne demnach . - » Frieden , Frieden « , das ist die
Signatur von Kirjat - Salom , ein Name , der wie weniger Gebildete
nicht zu wissen brauchen , Friedensstadt bedeutet . Hier raucht
alles die Friedenszigarre . Also auch unsere Volksgenossen , oder ,
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wie unser Prediger , manche nennen ihn Rabbiner — der Herr
erhalte ihn lange gesund bei vollem und schönen Organe —
ebenso lieblich wie fein zu sagen pflegt , unsere Brüder im ge¬
meinsamen Glauben , sind ganz vom Friedensgedanken erfüllt .
Da gibt es nur eine Sorte von Friedensstörern , Sie kennen sie ,
sehr lieber Herr Redakteur , das sind die bösen Zionisten und
Nationalen . Ihnen schließen sich die verruchten Sozialdemokraten
an , diese Stänkerer . von Profession . Nun merken Sie schon , daß
ich von der Politik in unserer sehr ehrenfesten Gemeinde sprechen
will . Ich habe wohl nicht übel präludiert . Mein Freund Goethe
sagt irgendwo ( ich glaube im » Faust « I . oder 11. Teil : Anm . des
Setzers ) » Politisch Lied , ein garstig Lied « ; und mit garstigen
Liedern geben sich die braven Mitglieder unserer Gemeinde nicht
gerne ab ; sie wollen schön singen hören , in der Synagoge , im
Theater , im Konzerte , im Variete . In das letztere gehen sie am
allerliebsten , aber manchmal auch in die Synagoge , besonders
an den sehr hohen Feiertagen . Da sollten Sie die glänzenden
Zylinder der Männer sehen und die funkelnden Brillanten der
Damen ! Doch , was hat all dies mit der Politik zu tun ? höre
ich Sie schreien , Sie verzeihen das harte Wort . Also , ich rede
schon von der Politik ! Denken Sie nur, da meinte so ein Zionist ,
das allgemeine , direkte und geheime Wahlrecht könne irgend
einen , verkappten Antisemiten in den Reichsrat bringen . Woran
nicht diese Friedensfeinde denken ! Der Mensch , in seiner Ver¬
ruchtheit , will die Mitglieder unserer ruhigen Gemeinde in ihrem
Frieden stören , sie in Aufregung bringen , sie , die wegen des
schweren Geschäftsganges ohnehin etwas nervös sind . Dieser
Wilde — er gehe nach Zion und werde dort Statthalter oder
Minister — wollte eine Wählerversammlung einberufen . Er ist
schön eingegangen , wie böhmische Leinwand . Unsere Juden
haben helle , politische Köpfe . Sie tarockierten weiter , die Frauen
lasen inzwischen im Kaffeehause unsere so reich illustrierten
Witzblätter mit den moralischen Bildchen , und der Zionist kann
aliein eine Wählerversammlung abhalten , Vorsitzender und
Schriftführer in einer Person sein . Und in Kirjat - Salom herrscht
der Friede wie ehedem .

Friede im politischen Leben , Friede im Kultus , das ist und
bleibt unsere Devise , diese Fahne halten wir sehr hoch . In unserem
Kultus herrscht natürlich die Reform , ebenso wie in unserem
Ritus . Will jemand koscheres Fleisch essen oder in orthodoxer
Weise seinen Gott anrufen , er tue es . falls es ihm besonderes
Vergnügen macht . Da ist ein Spötter in unserer Gemeinde , man
kennt die Sorte sattsam — der meint : » Seh Ori Koroh , wa Adonaj
schomea « , heißt es ; dies überträgt der sonderbare Schwärmer
folgendermaßen in mein , Ihr und sein geliebtes Deutsch : » Auch
ohne Chor erhört der Herr « . Was sagen Sie dazu ? Sie schmunzeln ,
geliebtester Herr Redakteur , ich auch . Der will also keinen Chor ,
keine Orgel im Tempel . Es ist dafür gesorgt in Kirjat - Salom , daß
die Bäume der Reform nicht in den Himmel wachsen . Dafür
können Sie aber auch bei uns reformiert den Gott Abrahams
anrufen , in unserer Synagoge herrscht die Stille einer Kirche , und
Sie können in ihr jedes Wort des Predigers — der Herr erhalte
ihn — hören , Sie werden durch Debatten über den Stand von
allerlei Aktien oder über die verschiedenartige Güte der Köchinnen
keineswegs in Ihrer Andacht oder im Schläfchen gestört . An sehr
gewöhnlichen Sabbathen herrscht allerdings in dieser Synagoge
eine Leere , die selbst die weiseste (wer lacht da ? ) und süßeste
Lehre unseres Herrn Predigers kaum zu füllen vermag . Doch
was tut ' s ? Desto mehr sind unsere Frauen und Jungfrauen für
die Kunst begeistert , sie lieben die modernste Literatur , und ihre
sezessionistischen Toiletten erglänzen nicht nur im Theater ,
sondern auch in den Konzertsälen . Besonders einen Tragöden —
sollte er , wie böse Zungen behaupten , nicht am Ende auch
unseres Stammes sein ? — verehren unsere Mädchen und verrichten
vor seinem Bilde ihre Andacht . Wir haben aber auch Mädchen¬
schulen , in denen unsere weibliche Nachkommenschaft zu dieser
hohen Verehrung der Kunst erzogen wird . Wie hoch steht also
doch die Kultur in unserem Jung - Juda , besonders in dem weib¬
lichen Geschlechtes ! — Ich denke , Sie liebster Herr Redakteur ,
werden endlich den Gedanken aufgeben , wir seien politisch und

geistig rückständig . Nein , noch immer marschieren wir an der
Spitze der Zivilisation und , um Ihnen einen deutlichen Beweis
dafür zu geben , daß wir wirklich reformiert seien , diene Ihnen
die heiligste Versicherung , daß , wie im Theater , so in der
Synagoge darauf gesehen wird , es möge die feierliche Stille nur
durch den herrlichsten Gesang und die schönste Rede unterbrochen
werden . — Denn wir sind ein Kulturvolk .

Meine oben gegebene Disposition zwingt mich nun , Politik
und Kultur zu verlassen und von unseren mustergiltigen sozialen
Einrichtungen zu sprechen . Wo soll ich da anfangen , wo auf¬
hören ? Die Wohltätigkeit blüht bei uns . Bei uns wimmelt ' s von
Präsidentinnen und Präsidenten , von Schriftführerinnen und Schrift¬
führern . Immer die Frauen voraus , wie es die Galanterie gebietet .
Sie erfreuen sich der besonderen Beliebtheit in unserer ehren¬
festen Gemeinde . Auch in unserem religiösen Leben und bei
seinen Vertretern gilt — wenigstens hier — nicht mehr das »
Wort : » Gepriesen sei der Herr , der mich nicht als Weib erschaffen
hat .« Das ist der Fortschritt in unserem Judentum . Wir haben
hier aber auch Männer , die den verschiedensten politischen und
sozialen Richtungen Rechnung tragen . Das ist Klugheit . Sie ,
lieber Herr Redakteur , sagen : das ist Geschäft . Gestatten Sie ,
daß ich nicht ganz Ihrer Meinung bin . Heutigen Tages muß man
Kork sein und immer obenauf schwimmen . Wenn Sie nur die
» Uebermenschen « unserer Gemeinde kennen möchten , Sie würden
anders urteilen . Die gehen mit allen , besonders aber mit den
Frauen . Sie schwärmen für erweiterte Frauenbildung und eine
gute Grieskugel , für moderne Kunst und Jungschweinernes (ver¬
zeihen Sie dieses so frevlerische Wort ) , sie halten Vorträge über
— nun über alles , Ethisches , Politisches , Soziales und leider auch
Theologisches . Was den Antisemitismus betrifft , der doch auch
zu den Kulturslrömungen unseres Jahrhunderts gehört , so sind
wir hier von diesem modernsten Kulturerfordernis vollständig
erlöst . Sie lachen , verehrtester Herr Schriftleiter ? Man sieht , Sie
kennen unsere sozialen Verhältnisse sehr wenig . Hier herrscht ,
konfessioneile Verbrüderung und Verschwesterung . Manche unserer
liebwerten Glaubensgenossen , besonders weiblichen Geschlechtes ,
gehen sogar für nichtjüdische Wohltätigkeitsvereine schnorren . .
Das ist doch der . Gipfelpunkt der Kultur . Dr . A . Ch .

Samuel u . Horowitz — im Herrenhaus !
Lemberg , Ende Mai .

Wie hier verlautet soll Horowitz nach der
furchtbaren Niederlage , die er erlitten hat , und die ihn
politisch zu den Toten geworfen hat , doch wieder zum
politischen Leben erweckt werden . Das schwere Geld
( man spricht von 300 .000 Kronen ) , welches er für seine
verunglückte Kandidatur im Judenviertel verausgabt hat ,
soll dennoch Früchte tragen . Herr Samuel von Horowitz
soll mit Unterstützung des Statthalters Potocki beim
nächsten Pairschub ins Herrenhaus berufen werden .

Man wird zwar vergeblich fragen , welche Ver¬
dienste sich Herr von Horowitz um das Land , um
das öffentliche Wohl , oder gar um das polnische oder
jüdische Volk erworben hat , daß er es verdient hätte ,in das österreichische Oberhaus berufen zu werden . Aber
Herr Samuel von Horowitz hat es eben in seiner Karriere
vom gewöhnlichen Wucherer * ) bis zum Kahal -
präsidenten und dann bis zum Handelskammerpräsidenten
gebracht . Er hat jüngst die Aktien einer Spiritusraffinerie
und einer Brauerei erworben und ist dadurch — Groß¬
industrieller geworden . Er hat schließlich in einem
jüdischen Wahlbezirke kandidiert , wo er , der reiche
Jude , trotz ärgster Wahlkorruption erlegen ist .

* ) Wir empfehlen es dem Herrn Minister - Präsidenten , sich zur
Ergänzung der Biographie dieses Bewerbers von der k . k . Universitäts -
Bibliothek in Czernowitz die Broschüre des dortigen Advokaten Dr .
Klimkiewicz „ Der intabulierte 24 % ige Wucherer 8 kommen za .
lassen .
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Diese „ Verdienste " würden in den Augen desGrafen Potocki wahrscheinlich noch immer nicht genügthaben , um Herrn von Horowitz zum Obergesetzgeberzu befähigen . Allein dieser neugebackene „ mosaische "Schlachzize ist auch ein Moszko ; ja er ist das Hauptder galizisehen Moszkos . Darum ist seine Niederlagenicht nur in Lemberg , sondern in ganz Galizien mit«inem Jubelschrei aufgenommen worden : nun warendlich der Anführer der Kahalkliquen , die mit dem
eigenen Blute Schacher treiben , niedergestreckt . Das weißGraf Potocki sehr gut und darum sein Versuch , dasHaupt der Hausjuden wieder zu beleben , ohne die das
Stanczykentum bankerott werden müßte .

Die gesamte jüdische Bevölkerung Galiziens er¬hebt gegen die Berufung des Horowitz einen
mächtigen Protest , bis hinauf zu jenen obersten
Stellen , die für diese Berufung die Verantwortung zutragen haben . Die Berufung eines Juden ins Herren¬

haus hat nur dann einen Wert , wenn sie von der
jüdischen Bevölkerung als eine Auszeichnung empfundenwird ; die Ernennung des Horowitz würde von ihrals eine Demütigung aufgenommen werden und müßtein ihr die Erkenntnis wachrufen , daß die höchstenWürden in Oesterreich auch an moralisch defekte Per¬
sonen für politische Korruptionsdienste verliehen werden .Die galizisehen Juden verzichten lieber auf die Be¬rufung eines Juden ins Herrenhaus , als daß ihnen die
zweifelhafte Ehre zu teil wird , durch einen
Horowitz repräsentiert zu werden .

Die Berufung des Horowitz ins Herrenhans wäreder größte politische Skandal und gleichzeitigeine Deklassierung für die bereits ernannten jüdischen
Herrenhausmitglieder , wie Hof rat Grünhut , Hof ratGomperz u . a .

Wir wollen sehen , ob es in Oesterreich genügt ,ein — Horowitz zu sein , um ins Herrenhaus zu gelangen .

WÄHLBEWEGUNG .
In *. Benno Straucher .

Die Bukowina wird im Reichsrat lediglich durcheinen jüdischen Abgeordneten , unseren Gesinnungsge¬nossen Dr . Benno Strauch er , Advokat in Czernowitz ,
vertreten sein . Dr . Straucher gehört bereits seit demJahre 1897 als Abgeordneter vou Czernowitz dem
Parlamente an . Er ist auch gleichzeitig Landtagsabge¬ordneter dieser Stadt und Präsident der israelitischen
Kultusgemeinde . Durch das
Vertrauen des Landtages der
Bukowina wurde er in den
Landesausschuß und in den
Landesschulrat berufen . In
allen diesen Stellungen hat
-es Dr . Strauch er für seine
Pflicht angesehen , nicht nur
die Interessen des jüdischen
Volkes aufs eifrigste zu ver¬
treten , sondern auch ollen
■den nationalen Charakter
des Judentums zu betonen .
Von diesem Geiste sind auch
die Reden durchdrungen ,welche Dr . Strauch er als
Mitglied der Delegationen
gehalten hat . Die Persönlich¬keit Dr . Strauchers ist somit
-ein Beweis , daß die wahren
Vertreter des Judentums
nicht in den Kreisen des
Großkapitals und der assimi¬
latorischen Streber , sondernin den Kreisen der Volks¬
männer , die aus dem Volke
hervorgegangen , in dem
Volke wurzeln , zu suchen
sind .

Die letzten Stichwahlen in ti -alizicn .

Dr . Benno Straucher

Am 31 . Mai haben in Galizien die letzten Stich¬
wahlen stattgefunden .

In denselben standen 3 jüdischnationaleKandidat en :
1 . Adolf Stand gegen den Kandidaten des Polen¬klubs Dr . Wollerner in Brody ;
2 . Dr . Abraham Salz gegen den Sozialdemokraten

Mi <raezewski in Stryj :

3 . Dr . Samuel Rappaport gegen den Kandidatendes Polenklubs Dr . Dulemba in Brzezany .
Die beiden letzteren sind leider unterlegen . Doktor

Rappaport hatte einen viel zu ,. schweren " Gegen¬kandidaten . Alle öffentlichen Faktoren haben sich tür
die Wiederwahl des gewesenen Obmannstellvertretersdes Polenklubs eingesetzt und was an Erpressung , Ge¬
walt . Stimmenkauf, Wahlfälschung in Galizien möglich

ist . wurde für Doktor Du¬
lemba angewendet . Es ist
natürlich , daß derselbe auch
gewählt wurde .

Die Niederlage de > Dr .
Salz gegenMoraczewski
ist wohl durch dieRuthe -
nen entschieden worden . Dr .
Salz erhielt 2481 , sein Ge¬
genkandidat 3501 ) Stimmen .
Merkwürdigerweiseentspre¬
chen diese Ziffern der Wäh -
lerzahl des Bezirkes , wenn
wir sie nach Nationalitäten
sondern . Der Wahlbezirk
Stiyj - Kalusz zählt zirka
äSi.iü jüdische und zirka 3600
christliche Wähler und zwar
sowohl Polen als Ruthenen .
Jn der Stichwahl haben alle
Polen und Ruthenen .
sei bs t d i e b ü rge ii i ch e n K r e i s>e
für den Christen und gegen
den Juden gestimmt . Die
Wahlen in Stryj -Kalusz ha¬
ben bewiesen , daß die Ruthe¬
nen eher für den Sozialdemo¬
kraten als für den Jüdisch¬
nationalen stimmen .

Die Stichwahlen haben somit nur einen einzigenSieg ergeben : Die Wahl des Jüdischnationalen Standgegen den Kandidaten des Polenklubs .
Adolf Stand — scwählt !

Lemberg ", 1 . Juni . ( Orig . Korr . ) Erst spät am Abend
ist hier das Resultat der Wahl in Brody bekannt ge¬
worden . Unsere Leute waren alle gedrückt von denNachrichten aus Stryj und mit der spannendsten Ungeduldwurden die Depeschen aus dem Wahlbezirke Brodv er -
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wartet . Ein unheimliches Gefühl hat alle Gemüter be¬
herrscht ; hat man doch gefürchtet , daß auch iu Brody
die Korruption und Wahlfälschung siegen könnten .

Denn auch in Brody wurden die Stimmzettel bis
zum letzten Augenblicke nicht ausgegeben und die
Intervention des Abgeordneten Dr . Gabel beim Statt¬
halter war resultatlos .

Allein sehr viel hat uns der neugewählte Abge¬
ordnete Breiter geholfen . Mit seltenem Eifer hat er
sich der jüdischen Sache in Brody gewidmet und in den
letzten Tagen hat er dort das Haupkommando über¬
nommen . Er hat die Agitation organisiert und alle Ar¬
beiten überwacht ; er war es auch , der die Ausfolgung
der Stimmzettel wenigstens am Vorabende der Wahl
erzwungen hat und er hat außerdem die Korruption ,
den Stimmenhandel mit Erfolg verhindert .

Die Arbeit in Brody war eine riesige , aber auch
die Organisation unserer Kräfte eine musterhafte . Und
sie wurde mit Erfolg gekrönt . Adolf Stand ist mit
einer Mehrheit von 641 Stimmen gewählt worden .

Als sich die Nachricht in Lemberg verbreitete ,
haben sich sofort große Massen vor der Wohnung Stands
angesammelt und der Jubel konnte gar kein Ende nehmen .

Auch iu Brody war es indessen nach dem Wahl¬
siege recht lebhaft . Mit Musik und Gesang hat das Volk
diesen großen Sieg gefeiert und Breiter war der Held
des Tages . Auf den Schultern haben ihn die Akademiker
getragen und einfache Juden und Jüdinnen haben in den
Straßen getanzt .

Wie unterdrückt muß ein Volk sein , wenn ihm die
Wahl eines Abgeordneten als ein solches „ Glück "
erscheinen muß ! . . . K— n .

Auch die Hausjuden des Polenklubs haben am
31 . 3Iai einen neuen Zuwachs erhalten in der Person
des „ gemäßigten Israeliten " Rudolf Gall in Tarnopol ,
welcher in der engeren Wahl gegen den Hutkenen
Gromnicki durchgedrungen ist . Die Bezeichnung des
Herrn Gall als „ gemäßigter Israelit " hat verschiedenen
Blättern sehr viel Stoff auf das Thema der Juden , Isra¬
eliten und gemäßigten Israeliten gegeben . Man tat aber
diesem biederen Herrn Gall , Mühlenbesitzer vom Fach ,
Unrecht , wenn man ihn für eine Spezialität hält . Er ist
ein ganz braver Pole „ mosaischer Konfession " und er wird
auch seiner Bezeichnung als „ gemäßigter Israelit " Ehre
machen , indem er nicht unter die . .Wilden "', sondern in den
Polenklub gehen wird .

*
Das Facit der Reichsratswahleu besteht somit in

der Wahl vou 13 jüdischen Reichsratsabgeordneten .
Galizien allein entsendet 10 Juden .
Jüdisch national : Dr . Gabel , Dr . Mahler ,

Stand und Dr . Strauch er .
Mitglieder des Polenklubs : Dr . Gold ,

Gall . Dr . Ivo lisch er und Dr . Loewenstein .

Deutschfreisinnig : Dr . Kuranda und
Dr . Ofner ,

Sozialdemokraten : Dr . Di am and und
Dr . Lieber man n .

Unabhängiger polnischer Demokrat : Dr . Groß .
Die mehreren der sozialdemokratischen Partei ange -

hörigen konfessionslosen Juden ziehen wir ebenso wenig
in Betracht , wie die getauften Juden der tschechischen
und deutschen Parteien .

Dr . Arthur Mahler .

Die zehn jüdischen Wahlsiege in Galizien bedeuten
einen Mehrgewinn von vier Mandaten gegenüber den
vom Polenklub den Juden eingeräumten Sitzen . Von den
sechs Wahlbezirken , weiche vom Polenklub den Juden
reserviert worden sind , ist ein Mandat verloren gegangen :
das Mandat , von Stanis 1 a u . wo durch die Machinationen
und Wahlfälschungen der Kahalclique der Ingenieur
S t w i e r t n i a gegen Dr . Brande gewählt wurde .

Dagegen wurden nachstehende Bezirke den Polen
entrissen : Landgemeinden Buczacz ( Dr . Gabel ) , Land¬
gemeinden Trembowla ( Dr . M a Ii 1 e r ) und die Stadt
Przemysl ( Dr . Lieber m a n n ) .

In den Städten Tarnopol und Zloczöw wurden
infolge lokaler Konstellationen, trotz der jüdischen
Minoritäten , jüdische Abgeordnete gewählt . ( Gall und
Dr . Gold .)

mmm sprgchsml
Dieser Teil unseres Blattes steh ! unseren Lesern zur Verfügung .

Wer der Oeffentlichkeit iu jüdischen Fragen etwas zu sagen hat , wer
an die jüdische Oeffentlichkeit appellieren will , dem stellen wir diesen
Eaum gern zur Verfügung . Die Redaktion .

Löbliche Schriftleitung !
Die Herren Dr . Groß , Dr . Chiari , Dr . Eben hoch und

Konsorten haben den Vorhang von ihrer wahren Denkungsart
zurückgeschlagen und man erblickte das wahre Bild von Sa'fs ,
nämlich die Judenfeindlichkeit . Die trefflichen und treffenden
Worte Sr Ehrwürden Dr . Güdemanns und des Herrn Maximilian
Paul - Schiff in der „ Neuen Freien Presse " vom 5 . Juni haben
die richtige Charakterisierung der Judengegner gegeben , jedoch

offenbar , um den Standpunkt einer reinen Erwiderung nicht zu
verschieben , die politischen Konsequenzen hieraus nicht gezogen .

Als vollständig Parteiloser , der eine parlamentarische Be¬
tätigung s . Z . ablehnte , gestatte ich mir für das Ziehen dieser
Konsequenzen folgendes vorzuschlagen : Zunächst möge eine par¬
lamentarischer Klub der Juden gegründet werden , in
welchem sich alle Juden vereinigen sollten , ohne Rücksicht auf
den Ort ihrer Wahl und ihr Programm . Außerdem wäre ein außer¬
parlamentarische politische Vereinigung in Wien zu
gründen , in welcher neben den Vertretern der Juden im Reichs¬
rate , in den Landtagen und Gemeindevertretungen alle jene
Juden sich vereinigen sollen , welche sich für das politische Leben
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der Juden in Oesterreich interessieren . Sache der jüdischen
Presse wäre es , agitatorisch für diese Idee einzutreten . Die
Organisation selbst hätte alle Gruppen des österreichischen
Judentums zu umfassen , also die Demokraten , Jüdischsozialen ,
Liberalen , Nationalen , Zionisten u . A . Die Organisation hätte
neben den Männern der jüdischen Presse durch einen oder zwei
Vertrauensmänner der angedeuteten Gruppen zu erfolgen . Hiebei
könnten die Rudimente der anläßlich der Reichsratswahlen ge¬
bildeten Organisationen benützt werden . Eine solche Organisation
würde die einzige richtige Vertretung des politischen Gesamt¬
judentums sein .

Indem ich bemerke , daß ich zur Tätigkeit als gewöhnlicher
Mitarbeiter bereit bin , stelle ich die Bitte um Ihre publizistische
Unterstützung dieser Anregung und zeichne mit vorzüglicher
Hochachtung

Dr . Ernst Franz Weisl .
Wien , den 5 . Juni 1907 .

ttORReSPCN & eNZCN
^ o

Oesterreich - Ungarn .
Ein jadenreines Fest des Freiherrn — Alfons von

Rothschild .
Wien . Baron Alfons Rothschild , der Sohn des

Barons Albert Rothschild in Wien , ist auch ein Neffe
des verstorbenen Barons Nathaniel Rothschild . Von
diesem hat er die Millionen geerbt und mit ihnen , wie
es scheint , auch die Vorurteile gegenüber den eigenen
Glaubensgenossen . Bekanntlich hat Baron Nathaniel
Rothschild unter seinen zahlreichen Beamten keinen
Juden geduldet ; seih Generaldirektor Schuster durfte
schalten und walten , wie er wollte , Avas ihn natürlich
nicht gehindert hat , nach dem Tode seines Herrn gegen
dessen Verlassenschaft klagbar aufzutreten . Nun ist an
Stelle des Generaldirektors ein „ Intendant " getreten , der
Beamtenstab des Baron AUons Rothschild ist judenrein
wie zuvor geblieben . Er selbst weiß wahrscheinlich
nichts davon ; Turf und Rennstall nehmen ihn zu sehr in
Anspruch .

Jüngst gab Baron Alfons Rothschild in Budapest
im Parkklub ein Fest . Es war sehr vornehm und daher
von der Budapester Elite besucht . Es kamen allerlei
Aristokraten und — getaufte Juden . Ein ungetaufter
Jude war auf dem Feste nur ein einziger — der Gast¬
geber selbst .

Ueber das Fest finden wir einen ausführlichen
Bericht in der Budapester Zeitschrift „ Der ungarische
Israelit " . Unseren Lesern ist aus einer früheren Polemik
bekannt , daß diese Zeitschrift von jüdischnationalem
Geiste nicht angekränkelt , im reinsten magyarisch - assimi¬
latorisch -großkapitalistischen Fahrwasser schwimmt .

Und auch sie grollt . . .
» Judenrein . Baron Alphonse Rothschild aus Wien gab jüngst

in Budapest im Parkklub ein feenhaftes Fest , bei welchem
Sr . Hoheit Erzherzog Josef und hohe Gemahlin , ferner Grafen
und Barone sonder Zahl zugegen waren . Auch einige , bloß durch
ihre Stellung in der Finanz - , Handels - und politischen Welt hervor¬
ragende Bürger fanden sich in der Liste der Eingeladenen vor,
nur hatten diese noch eine ganz besondere Eigenheit ; sie waren
allesamt — insoweit sie keine Urchristen waren — erst durch
die Taufe , durch die Reinwaschung vom Judentume — gesell¬
schaftsfähig geworden .

Derartiges nimmt uns sonst im geliebten liberalen Ungarn
nicht wunder , da wird zumeist eine reinliche Scheidung zwischen
Geschäft und Gesellschaft gemacht , selbst dort , wo man das
Geld der Juden zur Förderung von Unternehmungen wünscht ,
von deren Genuß sie dann stillschweigend ausgeschlossen werden ,
selbst dort wird bloß ein Paradejude gewählt , und so das odiose

» judenrein « vermieden ; doch wenn man sich unterhalten will ,
tut man sich in dieser Beziehung keinerlei Zwang an , da läßt
man sich die gute Laune und die freie Meinungsäußerung über
das » Judenthema « nicht durch die Anwesenheit eines » Israeliten «
verderben , resp . einschränken .

Wie kommt es , daß sich ein Baron Rothschild dazu hergab ,
ein Fest zu veranstalten , zu welchem mit Ausnahme seiner Person ,
kein einziger Jude geladen war ? Oder ist etwa Magnaten -
haus - Mitglied Sigmund Kornfeld keine solche Finanzkapazität ,
wie Hofrat Länczy , bloß weil er den Väterglauben nicht wie dieser
abgeschworen hat , weil er sich für den Bau einer Synagoge
interessiert , während jener sich an die Spitze des Kirchenbau -
Komitees der Reformierten stellt .

Oder hat etwa der Generaldirektor der ung . Handelsgesell¬
schaft Paul Elek für Handel und Industrie mehr geleistet , als
Magnatenhaus - Mitglied Alexander Hatvany - Deutsch de
Hatvan , der zudem der würdige Sprosse edler Ahnen ist , und
ist Franz Chor in nicht zumindest eine solche Kapazität wie
jener , wobei er noch das » Verdienst « besitzt , daß seine Kinder
sich taufen ließen . Wir könnten die Vergleiche bis ins unendliche
fortsetzen .

Es ist wahrscheinlich , daß Baron Rothschild von dem
lächerlichen und beleidigenden Odium , das seinem
Gesellschaftsabende angeheftet wurde , keine Ahnung hat .«

Präsident Dr . Alfred Stern
gegen die jüdischnationalen Verbindungen .
Wien . Herr Dr . Alfred Stern ist ein „ Altliberaler 1' .

Wir fügen gleich hinzu : Wir meinen dies nicht im besten
Sinne dieses Wortes . Denn diese Altliberalen hatten
eine merkwürdige Eigenschaft , die mit dem Liberalismus
schlechterdings unvereinbar war . Sie kannten keine
Duldsamkeit . Die politischen Freur .de des Herrn
Dr . Stern waren es , die den Baron Walterskirchen
und Dr . Fischhof mit Brachialgewalt verhindert haben ,
eine wahrhalt demokratische Partei in Wien zu
gründen ; sie , die durch Gründungen wohl reich geworden ,
aber im Geiste arm geblieben sind , ahnten es nicht , daß
sie damit der Pseudodemokratie Luegers die Bahn
ebneten . Der altliberale Dr . Stern ist auch physisch alt
geworden . Und man kann noch umso weniger von ihm
verlangen , daß er den Strömungen der neuen Zeit Ver¬
ständnis entgegenbringe . Aber man kann dennoch von
ihm Toleranz fordern , denn er ist Präsident der
Gemeinde . Man kann verlangen , daß sich der Präsident
der Wiener jüdischen Kultusgemeinde nicht als deutsch¬
liberaler Politiker , sondern lediglich als Jude fühle .
Der Kultuspräsident , der Kraft seines Amtes über den
Parteien stehen soll , muß darauf bedacht sein , die
Parteien innerhalb der Judenschaft nach ihrem i d e e i 1 e n
Inhalte zu prüfen , und er sollte sich freuen , wenn die
jüdische Jugend Idealen huldigt , die zum Judentum ,
nicht aber zur — Taufe führen .

Dr . Stern scheint aber anderer Ansicht zu sein .
Wie wäre es sonst zu erklären , daß er am letzten Samstag
die Verbindungen „ Iwria " , „ Kadimah " . „ Makabäa " und
„ Unitas " , die er zu sich ad audiendum verbum kommen
ließ , wegen ihrer jüdischnationalen Betätigung
mit der Entziehung der Sub ventionen bedrohte .
Juristisch nennt man derartige Drohungen anders . Herr
Dr . Stern hat aber damit nichts erreicht , als daß er
sich bloßgestellt hat . Der Mann , der mit knapper Majo¬
rität von 25 Stimmen bei eiDer Wahlbeteiligung von 25 %
der Wähler in den Vorstand gewählt wurde , sollte doch
etwas bescheidener sein und weniger den Diktator hervor¬
kehren . Schließlich verleiht die Subvention nicht der
Präsident , sondern der Kultusvorstand .

Subventionen an Vereine sind aber auch keine
Geschenke des Präsidenten , sondern Beiträge aus den
Steuergeldem aller Gemeindemitglieder . Die
Gemeindemitglieder werden sich ' s daher auch merken ,
wie Herr Dr . Stern mit den öffentlichen Steuergeldern
deutschnationale Proselyten -Macherei betreibt . Und zwar
zu einer Zeit , da selbst die „ deutschfortschrittliche Partei "
die jüdischen Abgeordneten vor die Türe setzt . . .
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Judeureine Hotels in — Amerika .
Wien . ( Von hervorragender Seite ) : Die

New - Yorker Morgenblätter vom 24 . Mai bringen nach¬stehende Depesche :
„ Gleiche Rechte für Israeliten .

Hoteliers sollen keine Gäste ihres Glaubens wegen zurück¬weisen dürfen :
Albany , 22 . Mai . — Senator Saxe reichte heute eine Bill

ein , welche es zum Vergehen stempelt , wenn Hoteliers
Gäste ihres Glaubens wegen zurückweisen . Essoll
durch die Bill verhütet werden , was neulich der Schwester
des Bundessenators Rayner in Atlantic City passierte .

Die Bill besagt , daß kein Hotelier , Wirt , Barbier oder
Restaurateur einen Gast seines Glaubens , seiner Rasse oder
Hautfarbe wegen zurückweisen darf . Es wird ferner zum
Vergehen gestempelt , Anzeigen zu drucken , in denen
gesagt wird , daß in dem betreffenden Hotel nur ChristenAufnahme finden .

Verletzungen des Gesetzes sollen mit $ ' 500 Geldstrafe
und 30 Tagen Haft geahndet werden ."

Im freien Amerika verlangt also das Mitglied
einer gesetzgebenden Körperschaft die strenge Bestrafung
konfessioneller Unduldsamkeit . In dem durch polizeiliche
Vorschriften aller Art reglementierten Oesterreich
hingegen ist die Ankündigung „ judenreiner " Gasthöfe
und „ judenreiner " Sommerfrischen ohne weiters gestattet .Auch unsere sogenannten Judenblätter scheuen sichnicht, Wohnungsinserate und Stellenofferte zu veröffent¬
lichen , auf welche nur Christen reflektieren dürfen .In Oesterreich steht eben die Judenverfolgung
unter öffentlichem Schutze und Zeitungen , die
von Juden herausgegeben und redigiert werden , geben
sich eines schäbigen Inserates wegen zu Werkzeugendes Antisemitismus her .

Der innerösterreichischc zionistische Distrikstag .
Wien , den 31 . Mai . ( Orig .-JCorr .) In Ergänzung unseresletzten Berichtes über den innerösterreichischen Distriktstag istvor allem darauf hinzuweisen , daß derselbe sich für eine teil¬weise Neugestaltung der zionistischen Landesorganisa¬tion ausgesprochen hat . Es soll das Landeskomitee in Zukunftdurch ein Zentralkomitee gebildet werden , welches aus einergrößeren Zahl hervorragender Gesinnungsgenossen aus ver¬schiedenen Distrikten zu bestehen hätte . Das Zentralkomitee

soll ferner die administrativen Agenden durch ein Zentralbureaufür Westösterreich in Wien und ein Zentralbureau für Galizien
und Bukowina in Lemberg besorgen . Innerösterreich , Mährenund Schlesien sollen in einen Distrikt vereinigt werden . Fernerreferierte Dr . Weisengrün über den Kongreß . Er würdigte dieVerdienste des Präsidenten W o 1 f s o h n , wünschte aber, daß diepassive und lavierende Haltung den verschiedenen Strömun¬gen gegenüber aufgegeben und eine einheitliche Politikinauguriert werde . Schließlich wurde von den Versammelten ineiner Resolution den Mitgliedern des Aktions - Komitees BauratMarmorek und Dr . Kahn wegen ihrer Haltung bei den Kultus -und Reichsratswahlen das Mißtrauen ausgesprochen . DieMitglieder der „ Barkochba " und „ Bar Giora " verließen vor derAbstimmung unter Protest den Saal .

Auszeichnung .
Wien . Dem Besitzer der renommierten Fabrik für Kunst¬

färberei und chemische Wäscherei , Herrn Sigmund Fluss in
Biünn — Wien , wurde der k . u . k . Hoftitel verliehen .

Russland .
Die Pionniere der Ito .

Kiew . Am 6 . Juni wird durch das Emigrations -
Departement der „ J . T . 0 ." in Bremen der erste
Trupp jüdischer Emigranten nach Galveston einge¬schifft, von wo dieselben auf Kosten des Departementsnach verschiedenen , von letzterem ausgewählten Plätzenim Westen der Vereinigten Staaten weiterbefördert
werden . Das Departement zog durch die Informations¬stellen nur solche Orte in Betracht , woselbst die Emi¬

granten sofort nach deren Ankunft passende Arbeitfinden werden . Nach drei Wochen dürfte der zweite
Transport erfolgen , dem bald ein dritter u . s . f. folgeil
wird . Es ist nicht zu bezweifeln , daß diese Transporte
jedesmal mehr anwachsen werden * besonders aber dann ,wenn die guten Erfolge der ersten Partie bekanntwerden .

Die russische Konferenz der Territorialisten .
Odessa . Ende Mai ( Orig . -Korr . ) . Die Konferenz derrussischen Territorialisten hätte um die Mitte dieses

Monates in Wilna stattfinden sollen und waren auch
alle diesbezüglichen Vorbereitungen bereits getroffen .
Doch plötzlich langte vom Ministerium die Kundmachung
herab , daß diese Konferenz in Wilna nicht stattfinden
könne , weil die Organisation in Warschau legalisiert
sei , weshalb die Konferenz dortselbst tagen müsse . Da
jedoch alle Vorbereitungen für Wilna getroffen wurden ,und es der Föderations - Exekutive daran gelegen ist , die
Konferenz möglichst im Zentrum des Ansiedlungs -rayons abzuhalten , wurde beschlossen , dieselbe biszum Spätsommer zu verschieben , um inzwischen die
nötigen Schritte einzuleiten , damit das Ministerium seine
Verfügung zurückziehe .

G5MEiNög = üNö
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Wien : „ Poale -Zion " . Monats - Programm : Samstag , den
8 . Juni : „ Die Aufgaben der Kongreß - Delegation der Jüd .- Soz .Arb - Partei Poale - Zion " . 15 . Juni : Geographie Palästinas " . 22 . Juni :
„ Die nächsten Aufgaben des „ Jüd . Nationalfonds " . 29 . Juni : „ DieAufgaben der jüd . Arbeiterschaft in Palästina " . Aenderungen vor¬behalten . Beginn präzise 8 Uhr abends ( im „ Cafe Stefanie " ) .Sonntag , den 9 . Juli : Ausflug (Sop ^ ienalpe ) . . Abgang präzise
xk2 Uhr nachmittags vom „ Cafe Stefanie " (Stefaniestraße 2 ) .Teilnehmergebühr 20 Heller . Eventuelle Nachzügler werden beider Station Hütteldorf erwartet .

Wien : Samstag , den 8 . Juni , findet in. der Lese - undRedehalle jüd . Hochschüler ( IX ., Grünetorgasse 34 ) , um ' ;s8 Uhrabends , ein Vortrag des Herrn jur . Meiler über » Die theore¬tischen Voraussetzungen des Territorialismus «statt . Gäste herzlich willkommen !

Achtung !
Wir ersuchen diejenigen P . T. Abonnenten

unseres Blattes , weiche mit der Bezahlung ihres
Abonnements noch im Rückstände sind , um gefl .
Begleichung desselben mittels des in ihrem Be¬
sitze befindlichen Erlagscheines , nachdem der
größere Teil des zweiten Quartals bereits ver¬
strichen ist .

Ebenso ersuchen wir die P . T. Empfänger
unserer Propaganda - Nummern um gefl . Zusendung
der Abonnementsgebühr , respektive um Bekannt¬
gabe , ob sie auf die weitere Zusendung reflek¬
tieren .

Die neuen Abonnenten unseres Blattes erhal¬
ten die Nummern 22 — 25 , enthaltend die Novelle
von l . Zangwill auf Wunsch gratis nachgeliefert .

Schließlich bitten wir die Freunde und
Leser unseres Blattes , uns jene Personen aus
ihrem Bekanntenkreise namhaft zu machen ,
welche auf die probeweise Zusendung unseres
Blattes reflektieren .

Die Administration .
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ECUiLLSCON
ISRAEL ZANGWILL :

Die jüdische Dreieinigkeit .
(4 . Fortsetzung .)

„ Mehr , als du denkst . Papa bekommt endlose Briefe
von dort mit gepreßten Blumen und Zitronen , und Oliven -
holzschachteln und Papiermesser — eine immerwährende
Ausstellung . Diese Briefe sind gewöhnlich in dem ent¬
setzlichsten Englisch geschrieben . Und er erlaubt nicht ,
daß ich darüber lache , weil er ein unbestimmtes Gefühl
hat , daß sogar Palästinaer Orthographie und Grammatik
heilig sind . "

Barstein lachte wieder . „ Wir werden die Rabbiner
alle nach Jericho schicken ."

Sie lächelte , entgegnete aber sofort : „ Dich werden
sie dorthin schicken , du Hersteller von Götzenbildern .
Ist doch sogar dein Beruf verboten ."

„ Ich werde sie mit eben diesem Bezalel in die
Enge treiben . Das Steineschneiden ist just eine der
Künste , von denen Gott sagt , er habe damit Bezalel
inspiriert . Ueberdies vergißt du meine Statue am Basler
Kongreß ."

„ Basel ist nicht Palästina . Dort ist nichts als
Aberglauben und Schmutz , und ich bedauere , sagen zu
müssen , daß Papa fortwährend das Alles mit seinen
Checks unterstützt ."

„ Bravo , Sir Asher ! Unbewußt unterstützt er die
eventuelle Renaissance . Dein Vater und seinesgleichen
haben die Saat lebend erhalten ; wir werden sie zur
Blüte bringen ."
" Seihe " prophetische Versicherung warf einen neuen

Schatten der Besorgnis auf ihre marmorweiße Stirne .
Aber ein plötzlicher Gedanke erhellte ihr Gesicht . „ Nun ,
vielleicht werden wir nicht durchgehen müssen ."

„ Ich habe nicht einen Augenblick daran geglaubt ,"
antwortete er eben so heiter . „ Trotzdem können wir
aber unsere Honigmonat in Palästina verbringen ."

„ 0 , daran läge mir nichts ," sagte Mabel . „ Das tun
sehr viele Christen . Eine Cooks -Reisegesellschaft von
Middleton ging zu den vorigen Osterfeiertagen hin ."

Den liebenden Barstein hat die Zustimmung zum
Palästinaer Honigmonate zu sehr erfreut , als daß er die
Worte , in denen sie gegeben war , analysiert hätte . Er
sah ihr in die Augen und erblickte dort die Schechinah
(den göttlichen Glorienschein ) , die einst auf Zion ruhte .

V .
In dieser glücklicheren Stimmung begab sich Bar¬

stein nach Middleton , um sein Anliegen persönlich bei
Sir Asher vorzubringen . Mabel hatte Furcht gehabt , ihr
gemeinsames Schicksal nur einem Schreiben von sich
selbst oder von ihm anzuvertrauen . Ein plumpes Nein
würde sich so schwer bekämpfen lassen . Eine persön¬
liche Besprechung ermöglichte es , den Boden zu sondieren ,
die Sache zart vorzubringen , zu erörtern , zu erklären ,
Einwendungen erfolgreich zu bekämpfen . Es war die
offenbare Pflicht des Mannes , der Gefahr zu trotzen .

Damit soll nicht gesagt sein , daß Barstein irgend
eine Gefahr voraussah . Er war froh , daß seine ursprüng¬
liche Geringschätzung Sir Ashers sich in aufrichtige
Achtung verwandelt hatte , und daß der „ biedere Brite "
nur Firniß war . Es sollte der Palästina -Patriarch sein ,
dem er seine Hofinungen und Träume anvertrauen wollte .

Aber ach , er fand nur den biederen Briten , und
zwar , einen nicht mehr jovial , sondern derb biedern .

„ Es ist völlig ausgeschlossen ."

Barstein war verblüfft . Er bat um Aufklärung .
War er nicht fromm oder nicht reich genug , war er zu
viel Künstler oder zu niedrig geboren ? Hielt Sir Asher
etwa seine Vergangenheit für unanständig oder sein
künftiges Gebaren für zweifelhaft ? Sir Asher möchte
es offen sagen .

Aber Sir Asher wollte es nicht sagen . „ Ich bin
nicht verpflichtet , meine Gründe anzugeben . Wir sind
Alle stolz auf Ihre Arbeit , sie gereicht unserer Gemeinde
zur Ehre . Der Bürgermeister erwähnte sie erst gestern . "
Er sprach in seiner besten Tribünenmanier. „ Aber Sie
in meine Familie aufnehmen , das ist eine andere Sache . "

Und alles Reden brachte die Sache um keinen
Schritt vorwärts .

„ Es wäre eine durchaus unpassende Partie . " Sir
Asher strich seinen langen Bart . Für ihn war die Sache
erledigt .

Mit der Ungeduld des Liebenden hatte Barstein
den Fehler begangen , Sir Asher in seinem Komptoir
aufzusuchen , wo der Stadtmagnat in seiner Feste saß .
Die Mahagonimöbel , die eisernen Kassen , die Haupt¬
bücher , die schweigsamen , ehrerbietigen Kanzlisten und
Diener , durch welche Barstein seinen Weg hatte nehmen
müssen , die umher sich ausdehnenden Fabriksgebäude
mit ihrer pulsierenden Maschinerie und dem Heer von
geordneten Arbeitern , dies alles gab dem behäbigen
Briten einen Hintergrund , auf welchem Visionen und
Empfindungen so unreel erschienen wie Geisterspuk bei
Gasbeleuchtung . Der Künstler fühlte , daß dieses massive
Leben ihn wie die Wände einer Folterkammer immer
enger umschloß , seine Zuversicht , seine Aspirationen , selbst
sein Leben erdrückend .

„ Dann ziehen Sie es vor , das Herz ihrer Tochter
zu brechen !" rief er verzweifelt aus .

„ Das Herz meiner Tochter brechen ? " wiederholte
erstaunt Sir Asher . Daranhatte er offenbar nicht gedacht .

„ Sie glauben doch nicht , daß sie nicht furchtbar
leiden wird ? "* fahr Barstein fort , seines Vorteils gewahr
werdend .

„ Ihr Herz brechen !" sagte Sir Asher noch einmal ,
aus seiner diskreten Zurückhaltung aufgerüttelt . „ Ich
würde lieber ihr Herz brechen , als sie mit einem Zionisten
verheiratet sehen !"

Jetzt versagte dem Künstler der Atem . „ Mit wem ? "
rief er .

„ Mit einem Zionisten . Sie wollen doch nicht leugnen ,
daß Sie Zionist sind ? " sagte Sir Asher streng .

Barstein starrte ihn schweigend an .
„ Ach was , " sagte Sir Asher . „ Sie glauben doch

nicht , daß ich die jüdischen Zeitungen nicht lese . Ich
weiß alles , was Sie treiben . "

Der Künstler fand seine Sprache wieder . „ Aber —
aber " — stammelte er , „ Sie sehnen sich ja auch nach
Zion . "

„ Freilich . Aber ich maße mir nicht an , der Hand
der Vorsehung Gewalt anzutun . "

„ Wie kann irgend einer von uns die Vorsehung
zwingen , etwas zu tun , was sie nicht will ? Wirkt sie
ja stets doch nur durch die Vermittlung der Menschen .
Gott hilft jenen , die sich selbst helfen . "

„ Ersparen Sie mir Ihre Blasphemien . Vielleicht
glauben Sie gar , daß Sie der Messias sind ? '

„ Ich kann ja ein Atom von ihm sein . Das ganze
jüdische Volk ist sein eigener Messias , durch welches
Gott wirkt , "

„ Achtung , junger Mann ; nächstens werden Sie noch
die Dreieinigkeit predigen . Und mit diesen heidnischen
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Ideen wollen Sie meine Tochter heiraten ! Entschuldigen
Sie , wenn ich Sie nicht weiter anhöre . " Und er lenkte
seine Hand nach der Reihe elektrischer Glocken auf
seinem Palte .

„ Wie glauben Sie aber , daß wir je nach Palästina
kommen werden ? " frag der gereizte Künstler .

Sir Asher hob seine Augen zur Zimmerdecke . „ Wenn
es Gottes Wille sein wird , " sagte er.

„ Und wann wird das sein ? "
„ Wenn wir für unsere jetzige Sphäre entweder

zu gut oder zu schlecht sein werden . Jetzt sind wir
nocli zu neutral . Ueberdies , wird es der Zeichen genug
geben . "

„ Weiche Zeichen ? "
„ Lesen Sie Ihre Bibel . Der Berg Zion wird durch

ein Erdbeben gespalten werden , wie der Prophet — "
( Schluß -folgt . -)

Zeitschriften - Rundschau .
Jüdisch - deutsche Theateraufführungen im Frankfurt

des 18 . Jahrhunderts . Die Zeitschrift » Bühne und Welt « ver¬
öffentlicht aus einer nachgelassenen Studie von J . J . David
( Wien ) über das jüdisch - deutsche Drama Ausführungen
über die national - jüdischen Theaterspiele , die am Purim - Feste
stattfanden . Neben dem Ahasverus - Spiele , als dem für diesen
Tag seiner ganzen Natur nach geeignetsten Stoffe , wurde vor¬
nehmlich die Geschichte von dem Verkauf Josefs dramatisiert .
Dieses Stück ist auch eines der wenigen , von denen wir eine
Aufführung verzeichnet finden . J . J . Schudh erzählt im 6 . Buche
seiner » Jüdischen Denkwürdigkeiten « , pag . 19 und 20 , folgendes
darüber :

» Daß nun auch unseieFranckfurther Juden an ihrem
Purim - und Hamanfeste sich wacker heiumb tummeln , essen und
trinken und fröhlich sind und allerhand Lustbarkeiten treiben ,
ist außer allem Zweifel , und wollen wir dessen eine sonderliche
und merkwürdige Probe anführen , daß sie ein paar Jahre vor
dem Brand ( der Judengasse in Frankfurt vom 14 . Jänner 1711 )
auf ihrem Purim allhier im Hause zur weißen oder silbernen
Kande , sodamals David Ulff , der jetzo Rabbiner zu Mannheimb
ist , eigentümlich zustand und von Low Worms umb Zins be¬
wohnt wird und anjetzo dem Wertheimber von Wien zuständig
ist , in ihrer Gasse ein Theatrum aufgeschlagen und eine Komödie
von der Verkauffung Josefs gespielet und die bei derglei¬
chen Schauspielern gewöhnlichen Machinen verfertiget , in Ver¬
kleidung allerhand Aufzüge vorgestellet , auch sogar einen Pickel -
häring in lächerlicher und buntfarbiger Kleidung dabei aufgeführet ,
welches dann einige Prager und Hamburger Juden -Studenten
sollen verfertiget und präsentiert haben , davon der Verfertiger
und Haupt - Direktor , wie mich ein Jude berichtet , Bermann von
Limburg sein soll , der sich in Friedberg verheiratet und wohn¬
haft niedergelassen ; die Juden , so es mit selben angesehen ,
können der Wunder nicht genug erzählen , wie Feuer , Himmel
und Donner und allerlei wunderliche Sachen dabei zu sehen
gewesen , und bedauere ich , daß mir solches nicht vorhero kund
worden , damit ich meiner Kuriosität solches selbst mit anzusehen
hätte ein Genüge und dem geneigten Leser eine so viel genauere
umbständliche Nachricht geben können ; sie haben zwei solcher
Komödien damals wechselweise agiret , eine von David und
Goliath , so nicht in Druck kommen , die andere von Ver¬
kauffung Josefs , und das vierzehn Tage vor und vierzehn
Tage nach dem Purim , haben auch , umb den großen Zulauff
abzuhalten , zwei Soldaten an die Tür des Hauses , worin sie
agiert , gestellet , und daß sich endlich auch Christen als Züschauer
angemeldet , haben die Baumeister das fernere agieren bei zwan¬
zig Thaler Straffe verboten . Daß die Juden ein gar großes Ver¬
gnügen müssen daran gehabt haben , ist dahero wohl anzunehmen ,
daß sie nicht nur diese Komödie auch sogar mit hebräisch¬
deutscher Schrift in Octavo , doch ohne Benennung Zeit und Orts
trucken lassen , so aber Johann Wust in Frankfurth gedruckt ,
sondern auch , da durch den großen Brand die Exemplare im Feuer
verzehrt worden , dasselbe anno 1713 allhier wieder auflegen lassen ,
daß davon beide Editionen in der Sache selbst ganz genau mit
einander übereinkamen . Der Unterschied ist , daß in der ersten
Edition , wie gedacht , weder Jahr noch Ort, sondern nur auf dem
letzten Blatte steht : gedruckt durch den jungen Low Ginzburg
von Frankfurth am Main « .

Dieser Bericht ist in mehr als einem Sinne interessant .
Wir hören von jüdischen fahrenden Schülern , die aus Prag
wie Hamburg nach Frankfurt gekommen waren , wohl um einen
berühmten Rabbi zu hören . Sie spielen Komödie und ein Teil
davon scheint dauernd Geschmack daran zu finden ; denn er

zieht weiter — der fahrende Schüler war in rastloser Bewegung
— und wiederholt in Metz das Schauspiel , das in Frankfurt
solchen Erfolg gefunden . Man darf sagen : der Keim zu einer
jüdischen Wandertruppe ist so gegeben .

Priuate ITlitteilungen .
Das Erwachen des Frühlings ! Die Frühlingsluft bringt

allen Leidenden erneute Hoffnung aüf Genesung . Darunter sind
auch viele , die durch eine schlechte Verdauung und deren unan¬
genehmen Folgeerscheinungen gequält werden . Allen diesen
Personen möchten wir raten den Versuch zu machen , nur solche
Speisen zu genießen , die mit » Ceres « Speisefett zubereitet
wurden , denn der Hauptgrund der lästigen Verdauungsbeschwerden
ist oft der Genuß schwerverdaulicher Fette . » Ceres « Speise¬
fett ist , wie durch wissenschaftliche Untersuchungen festgestellt
wurde , wohl am leichtesten verdaulich . Es ist absolut frei von
allen fremden und schädlichen Beimengungen . Seine Erzeugung
steht vom Anfang an unter strenger behördlicher Kontrolle ,
wodurch die Sicherheit gegeben ist , daß es in jeder Beziehung
einwandfrei im Handel erscheint .

eingesendet .
Erste Wiener Teppich Leih - und Verkaufs - Anstalt

neu eröffnet *̂ HB

Wien , I . , Krugerstraße Nr . 13 .
Es gelangen zum Verkaufe :

Wiitschaftsteppiche , 200/300 .......
Persia , 200/800 ............
Brüsseler Ia , 200/300 ..........
Tapeatrie , Schafwolle , 200/300 ......
Velonrsplüsch , 200/300 .........
Laufteppiche in allen Breiten ......
Bettvorleger ............. ,
"Wandteppiche ............
Spitzenvorhänge per Fenster .......
Tüllstores mit Applikation . . . . . v . .
Portieren ...............
TnchvorhäDge , gestickt .........
Plüschtischdecke , gestickt .......
Tnchtischdecke .............
Garnitur : 2 Bett - , 1 Tischdecke . . . .
Diwanüberwurf ............
Flanelldecken ............
Steppdecken .............
Perser Ueberwürfe garantiert echt . . .
Perser Verbindungsteppiche ......
Enormes Lager echter Perserteppiche . — Durch Ankauf einer großen
Post echter Perser direkt aus dem Orient , noch alt verzollt , ist die
Anstalt in der Lage , billiger als jedes andere Unternehmen zu ver¬
kauten . Die Anstalt verleiht zu allen Gelegenheiten sämtliche Arten
von Teppichen und verkauft bereits im Gebrauch gewesene "Waren mit

bedeutendem Preisnachlaß .
Wien , I . , Krugerstraße 13 .
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