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Der jüdifdinationale Reidisratsklub .
Ein jüdischer Klub . Keine Polen , Deutsche ,

Czechen oder Italiener „ mosaischer "' Konfession ; keine
geduldeten Mitglieder fremder Klubs . Nur Juden , ganze
Juden ; Vertreter des j üdisehen Volkes , Kämpfer für
das jüdische Volk . So ziehen die vier Männer ins neue
Volksparlament ein , die nach schweren Kämpfen , allen
mächtigen Faktoren zum Trotz ihre Mandate erobert
haben .

Ein schöner Traum geht endlich in Erfüllung . Die
Arbeit von Jahrzehnten wird durch Erfolg gekrönt . Das
jüdische Volk wird vor der parlamentarischen Tribüne
zum Worte gelangen ; es wird gleichberechtigt in der
österreichischen Völkerfaniilie .

Und die Männer , denen es vergönnt ist , als Ver¬
treter des jüdischen Volkes ins Parlament zu ziehen ,
haben in der jüdischen Geschichte ein Blatt gesichert .
Mit ihrer Wahl hat in der Geschichte der österreichischen
Judenschaft ein neues Kapitel begonnen ; diese Wahl be¬
deutet einen Markstein in der politischen Entwicklung
der Juden . Das jüdische Volk hat den Stab gebrochen
über jene Heuchler und Streber , die sich das Mandat
nur durch Volksverrat erschlichen haben ; überall wo es
frei wählen durfte , hat es sein Vertrauen auf Männer
übertragen , die nur seinen Interessen ihr Leben weihen .
Am 17 . Juni werden selbst die kleinsten Hütten der
jüdischen Proletarier sich im hellen Sonnenglanze baden .
Die Eröffnung des Parlaments , die alle Völker Oester¬
reichs mit Freude und Zuversicht erwarten , wird auch
für die Juden eine Quelle neuer Hoffnungen und
mannigfacher Verheißungen sein .

Je größer diese Hoffnungen , je sehnsuchtsvoller diese
Erwartungen , umso schwerer und verantwortungsvoller
die Aufgabe der jüdischnationalen Abgeordneten . Vier¬
zig Jahre sind seit dem Begiun der Verfassung ver¬
strichen , die den Juden die Gleichberechtigung auf dem
Papier gegeben und in der Praxis genommen hat . Seit¬
dem ist der Judenhaß in eine politische Formel ge¬
gossen und der Gedanke des Liberalismus durch seine
• starteten Söhne zu einem Zerrbild verunstaltet worden .

Unsere Rechte als Staatsbürger wurden meuchlings ge¬
drosselt ; unsere Rechte als Volk wurden im Keime er¬
stickt . Was in der Judenschaft mächtig und reich war ,
steuerte dorthin , wo Ruhm und Glanz zu vergeben
waren . Dort wollte man aber vom Volke , von den armen
Massen , nichts wissen .

Die jüdischnationalen Abgeordneten wollen es
anders macheu . Sie werden es auch . Durch die Anspan¬
nung aller ihrer Kräfte , durch Einigkeit und
Festigkeit , durch Mut und Entschiedenheit . Der jüdisch -
nationale Klub , oder wie es sonst heißen mag . wird
das Vertrauen , das seine Wähler in ihn setzen , auch recht¬
fertigen , er wird sich das Vertrauen des gesamten
jüdischen Volkes durch seine Taten zu erobern suchen .

Sollen wir die jüdischnationalen Abgeordneten in
Schutz nehmen , daß sie uiclit klerikal oder leaktionär
sind ? Das sind Schreckschüsse jüdischer Gegner , die
plötzlich den Boden unter ihren Füßen verlieren . Sollen
wir überhaupt die versteckten und offenen Angritfe jener
„ Judenfreunde u würdigen , die in ihrer Besorgnis um
unser Wohl von „ Separatismus " oder gar von einer
„ Schädigung des Judentums " mit Entsetzen sprechen ?
Diese Leute nennen Separatismus , was in Wirklichkeit
Geschäftsstörung ist . Es war doch so bequem ,
von Juden Mandate anzunehmen , die man von Christen
nicht erhalten konnte , und es ist uoch immer lohnend ,
neue „ deutsche " Parteien aus jüdischen Mitgliedern zu
begründen . Das könnten ja die Jüdischnationalen stören ,
wenn sie die Juden zum Selbstbewußtsein erwecken .

Aber das wird wohl den Klub nicht hindern , an
die Erfüllung seiner großen Aufgaben im Pariameute zu
schreiten . Dieselben werden zweifacher Natur sein :
Kritik der Staatsverwaltung und M i t
arbeit . erschaff an der Gesetzgebung . Hier
gilt es aber , grundsätzlich in der Opposition zu
verharren und sich durch zuckersüße Worte und Hände¬
drücke von der Ministerbank nicht erweichen zu lassen .
Zu einer Regierung , die mit den Antisemiten paktiert ,
die in Galizien die bekannten Wahlgreuel duldet
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und dort förmlich auf jede Einflußnahme oder Kontrolle
verzichtet , können wir unmöglich Vertrauen haben .
Damit ist der Standpunkt de « Klubs zur Diskussion über
die Wahlmißbräuche sowie zur Frage der Beobachtung
der Staatsgrundgesetze , die so rasch als möglich auf die
Tagesordnung des Parlaments gesetzt werden muß .
gegeben .

In positiver Richtung hat die jüdische Bevölkerung
an das Parlament vielfache kodiiikatorische Forderungen
zu stellen . Zuerst kommt die Frage der jüdischen
Nationalität in Betracht . Sie ist die brennendste .
Es muß unbedingt ein Ausweg gefunden werden , daß
die jüdische Bevölkerung von den Staats - oder Universi¬tätsbehörden nicht um das Recht der nationalen Selbst¬
bestimmung gebracht werde . Die neue Volkszählung
steht vor der Tür und die Sache ist eilig . Durch zähe
Ausdauer und unerschrockenes , rücksichtloses Vorgehen
ist ein österreichisches Ministerium selbst von kleinen
Parteien zum Rücktritt gezwungen worden ( sieben Slo -
venen gegen das Koalitions -Ministerium ) . Die Frage der
jüdischen Nationalität muß eine Kraftprobe des Klubs
werden .

Eine besondere Aufmerksamkeit wird wohl der
Klub auch der Reform der Sonntagsruhe zuwenden
müssen . Er wird sich auch dafür einsetzen , daß veraltete
Hofdekrete , die in ganz unbilliger Weise der Jargon¬
sprache eine odiose Stellung zuerkennen , abgeschafft
werden . Es kann nicht angehen , daß in Oesterreich ein
chinesisches Testament giltig oder ein persisches
Geschäftsbuch beweiskräftig , hingegen D o k u m e n t e
oder Geschäftsbücher oder Wechsel im Jargon ,
dieser Sprache unserer Volksniasseu , g a n z u n g i 11 i g s e i e n .

Der Klub wird seine eigenen Wege gehen undseine Ideen z \ verwirklichen suchen . Er wird auch die
Karrikatur der Hausjuden in das richtige Licht stellen .
Das ist er sich , das ist er dem Volke schuldig . Und auf
seinem Wege wird er auch Freunde in anderen Lagen
finden : alle jene , die nicht Personen - oder egoistische Partei¬
politik , sondern wahre Volkspolitik treiben .

L .

APOLINABY HARTGLAS ( Warschau ) :

Der Kampf um das yiddilh . * )
Die Demokratisierung des russischen Staats¬

organismus muß mit einem Faktor rechnen , der zur
Zeit des Ueberganges vom Absolutismus zur Konsti¬
tution in den Staaten Westeuropas nicht vorhanden
war : mit dem erwachten nationalen Bewußtsein der
Juden . Es war daher in Westeuropa der Radikalismus
der fortschrittlichen Parteien im Verhältnis zu den
Juden nicht so schweren Proben ausgesetzt . Denn in
Westeuropa handelte es sich lediglich um eine negative
Seite : um die Beseitigung der bisherigen Beschränkungen .
Anders stehen aber die Dinge in Rußland . Hier drängt
sich mehr die positive Seite in den Vordergrund , das
Bestreben nach Anerkennung der nationalen Rechte
des jüdischen Volkes . Allein , bevor noch der russische
Konstitutionalismus so stark sein wird , daß in seinem
Rahmen diese Seite der Judenfrage in den Vordergrund
gestellt werden könnte , wird bereits innerhalb der Ge¬
sellschaft ein Kampf wegen der Anerkennung des
Rechtes des jüdischen Volkes auf nationale Entwicklung
geführt . Und in diesem Kampfe nimmt die Frage des
jüdischen Jargons eine hervorragende Stellung ein .

Diese Frage ist in Polen aktueller als in Rußland
selbst . Denn hier ist das nationale Bewußtsein noch

wenig verbreitet . Der geringe Kulturgrad der Massen
( die russische Kultur , Kunst , Literatur usw . sind erst
in letzter Zeit in die Volksmassen gedrungen , während
sie bisher nur den privilegierten Klassen zugänglich
waren ) , der Mangel eines nationalen Druckes , die Unter¬
ordnung der individuellen Interessen unter die Interessen
der herrschenden Clique sowie der Kirche — all dies
hat bewirkt , daß die nationalen Interessen nach der Auf¬
fassung des russischen Bauernstandes identisch waren
mit den Interessen des Zars . Dieser kulturelle Daltonis -
mus hatte diesen einen guten Erfolg , daß er in Rußland
einen dem Westen ganz fremden nationalen Indifferentis¬
mus geschaffen hat . Dem Russen aus dem Volke ist
jeder Chauvinismus , die Verachtung anderer nationaler
Kulturen und jede Assimilierungstendenz fremd . Dank
dieser Auflassung wurden seitens der Russen die Juden
als eine solche Nation , wie die anderen , und die jüdische
Sprache als eiue ebenso existenzberechtigte , wie die
russische , angesehen . Daher gibt es auch in Rußland
keine Jargonfrage . Erst seit neuester Zeit kommt ein
gewisser nationaler Chauvinismus bei den Parteien der
Rechten zum Ausdrucke und eine spezielle Assimilierungs¬
tendenz gegenüber den Juden zeigt sich bei den —
„ Kadetten ' ' . Doch angesichts des nationalen Indifferentis -
mus der Massen und der großen Verbreitung des Jargons
unter der wenig assimilierten jüdisch -russischen Intelli¬
genz darf angenommen werden , daß es in Rußland
wegen des Jargons zu einem Kampfe nicht kommen
wird . Einen Zankapfel kann in Rußland erst die
politische Seite der Judenfrage , die Frage der natio¬nalen Autonomie der Juden bilden .

* **
Anders verhält es sich in Polen . Hier sind die

Volksmassen von nationalem Gefühle tief durchdrungen .
Der hundertjährige Druck hat das nationale Bewußtsein
entflammt . Allein die spezifisch polnische Eigenart , alles
was nicht Polnisch ist , über die Achsel anzusehen , hat
an Stelle des nationalen Bewußtseins der Polen einen
nationalen Chauvinismus und . eine Verachtung jeder
anderen Kultur gezüchtet . Von diesem Chauvinismus sind
weder die fortschrittlichen Elemente in der polnischen
Gesellschaft , noch selbst die Sozialisten frei , mit Aus¬
nahme der polnischen Sozialdemokraten ( P . P . S . ) , die vor
zwei Jahren das Recht der Juden auf eigene Kultur
anerkannt haben . Andererseits aber ist die jüdische In¬
telligenz in Polen seit ungefähr 60 Jahren assimiliert .
Sie schämt sich der Sprache der jüdischen Massen und
ist bemüht , der polnischen Gesellschaft die Anschauung
beizubringen , daß die Juden gar kein Volk sind und das
„ Yiddish 1' keine Sprache , sondern lediglich eine Mund¬art sei .

So ist die Frage der Sprache zum Mittelpunkt des
nationalen Kampfes der Juden in Polen geworden . Ab¬
gesehen von den Sozialisten ( S . D . ), welche mehr assi¬
milatorisch gesinnt sind , wahrscheinlich dank dem Um¬
stand , daß in ihren Reihen viele Angehörige der jüdischen
Intelligenz stehen , und abgesehen von den polnischen
Sozialdemokraten ( P . P . S . ) * ) gibt es in Polen noch zwei
Parteien , mit denen gerechnet werden muß . Die eine , die
reaktionäre und antisemitische nationaldemokratische
Partei ( Allpolen ) umfaßt ungefähr 75 ° / 0 der polnischen
Gesellschaft . Diese Partei hat gegenüber den Juden eine
feindliche Haltung eingenommen ; sie fordert zum Kampfe
gegen die Juden auf , droht mit Pogroms und erinnert
in ihrem Leiborgan „ Gazeta Polska " fortwährend , daß
Rumänien „ in der Nähe " liege . Ihr Programm ( § 12 ; fordert
auf, „ die soziale Rolle des jüdischen Elementes einzu -

* ) Die P . P . S . ( Polska Partya Socyalisticzna ) unterscheidet sich
dadurch von der Ü. D . ( Sozialdemokratie ) in Polen , daß sie eine
polnisch -patriotische Partei ist .. ( Anm . d . Red .)
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schränken " , es fordert von den Juden „ unbedingte Ab¬
hängigkeit von den polnischen nationalen Interessen " -,
die Bezeichnung eines Polen wird nur den Juden ge¬
stattet , die bereit sind , diese antisemitische Politik zu
unterstützen . Es ist daher nicht schwer , vorauszusehen ,
daß die Nationaldemokraten, sollten sie einmal auf Grund
der dem Lande zu gewährenden nationalen Autonomie
zur Macht gelangen , gewiß auch bemüht sein werden ,
die Juden zu unterdrücken und hauptsächlich ihre sprach¬
lichen Rechte zu beseitigen . Spricht man also vom Kampf
um den Jargon , so ist darunter vom Standpunkte der
Nationaldemokratie ein Kampf gegen den Jargon zu
verstehen .

Von einem eigentlichen Kampfe nm den Jargon
kann also nur gesprochen werden mit Bezug auf die
fortschrittliche Demokratie und die Juden selbst . Die
fortschrittliche Demokratie ist eine kleine Partei . Sie
besteht aus zwei verschiedenen , einander fremden Ele¬
menten . An ihrer Spitze stehen die Repräsentanten der
polnischen Intelligenz , Männer von wirklich fortschritt¬
licher und demokratischer Gesinnung . Die Masse jedoch ,
das sind die jüdischen Financiers und Bourgeois . So er¬
klärt sich auch die verschiedene Stellungnahme dieser
beiden Elemente zur Judenfrage .

Die fortschrittliche polnische Intelligenz hat dem
Jargon gegenüber eine unentschiedene Stellung ein¬
genommen . Es erklärt sich dies durch den Doktrina¬
rismus der nicht klassenbewußten Intelligenz im allge¬
meinen , zum Teil aber auch durch die Unkenntnis der
jüdischen Lebensverhältnisse , schließlich aber durch
den inneren Kampf dieser Männer zwischen der vernunft¬
gemäßen Toleranz und dem angeborenen Chauvinismus .
Eine gewisse Rolle hat dabei auch die Parteitaktik
mitgespielt . So sehen wir in einer und derselben Partei
den Advokaten Lednicki , einen Freund des Zionismus
und der jüdischen Kulturbestrebungen , neben dem Ad¬
vokaten Wröblewski , der zwar der jüdischen Auto¬
nomie freundlich gesinnt ist , aber den Zionismus verpönt ,
vielleicht deshalb , weil er bei den ersten Dumawahlen
vom Zionisten Dr . L e w i n geschlagen wurde , und neben
ihnen den berühmten Schrittsteller Swietochowski ,
den Vater des polnischen Positivismus , der jede nationale
Eigenart der Juden bekämpft . In seinem jüngsten
Feuilleton „ Liberum veto " hat er es klipp und klar
ausgesprochen , daß der Jargon auf den Widerstand der
polnischen Massen stoßen werde , die Juden mögen
diese „ Utopie " fallen lassen .

( Schiaß folgt .)

new - Uorker Brief .
( Der Antisemitismus in Nordamerika ) .

Emle Mai .

Auch Amerika ist vom Antisemitismus nicht ver¬
schont geblieben . Er trägt hier ein soziales Gewand .
Der Jude ist, politisch ganz gleichberechtigt , wirtschaft¬
lich kann er sich über eine Zurücksetzung auch nicht
beklagen ; aber er ist gesellschaftlich isoliert . Es
ist dies der Fall nicht bloß bei den armen Juden , die ja
überhaupt nur unter einander verkehren , sondern trifft
gerade bei den reichen und allerreichsten Juden zu .
Ein krasser Fall , der in eklatanter Weise den sozialen
Boykot unserer jüdischen Millionäre bewiesen hat , ereignete
sich vor einigen Tagen im fashionablen Kurorte Atlantic
City . Die ganze öffentliche Meinung spricht von nichts
anderem , als von der schweren Beleidigung , die der Frau
Bertha Rayner - Frank angetan wurde .

Frau Frank gehört den obersten jüdischen Zehn¬
tausenden Nordamerikas an . Ihr Bruder Isidor Rayner

ist Senator von Maryland und einer der hervorragendsten
Advokaten Nordamerikas ; sie selbst verfügt über viele
Millionen und hat einen namhaften Teil ihres Vermögens
für humanitäre Stiftungen geschenkt , darunter 75 .000
( 375 .000 Frcs .) für ein jüdisches Spital . Ueberdies ist sie
als Philantropin auch aktiv tätig . Ihr Verdienst ist die
Errichtung einer Sabbath - Schnle für arme jüdische Kinder
in Baltimore , sie sitzt im Kuratorium des „ Baronin Hirsch -
Heims für Mädchen " ; das Auskunftsbureau für einwandernde
jüdische Mädchen ist ihr Werk . Und diese Frau , die
sich zur Sommerfrische nach Atlantic City , im Staate
New - Jersey , begab , hat das Marlborough - Blenheim - Hotel
bei Nacht und Nebel verlassen müssen , weil man erfuhr ,
daß sie eine Jüdin sei .

Das genannte Hotel gehört zu den vornehmsten .
Und gerade diese nehmen keinen Anstand , auf ihren Ge¬
schäftskarten ausdrücklich anzugeben : „ Jüdische Gäste
nicht erwünscht . "

Im selben Hotel Marlborough mußte sich vor einem
Jahr ein General abweisen lassen , weil sein — Name
jüdisch geklungen hat . Ein anderes großes Hotel in
Lake Placid trug vor einigen Jahren die Aufschritt :
„ Hunden und Juden der Eintritt verboten " . . . Ja , in
Amerika ! Die Richter Greenbaum und Platzek
wurden in diesem Hotel wegen ihrer Konfession ab¬
gelehnt .

Eines der größten Hotels , „ Grand Linden Hotel "
in Lake Sunapee , inseriert in den Blättern ganz offen :
„ Juden werden als Gäste nicht aufgenommen . "

Unsere reichen und großen Juden sind sehr auf¬
geregt ; sie rufen nach Gesetzen und Polizei . Hier hat
sich bereits „ ein Verein zur Durchführung der Rechte
der Juden " gegründet ; seit einiger Zeit ist das Direktorium
der Union der jüdischen Gemeinden in Washington be¬
müht , gegen die verhetzenden Inserate die Hilfe der
Behörden anzurufen . Wird ein Inserat einer solchen
judenfeindlichen Hotelunternehmung entdeckt , dann wird
vorerst vom Direktorium ans Hotel geschrieben . Dieser
Brief bleibt unbeantwortet liegen . Nun sollte das Straf¬
gesetz , das in einigen Staaten für derartige Ueber-
tretungen gegen die Gleichberechtigung besteht ( in New -
Jersey seit 1884 ) zur Geltung gelangen — das geschieht
aber nicht . So kann es kommen , daß selbst der Handels¬
minister Strauß in einem Seebad kein Quartier findet .

Sehr interessant ist in dieser Frage die Haltung
der im jüdischen Proletariat verbreiteten Jargonpresse .
Sie benützt die Gelegenheit , um mit der jüdischen Pluto -
kratie abzurechnen und nachzuweisen , daß sich dieselbe
— abgesehen von wenigen Ausnahmen — von den eigenen
Glaubensgenossenabsondert , dafür aber der amerikanischen
Gesellschaft aufdrängt . Der Antisemitismus , der den
kleinen Mann trifft , kümmere sie nicht ; nun wird sie
selbst um so empfindlicher getroffen .

Das verbreitetste hiesige Jargonblatt „ Jewish
Gazette " meint : „ Wir fühlen die Kränkung der Mrs .
Frank auch als eine uns allen angetane schwere Be¬
leidigung . Und doch können wir es nicht leugnen , daß
wir , die jüdischen Volksmassen , dabei eine Satisfaktion
empfinden . Warum sollen denn wir , Proletarier , allein
unter dem Antisemitismus leiden ? Sind wir denn schlechtere
Menschen , als sie , die Millionäre ? Sind, denn sie nicht
auch Angehörige des jüdischen Volkes ? Sie möchten
sich allerdings suggerieren , daß sie bessere Menschen
sind . Sie behaupten , man verachte uns , weil wir nicht
genug zivilisiert , weil wir „ greeners " ( Fremdlinge )
oder . peddlars " (Hausierer ) sind ; sie wollen uns als
.. nebbich " hinstellen , als „ Masse , " die sich noch nicht
amerikanisiert hat, und die ihnen Sorge macht . . . Und
nun wollen sie uns gegenüber als Aristokraten erscheinen .
Ja , das fällt ihnen nicht schwer . Den Christen gegenüber
sind sie aber kleinliche , ängstliche Sklavenseelen . "
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Der Fall in Atlantic City erinnert an das Ver¬
halten des Mr . H e a 11 o n , der vor einigen Jahren den
Millionär Seligmann aus seinem United States Hotel
gewiesen hat . Dieses Vorgehen hat sich an Mr. Healton
schwer gerächt . Sein großes Warenhaus am Broadway
wurde von der gesamten Bevölkerung boykottiert , und
er ist zum Bettler geworden . Die Jargonpresse
fordert auf, die antisemitischen Hotels zu boykottieren ,
nicht aber sie durch Polizei - Anzeigen zur Nachgiebigkeit ,
zu zwingen . Es sei traurig , daß „ die jüdische Aristo¬
kratie , wenn man sie zur Türe hinauswirft , durchs Fenster
hineinsteigt . " _

Zur Organisation der jüdischen Aus¬
wanderung . * )

Berlin , den 10 . Juni .
New - York und die anderen nordatlantischen

Hafenstädte der Vereinigten Staaten , dieses freiheitlichen
Landes , das den unglücklichen jüdischen Flüchtlingen
aus Ost -Europa eine Zufluchtsstätte bietet , sind mit
jüdischen Massen bereits überfüllt . So entstand für die
jüdischen Philantropen aller Länder im Interesse sowohlder in diesen amerikanischen Zentren lebenden Ein¬
wohner wie. der Zuwandernden selbst die zwingende
Notwendigkeit , darauf hinzuwirken , den Strom der Aus¬
wanderung von diesen Zielen abzulenken . Durch die
Konzentration großer Massen in wenigen Städten sind
die Arbeitsbedingungen für die dort Lebenden natur¬
gemäß bereits höchst ungünstig und jeder neue Ein¬
wanderer trägt zur Verschlechterung dieser Arbeits¬
bedingungen noch bei und findet es immer schwerer ,unter diesen Verhältnissen festen Fuß zu fassen .

Um dieser nicht ungefährlichen Entwicklung Ein¬
halt zu tun und um allmählich eine allgemeine Besserung
der Lage der Auswanderer herbeizuführen , wird auf
Anregung von Jakob N . S c h i f f in New -York durch
die Industrial Removal Office daselbst jetzt der Versuch
gemacht , eine Ablenkung der Auswanderung aus dem
östlichen Europa nach den südlichen Häfen der Ver¬
einigten Staaten herbeizuführen . Als Landungshafen,
von wo aus der Strom der Einwanderung weiter in das
Innere gelenkt werden soll , ist G a 1 v e s t o n gewählt
werden . Daselbst ist eine Organisation geschaffen , die
die Ankommenden in Empfang nimmt und nach Plätzen
im Hinterlande weiterführt , wo für sie bereits im vor¬
aus Arbeitsgelegenheit vermittelt wurde .

Mit der Durchführung dieses Planes einer Ablen¬
kung der Auswanderung von den bisherigen Wegen in
Europa ist bekanntlich ein Komitee in London betraut
worden , an dessen Spitze Herr Israel Z a n g w i 11 von
der „ Ito " steht . Dem Komitee gehören unter anderen an :
Leopold de Rothschild , Lucian Wolf und die
beiden Vorsitzenden des Hilfsvereines der Deutschen
Juden , Herr James Simon und Dr . Paul Nathan .

Für die Arbeit in Deutschland ist noch ein be¬
sonderes Komitee eingesetzt worden , dem außer den HerrenJames Simon und Dr . Nathan auch Herr Dr . H .
Klee angehört .

Nachdem die nötigen Vorbereitungen getroffen
waren , ist bereits im vorigen Monat ein Dampfer mit
einigen wenigen russischen Auswanderern über Bremen
nach Galveston abgegangen . Am 6 . Juni konnte der
erste größere Trupp von 54 Personen über Bremen nach
Galveston expediert werden . Für diesen Dampfer war
eine größere Zahl Galveston -Passagiere eingeschrieben
worden , als tatsächlich abgefahren ist. Einige davon sind

* ; Wir erhalten diesen Aufsatz vom „ Hilfsverein derDeutschen Juden " in Berlin . Anm . d . Red .

nicht zur rechten Zeit eingetroffen , andere sind mit
einigen hundert anderen Auswanderern zusammen wegen
eines vorher in einer anderen Auswanderertruppe
vorgekommenen Scharlach - und Diphtherit .isfalles in
Quarantäne zurückgehalten worden .

Die Auswanderer - Schntzkomitees des Hilfsvereines
der deutschen Juden an der Ostgrenze , besonders die
Komitees in Ostrowo , Mislowitz , Thorn , ließen sich die
Fürsorge für diese Auswandere ]' besonders angelegen
sein und die Ueberführung auf das Schiff .ist ohne
störenden Zwischenfall erfolgt ,

Ihrem Berufe nach sind die Emigranten , die ihr
Glück in der neuen Heimat suchen wollen , 35 Hand¬
werker , 7 Fabriksarbeiter , 2 Kautieute , 8 unbestimmt ,
2 verheiratete Frauen . Die Emigranten stammen meist
aus Shitomir , Odessa , Kiew , Warschau und Berditschew .

Damit ist ein Unternehmen in die Wege geleitet ,
das voraussichtlich für die Gesamtheit der osteuropäischen
Juden von großer Bedeutung sein wird und das gleich¬
zeitig dazu führt , der Ueberfüllung einzelner großer
Städte in den vereinigten Staaten entgegen zu arbeiten .Herr Jakob H . Schiff hat kürzlich in einer
Sitzung der amerikanischen Bnei Brith Loge das Pro
gramm für diese Einwanderung auf neuem Wege in
neue Gebiete aufgestellt . Er sagte u . a . : „ Wir sollten
es nicht gestatten , daß unsere Glaubensgenossen fast
ausschließlich in Städte längs der nordatlantischen
Küste gehen . Wir müssen sie empfangen , wenn s :e landen
und ich glaube , daß wir unserem Lande keinen größeren
Dienst erweisen können , als wenn wir den Strom der Ein¬
wanderung nach den Golfstädten , nach Atlanta und
Galveston lenken , wo man ihn braucht. Wir müssen nicht
vergessen , daß wir dieses jungen Blutes , dieser jungen
Leute , der Leute , die neue Aufgaben erfüllen werden ,
bedürfen , und so wollen wir ihnen die Hände reichen
zum Besten unserer Gesamtheit . Wir wollen nicht nur
gute Juden , sondern auch gute Amerikaner sein in Er¬
innerung daran , daß , als die Sonne für uns in der alten
Welt unterging , sie glänzender und verheißungsvoller
in der neuen für uns aufging . "

Der Hilfsverein der deutschen Juden hat * sich be¬
reit erklärt , diesen groß angelegten Plan unserer ameri¬
kanischen Glaubensgenossen unter Führung des LondonerKomitees der Ito seinerseits mit allen Kräften zu unter¬
stützen .

Galizikhe IDohlmifjbräudie .
Noch hat das neue Parlament seine Pforten nicht

geöffnet , noch sind die Abgeordneten ans Galizien in
Wien nicht eingelangt , und schon erhebt die Oeffentlich -
keit die schwersten Anklagen gegen die Brutalitäten
und Schwindeleien , welche die im Dienste der Schlach -
zizen stehenden k . k . Behörden begangen und welchen
viele Abgeordnete aus Galizien ihre Mandate zu ver¬
danken haben . Wenn man diese Einzelheiten alle hört ,in welch schändlicher Weise die Wähler um ihr Wahl¬
recht geprellt , die Stimmzettel aus der Urne eskamotiert ,
das Wahlresultat gefälscht wurde , dann wird es klar ,
daß das Parlament , vor einer Feuerprobe steht. Gelingt
es den freiheitlichen Elementen des Parlamentes nicht ,
die erschwindelten Mandate zu annullieren , den galizischen
Statthalter fortzujagen und dem Gesetze auch in Galizien
Geltung zu verschaffen , darin werden nicht " bloß die
Hoffnungen ihrer Wähler erschüttert sein . . .

Als Präludium zur bevorstehenden parlamentarischen
Diskussion , die gewiß die erste Zeit des Parlamentes
ganz in Anspruch nehmen und auch in der Oeffentlich -
keit einen mächtigen Widerhall finden wird , hat Sams¬
tag , den 8 . d . M ., im Saale des „ Hotel Union " unter
Vorsitz des Dr . Kronawetter eine große Volksver -
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Sammlung stattgefunden , in der Dr . Birnbaum und
Dr . Jarossewytsch über . Wahlmißbräuche im städti¬
schen Bezirke Buczäcz -ßorszczöw referierten . Beide Re¬
ferenten haben unter heftigsten Entrüstungsriifen der
Versammlung die wahre Leidensgeschichte ihrer gemein¬
samen Kandidatur geschildert und detailliert die Mittel
angegeben , durch deren Anwendung wider Gesetz und
Recht Herr von Moy sa in der Stichwahl die „ Majorität "
erhalten hat . Abgeordneter Dr . Ofner sprach sich über
die Möglichkeit der Annullierung dieser Wahl mit Rück¬
sicht auf die Macht des Polenklubs sehr skeptisch aus ;
Dr . Lifczis verwies mit Recht auf die Notwendigkeit
der Einsetzung eines , unparteiischen W a h 1 g e i i c h t s -
liofes .

Die Versammlung schloß mit der einstimmigen An¬
nahme nachstehender Resolution :

„ Die ruthenisch - jüdische Protest - Versammlang
spricht über die unerhörten Wahlfrevel in Galizien
ihre tiefste Entrüstung aus . Sie appelliert an
das Parlament , es möge jene galizischen Wahlen , die
auf verbrecherische Weise zustande kamen , annul¬
lieren . Sie fordert die Regierung auf, die Schuldigen
zu bestrafen und die erschütterte Regierungsautorität
gegenüber den galizischen Behörden wieder herzu¬
stellen . Die Versammlung wendet sich an die gesamte
Oefentlichkeit ohne Unterschied der Partei und der
Nation um moralische Unterstützung in dem bevor¬
stehenden Kampfe gegen die galizischen Wahlver¬
brecher . 1' * **

Für die Wahl in diesem Bezirke und überhaupt
für die Art der „ galizischen Wahlen " äußerst charak¬
teristisch sind die Schwindeleien in der Gemeinde
Cygany . Dieser Ort wird einmal einen historischen
Namen haben . Man wird jeden Abgeordneten , der sein
Mandat durch Betrug und Korruption ergattert hat ,
einfach nennen : Abgeordneter von Cygany . Hier könnte
man auch sagen : Nomen est omen . Cygan heißt im
Polnischen nicht bloß Zigeuner , sondern auch Schwind¬
ler . . .

Wir lassen hier den Teil aus dem Wahlproteste ,
der in den nächsten Tagen gegen die Wahl Moysas
überreicht werden wird , folgen , soweit er sich sich auf
.Cygany bezieht :

Wahlmißbräuche in Cygany .
Es wurden 32 amtlich nicht gestempelte Stimmzettel

an die oppositionellen Wähler ausgeteilt , damit dieselben sodann
bei der Wahl für ungiltig erklärt werden können .

Beweis : Hier folgen die Namen der Zeugen .
Die Stimmzettel waren vielfach numeriert . Beweis :

Zeugen .
Ueber 30 ruthenische und 12 jüdische Wähler

wurden unter den nichtigsten Vorwänden zur Abgabe der
Stimmen nicht zugelassen .

1 . Süssie Schächter . Diesem Wähler wurde auf seine
Legitimation geschrieben , daß er von seiner Frau erhalten wird .
Mündlich wurde als Grund angegeben , daß das Feld auf die
Frau intabuliert ist .

2 . Leib Schächter . Auf die Legitimation wurde geschrieben :
» In Untersuchung .« Mündlich : » Du hast gesehen , wie N . N .
bestohlen wurde .«

3 . Osias Rosenbaum . Er wurde bei der Abstimmung
beanständet , weil er russischer Untertan sei ; derselbe hat durch
Dokumente die Unrichtigkeit dieser Behauptung bewiesen , wurde
aber trotzdem zur Wahl nicht zugelassen .

4 . Juda Leib Rosenzweig . Auf seine Legitimation wurde
geschrieben : » In Untersuchung .« Mündlich : Weil seine Mutter
ohne Erlaubnis Wein verkauft .

5 . Abraham Grünhut . Auf seine Legitimation wurde ge¬
schrieben : Weil er keine Frau hat !

6 . Hersch Goldenberg . Auf seine Legitimation wurde ge¬
schrieben : » In Untersuchung .« Mündlich : Daß' er wegen Ueber-
tretung des Lebensmittelgesetzes bestraft war .

7 . Majer Goldenberg . Auf seine Legitimation wurde ge¬
schrieben : » In Untersuchung .« Mündlich : Weil sein Vater ( Hersch )
wegen Uebertretung des Lebensmittelgesetzes bestraft ist .

8 . Sucher Schuhfeld . » In Untersuchung .« ( Falsch .)
9 . Abraham Elja Großmann . Legitimation irrtümlich auf

Gottesmann ausgestellt . Die Richtigstellung wurde seitens der
politischen Behörde verweigert .

10 . Jakob Heller . Auf seine Legitimation wurde geschrieben :
» In Untersuchung .« Mündlich : Weil er bestohlen wurde !

11 . Hersch Rosenblatt . » In Untersuchung .« Dieser Wähler
war tatsächlich vor zehn Jahren in Untersuchung ; diese
wurde aber eingestellt .

Bei anderen Wählern wurde als » Grund « angegeben :
» Du bist zu alt , « » Du wohnst beim Vater «

*
Das Wahlskrutinium wurde vom Wahlkommissär Kaliriski

selbst durchgeführt und zwar in der Art , wie Banknoten gezählt
werden , indem er die Stimmzettel auf einen Haufen zusammen¬
legte , dann das Ende eines jeden Stimmzettels ein wenig auf¬
hob und den Namen des Kandidaten diktierte . Da eine Kon¬
trolle bei dieser Art der Stimmenzählung ganz ausgeschlossen
war , so wurde der Name des Kandidaten ganz willkürlich aus¬
gerufen . So ist es auch zu erklären , daß Jarosiewicz bloß 102 ,
Birnbaum 4 und Moysa 226 Stimmen erhielten .

Beweis : Zeugen .
In der Tat erhielt aber Kandidat Jarosiewicz über 200 Stimmen .
Das falsche Wahlresultat kann nur darin den Grund haben ,

daß entweder falsche Zettel in die Urne hineingelegt wurden ,
oder die Zählung eine falsche war .

Gegen 200 Wähler haben auch die Bereitwilligkeit erklärt ,
einen Eid dahin zu schwören , daß sie ihre Stimmen
für Jarosiewicz abgegeben haben .

Der Gemeindevorsteher Baszczak , am nächsten Tage über
diesen Schwindel zur Rede gestellt , erklärte , daß bei der Ver¬
kündigung ein Irrtum unterlaufen sei , indem die für
Jarosiewicz abgegebenen Stimmen als für Moysa
abgegeben und umgekehrt verkündet wurden .

Beweis : Zeugen .
Noch rätselhafter ist das Wahlergebnis vom 24 . Mai .

( engere Wahl .)
Der Wahlkommissär Gryglaszewski leitete selbst die

Wahl unter dem Vorwande , daß ein Kommissionsmitglied zur
Wahl nicht erschienen ist und daß sich aus diesem Grunde die
Kommission nicht konstituieren könne .

Das verkündete Wahlergebnis lautet :
Birnbaum 26
Moysa 296 .

Tatsächlich hat aber Birnbaum über 220 Stimmen erhalten .
Ueber 220 Wähler ließen sich von Wacyk Eugen , Hrynko

Kurdydyk , Dmytro Kurdydyk , Wolf Jung , Mychajlo Carak und
Dmytro Wolochatink die Zettel auf Birnbaum ausfüllen .

170 Wähler haben auch freiwillig einen Eid ge¬
leistet , daß sie auf Birnbaum gestimmt haben . Es folgen- die
Namen dieser 170 Wähler . Und trotzdem hat die Wahlkom¬
mission nur 26 Stimmzettel vorgefunden . . .

Oesterreich - Ungarin
Der Festkomniers der , , Bar - Koehba . "

Wien . Die Vereinigung jüdischer Hochschüler aus
Galizien „ Bar - Kochba " in Wien veranstaltet Samstag ,
den 15 . Juni , um V * 9 Uhr abends , im Saale des „ Hotel
Continental " , IL , Taborstraße 6 , einen Festkommers
zu Ehren der jüdischnationalen Reichsrats¬
abgeordneten .

Plenarsitzung des Kultusvorstandcs .
Wien . Vor Eingang in die Tagesordnung bringt

der Vorsitzende unter lebhafter Zustimmung der Ver¬
sammlung dem Vertreter Herrn Dr . Rappaporl , an¬
läßlich der vor kurzem erfolgten Ernennung zum k . k .
H o f r a t , wiederholt seine persönlichen Glückwünsche und
des Vorstandes zum Ausdrucke . Hofrat Rappaport dankt
hielür und erklärt , nach wie vor seine Krätte den Inter¬
essen der Gemeinde widmen zn wollen .

Der Präsident bringt den Finanzrapport für die
Zeit vom 1 . Jänner bis zum 31 . Mai 1907 zur Kenntnis .
Aus demselben geht hervor , daß die Einnahmen aus
Kultussteuern und Immatrikulationsgebühren , Beerdi¬
gungen , Überführungs - und Friedhofstaxen , sowie Bet -
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sitzen gegenüber der gleichen Periode des Vorjahres einPius aufweisen , während die Einnahmen an Trauungs¬taxen ( 19 .016 K ) um ca . 10 .000 K , das ist um mehr als einDrittel gegenüber der gleichen Periode des Vorjahres
zurückgeblieben sind . Es sei dies nicht etwa aufeine geringere Anzahl von Trauungen , sondern auf einediesbezügliche erhöhte Tätigkeit der Bethausvereinezurückzuführen .

Im Einlaufe befinden sich :
Ein Dankschreiben der Kultusgemeinde Czernowitzfür die Teilnahme des Kultusvorstandes anläßlich des

Ablebens des Bürgermeisters , Reg - Rat Eduard Reitf ,und eine Zuschrift des Vorstandsmitgliedes kais . Rat
Weil , mit einer Anregung , das bevorstehende 60jährige
Regierungsjubiläum Sr . Majestät des Kaisers durch einensolennen Wohltätigkeitsakt zu begehen . DerPräsident bemerkt , daß eine derartige Anregung , welcheden Intentionen des Gesamtvorstaudes zweifellos ent¬
sprechen dürfte , betreffs der Art der Durchführung demVertreter -Kollegium zur Vorberatuüg und möglichstbaldigen Berichterstattung zugewiesen werden müsse .Als Beitrag zu den Sammlungen der israelitischenAllianz zur Unterstützung der rumänischen Juden wird
ein Betrag von 2000 K votiert .

Der vom Vereine B "nai - B "rith „ Eintracht " unter
Patronanz der Kultusgemeinde begründete , . Verein zur
Errichtung und Erhaltung des Kaiserin Elisabeth -
Krankenpflegerinnen- lnstitutes " wird , nachdem gegendas Statut innerhalb der gesetzlichen Frist eine Ein¬
wendung nicht erhoben worden ist , durch Konstituierungseines Vorstandes demnächst ins Leben treten . In diesenVorstand werden u . a . berufen : Die Herren Hof rat
Dr . Oser , Prot . Dr . ZuckerkaDdl und Dr . Fleisch¬mann in ihrer Eigenschaft als Direktor bezw . als
Primarärzte des Spitales der israelitischen Kultusgemeindeund wird an die genannten Herren die diesfällige Ein¬
ladung seitens des Kultusvorstandes gerichtet . Aus derMitte des Kultusvorstandes werden delegiert : die Herren
Dr . Breuer , Wilhelm Kuffner und Hofrat Dr . Rappaport .Ueber Antrag der Kommission I werden die
Sch 'ächtgebühren für ein Stück Großvieh von K 1 .20auf K 2 .— , für ein Stück Kleinvieh von K — .40 aufK - .60 erhöht . Diese Erhöhung wird teils durch dieimmer steigenden Ausgaben für das Koscher -
fleischwesen . teils damit begründet , daß die bisher
eingehobenen Schachtgebühren sehr gering waren ( !)Die eingetretene Erhöhung , welche ab 1 . Juli 1907 inKraft tritt , sei noch immer unterhalb der im Statutefestgesetzten Taxen , welche mit K 3 — für Großviehund K 1 .— für Kleinvieh angenommen sind .

Es gibtalso doch indirekteSteuern , Konsumsteuern ,welche der religiöse Jude an die Kultusgemeinde zahlt .
Und da die religiösen Juden mehr im Proletariat als in derPlutokratie vertreten sind , so wird das Proletariat durchdie erhöhten Schächtgebühren schwerer getroffen . Wirfragen nun , mit welchem Rechte der Präsident der
Kultusgemeinde und sein publizistisches Organ , unterFälschung der Tatsachen , während der letzten Wahl¬kampagne behaupten konnten , daß es in der jüdischen Ge¬meinde indirekte Steuern nicht gebe und daher ein allge¬meines Wahlrecht nicht zu verwirklichen sei ? Wir werden
auf diese Frage noch ausführlicher zurückkommen .

Bei der sodann folgenden Beratung über Personal -
Angelegenheiten beschloß der Vorstand entsprechendden Anträgen des Vertreterkollegiums Gehaltsauf¬
besserungen für Funktionäre und Teuerungsbeiträge fürdefinitive Religionslehrer , Supplenten und andere An¬gestellte der Kultusgemeinde . Es erweist sich darausfür das Jahr 1907 ein Mehrbedarf von zirka K 22 .000 .
Sämtliche Gehaltserhöhungen und Teuerungszulagen etc .gelten rückwirkend ab 1 . Jänner 1907 .

Das Schächtverbot vor dein Yenvaltungsgerichtshof .
Wien , den 12 . Juni . ( Orig . Korr .) . Der antisemitische Ge¬meinderat hat bekanntlich im Jahre 1905 beschlossen , es seienvon nun ab in allen Schlachthäusern die Tiere vor der Blut¬

entziehung durch Stirnschlag zu betäuben . Ueber Beschwerdedes Vorstandes der israelitischen Kultusgemeinde fand dieStatthalterei vier Wochen später diesen Beschluß , « soweiter die rituelle Schlachtung nach den Religionsvorschriften derIsraeliten « , untersagt , zu beheben . Der von der Gemeinde Wiendagegen ergriffen 'e Rekurs wurde vom Ministerium des Innern imEinvernehmen mit dem Ministerium für Kultus und Unterricht
abgewiesen . Nunmehr erst kommt die Angelegenheit vor derobersten Administrativbehörde , dem Verwaltungsgerichtshofe ,zur entgültigen Entscheidung . Derselbe hat wohl in einem ähn¬lichen Falle entschieden , doch handelte es sich damals um ein
striktes Schächtverbot , welches die Gemeindevertretung vonRumburg für ihr Schlachthaus beschloß . Der vorliegende Beschlußdes Wiener Gemeinderates dagegen wurde vorsichtigerweise aufGrund des § 107 des Gemeindestatutes in Handhabung der
» Sittlichkeitspolizzei « im selbständigen Wirkungskreis gefaßt , umeinen Akt der « Tierquälerei und Tiermißhandlung « hintanzuhalten .Dem Verwaltungsgerichtshof , der sich gestern mit der An¬gelegenheit zu beschäftigen hatte , lagen zwei verschiedene Be¬schwerden vor , nämlich eine des Wiener Gemeinderates gegendie Sistierung des Beschlusses und eine der Wiener israeli¬tischen Kultusgemeinde gegen den Beschluß des Gemeinde¬rates . Nach einstündiger Beratung fällte der Verwaltungs¬gerichtshof die Entscheidung , die auf Abweisung dervon der Gemeinde Wien erhobenen Be¬
schwerde lautet . In den Gründen heißt es : Die Schächtungs -vorschrift gehöre zu den verbindenden Satzungen des mosaischenGlaubens und den Anhängern des Glaubens sei , wie die Zuschriftdes zur Entscheidung kompetenten Rabbinats bestätige , nur derGenuß des Fleisches von rituell geschächten Tieren gestattet .Ebenso bestätigte dieses Gutachten , daß der sogenannte Stirnschlagdas Fleisch für Juden absolut untauglich zum Genuß erscheinenläßt . Daher stelle sich der Beschluß des Wiener Gemeinderates
als Verbot der rituellen Schächtung in 'den städtischen Schlachthäusern , und , da diesen Schlacht¬häusern der Schlachthauszwang zu statten kommt , als Verbotder rituellen Schächtung im Wiener Gemeindegebiet dar . Zudiesem Verbot war die Gemeinde nicht berechtigt . Aufdie Frage , ob das Schächten sich als Tierquälerei dar¬stellt , brauchte der Verwaltungsgerichtshof nicht einzugehen .Sicher sei , daß die rituelle Vorschrift des Schächtens schon zurZeit bestand , als die mosaische Religion die staatliche Aner¬kennung in Oesterreich erlangte . Es müsse daher der Gemeindedas Recht aberkannt werden , eine dieser Einrichtungen , welchedurch die staatliche Anerkennung des Glaubens anerkannt wur¬
den , als ungesetzlich zu erklären , für ihren Bereich zu negierenoder zu korrigieren . Die Beschwerde der Kultusgemeinde seidurch die Entscheidung über die Beschwerde der Gemeinde Wiengegenstandlos , es war daher nicht auf ihre Erörterung einzugehen .

Der „ Judenpuiikt " in Mähren .
Iglau , den 10 . Juni . ( Orig . Korr .) AbgeordneterDr Groß , der zu trauriger Berühmtheit gelangte Führerder mährischen Deutsch - ,, Fortschrittler " , erstattete gesternin einer Versammlung seiner Getreuen , von der sich diejüdischen Wähler fernhielten , einen Bericht über die

zerfahrenen Verhältnisse im deutsch - „ freisinnigen " Lager .
Er bemühte sich hauptsächlich , seine persönliche Schuldlosig¬keit in Angelegenheit der Nichtaufnahme der Wiener frei¬sinnigen Abgeordneten in den geplanten deutsch - „ frei¬
sinnigen " Parteiverband zu beweisen . Trotzdem hatteman allgemein den Eindruck , daß Ab * . Groß und einTeil seiner deutsch - „ fortsehrittlicheir ' Kollegen sich zudem neu gegründeten „ Deutschnationalen Verband " hin¬gezogen fühlen . Wohl betonte Dr . Groß seine „ konfes¬
sionelle Duldsamkeit " und „ freiheitliche " Gesinnung ,bedauerte sogar das Aufbauschen des „ Judenpunktes " , erhält aber anderseits eine Kooperation mit dem „ Deutsch -nationalen Verband " nur dann für ausgeschlossen , wenndieser sich offen zum Antisemitismus
bekennt . Dr . Groß und seine Gesinnungsgenossenwollen also mit den antisemitischen Deutschnationalen
und Christlichsozialen kooperieren ,- sie wollen aber trotz¬
dem nicht auf ihre jüdischen Anhänger Verzicht leisten .Das Vertrauensvotum, das Dr . Groß erhielt , doku¬mentierte die Zustimmung seiner „ freisinnigen -1 Anhängerzu dieser Politik . Und die Juden ? . . .
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Die Kultuswahlen in Lemberg -.
Lemberg ", 10 . Juni . ( Orig . -Korr . ) Noch sind die

Jüdischnationalerl , vom schweren Wahlkaropfe ermüdet ,
nicht ausgeruht und ein neuer Kampf steht ihnen bevor :
der Kampf um die freigewordenen Kuitusmandate . Die
Herren vom Lemberger Kanal haben es scheinbar mit
Absicht eingerichtet , daß sie die Wahlen just auf diese
Zeit ausgeschrieben haben . Sie haben heilig an die Macht
der Korruption geglaubt und haben mit ihren „ geistigen
Augen " die Niederlage der nationalen Partei gesehen ,
welche deprimierend auf dieselbe einwirken und somit
ihre Kampflust abschwächen sollte . Außerdem hat man
auf die Erschöpfung der Agitationskraft große Hoffnungen
gelegt und sollte ein vollständiger Sieg der bestehenden
Kanals gesichert werden .

Allerdings haben die Herren auch großmütig zu
handeln gedacht : Sie wollten nämlich vier durch den
Tod von Vorstehern frei gewordene Mandate den opposi¬
tionellen Parteien , darunter auch den Zionisten , gutwillig
einräumen . Warum gerade vier ? Das muß also erklärt
werden . Zur Besetzung gelangen jetzt eigentlich 16 Man¬
date . Allein 12 derselben befinden sich in Händen lebender
„ Vorsteher " und es ist doch allgemein bekannt , daß
lebende, „ gewesene " Vorsteher nicht verdrängt werden
dürfen . Einzig und allein der Tod vermag ein Kultus¬
vorsteher -Mandat frei zu machen . Wenn man also von
Kultuswahlen bei uns spricht , so ist es bloß eine leere
Form , eine Art russische .. Konstitution " . In Wirklichkeit
werden bei uns die Kultusräte für lebenslang ernannt .
Deshalb gehört es auch zu den Raritäten , einen Kultus¬
rat in einer Wälllerversammlung zu sehen . Was haben denn
da die Wähler dreinzureden '? Willst du ein Mandat in
der Kalialstube , so begebe dich zum Herrn Schmelke von
Horowitz , hole dir seine Gunst und du kannst sicher
sein , daß du das Mandat für dein Lebenlang erhältst .
Und sollten deine Nachkommen sich nun recht brav ver¬
halten — sie werden es auch nach dir erben . . .

Von den IG Mandatsträgern müssen also 12 zu¬
rückbleiben und kann es sich lediglich nur um jene vier
handeln , welche wirklich frei geworden sind . Diese vier
Mandate ist unser löblicher Vorstand geneigt , den Op¬
positionellen zu überlassen . Es wurden ein sozialistisch
angehauchter Advokat , ein Kaufmann und zwei Zionisten
in Aussicht genommen . Als die Zionisten jedoch siegreich
vom Schlachtfelde zurückgekehrt sind , wollte man sogar
so weit gehen , daß man auf den Kaufmann verzichtete
und ihnen ganze drei Mandate gewährte . Alierdings
müßte die Personalfrage vom Vorstand selbst gelöst
werden : der Vorstand hätte diejenigen zionistischen Kan¬
didaten zu bestellen , die ihm erwünscht wären , damit ja das
Prinzip der Ernennung Gott behüte nicht angetastet
wäre . . . "

Zu bemerken ist noch , daß dieser Friedens -Antrag
vom dz . Kultus -Präsidenten Dr . S c h a ff ausgegangen ist .
Herr Schmelke v . Horowitz und seine Garde haben
sich dagegen verwahrt und soll auf Grund dessen ein
Konflikt im Kanal selbst entstanden sein , der wahr¬
scheinlich zur Niederlage Schaffs und zum Siege Horowitz
geführt hätte . Zum Glück aber hat die zionistische Partei
jedes derartige Kompromiß rundwegs abgewiesen und
somit ist unser lieber Dr . Schaff gerettet .

Ueber Antrag des zionistischen Distrikts -Komitees
wurden zuerst sechs Kandidaten für den III . Wahlkörper
nominiert . Es sind dies : Abg . Adolf Stand , Dr . G .
Zip per , Dr . Isaak Feld , Dr . Samuel Rappoport ,
Dawid Schönfeld und Dawid Hersch Tieg er .

Das israelitisch - theologische Institut .
Lemberg , den 10 . Juni . ( Orig . - Korr .) In den Tagen

des heißesten Wahlkampfes hat sich der galizische Land¬
tag zu einem großen Entschlüsse aufgerafft . Er beschloß

hier ein israelitisch - theologisches Institut zur Heranbil¬
dung von Religionslehrern wegen Unzulänglichkeit der
Wiener israelitisch - theologischen Lehranstalt zu errichten .
Zu diesem Zwecke wurde der Landesausschuß aufgefor¬
dert , sich wegen der nötigen Vorarbeiten mit dem Unter¬
richts -Ministerium und den galizischen Kultusgemeinden
ins Einvernehmen zu setzen . Dies ist nun jetzt geschehen .
Der Landesausschuß hat ein Zirkular an sämtliche Kul¬
tusgemeinden erlassen und verlangt von ihnen — Geld .
Er will also ein jüdisches Lehrerseminar errichten ; zahlen
sollen aber die Juden selbst . Das Zirkular stellt an die
Gemeinden einen doppelten Anspruch . 1 . Auf jährliche
Subventionierung des Instituts . 2 . Auf Zuwendung eines
größeren Beitrags für die Gründungskosten . Beides soll
vom Jahre 1908 angefangen fließen . Ueberdies werden
die Kultusgemeinden aufgefordert , Geld - und Bücher¬
sammlungen einzuleiten . Sobald die Antworten auf das
Zirkular eingelangt sein werden , wird der Landesaus¬
schuß mit einem Projekt vor den Landtag treten .

Wir gestatten uns aber heute schon , geeignete
Lehrkräfte diesem Institut zu empfehlen .

Als Direktor eignet sich ganz besonders der Rabbi
von Beiz . Von dem Manne , der seine orthodoxen Juden
für die Kandidatur des Allpolen Starzynski reif
gemacht hat , darf man envarten , daß sein echt polnischer
„ Geist " auch auf die Zöglinge patriotisch wirken wird .
An seine Seite gehört unbedingt Herr Dr . Taubeies ,
der Religionslehrer ans Tarnopol , der die polnischen ,
antisemitischen Blätter mit seinen Pamphlets wider die
Nationaljuden überschwemmte . Solche Verdienste müssen
doch belohnt werden . Dem Landesausschuß hat es bisher
an Mitteln gefehlt , jüdischen „ Patriotismus " zu belohnen .
Dem soll jetzt anders werden .

Die Entführung eines jüdischen Mädchens .
Krakau , den 10 . Juni . \ Orig . - Korr .) Der Fall

Araten steht nicht vereinzelt da . Die Entführung
jüdischer Mädchen wider Wissen und Willen ihrer Eltern
ins hiesige Kloster der Felizianerinnen wiederholt sich
in erschreckender Weise , ohne daß die Behörde den
schwer gekränkten Eltern zu Hilfe käme . Es gilt eben
hierzulande der Ausspruch des Landsmannministers
Pientak : „ An den Pforten des Klosters hört die Macht
des Staates auf !"

Der jüngste Fall betrifft Herrn Faß aus Dembica ,
dessen 15jährige Tochter Gela nachgewiesenermaßen über
Intervention des Prälaten Wolski aus Dembica von
einer Nonne in das hiesige Kloster entführt wurde . Alle
Bemühungen des Herrn Faß , seine Tochter wieder in
Freiheit zu setzen , waren erfolglos ; der Abgeordnete des
Städtebezirkes Dembica , Prälat Pastor , für den nicht
nur die Bezirkshauptleute , sondern auch die Rabbiner
seines Wahlbezirkes agitiert haben , erklärte sich außer¬
stande zu intervenieren und die gleiche Erklärung gab
auch der hiesige Bürgermeister und „ Judenfreund " , d . h .
der Freund unseres Kahals — Dr . Leo ab . Wir be¬
dauern nur Eines : daß nicht auch einigen unserer Pro¬
vinzrabbiner ihre Töchter entführt werden . Wr ir würden
dann sehen , ob sie noch weiter den traurigen Mut hätten ,
in diesem Lande , wo das Gesetz mit Füßen getreten ,
wo verbrecherische Proselyten - Macherei getrieben wird ,
die Geschäfte der herrschenden Clique zu besorgen . Wir
erwarten , daß unsere jüdischnationalen Abgeordneten
diesen Fall zum Gegenstand einer geharnischten Inter¬
pellation im Reichsrate machen werden . Sie werden sich
aber auch hoffentlich mit der Vertuschungspolitik , wie
sie seinerzeit Herr von Koerber im Falle Araten
betrieben hat , nicht zufrieden geben . Ein Verbrechen
bleibt ein Verbrechen — auch wenn es von Nonnen und
Prälaten begangen wird . Und für diese muß das Straf¬
gesetz ebenso gelten , wie für gemeine Verbrecher .
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Ungarischer israelitischer Handwerks -
Ackerbauverein .

und

Budapest . Der Verein hielt am 26 . v . M . seine
65 . ordentliche General versammlang im Prunksaale der
Pester israelitischen Religionsgemeinde . Dem Jahres¬
berichte entnehmen wir , daß der Verein 1838 Mitglieder
und ein Vermögen von 538 .896 K 66 h besitzt Im
Berichtsjahre standen 501 Zöglinge unter der Obhut des
Vereins , und zwar 421 Handwerkszöglinge , 41 Gewerbe¬
schüler (̂ Stipendisten ) und 39 Ackerbauzöglinge , für
deren Unterstützung ( Bekleidung , Verköstigung , Schule
und Lehrlingsheim ) 53 .551 K 92 h verausgabt wurden .
Demgegenüber betrugen die ordentlichen Einnahmen
51 .715 K 6 h , so daß ein Defizit von 1836 K 86 h aus
dem Vereins vermögen gedeckt werden mußte .

Der Bericht konstatiert mit Bedauern , daß die
altpatriarchalische Art der Handwerker aus -
bildung aufhört , infolge dessen die der Verpflegung
und Fürsorge ermangelnden armen Handwerkslehrlinge
Not leiden und einer ergiebigeren Unterstützung be¬
dürfen . Bei der Erziehung von Ackerbauern hat der
Verein mit Schwierigkeiten zu kämpfen , infolge dessen
die Zahl der Ackerbauzöglinge nicht in dem gewünschten
Maße erhöht werden kann . Seit dem Jahre 1901 , in
welchem der Verein seine Tätigkeit auf diesem Gebiete
wieder aufgenommen hat , sind vierzig absolvierte
Ackerbauzöglinge aus dem Verein hervorgegangen ,
die in Landwirtschaften Anstellungen gefunden und sich
als tüchtige Arbeitskräfte bewährt haben .

Deutsches Reich .
Professor Dr . Freudenthal — gestorben .

Breslau . Der ordentliche Professor der Philosophie
an der hiesigen Universität , Geheimer Regierungsrat
Dr . Jakob Freudenthal , ist im Alter von 68 Jahren
gestorben . Mit Freudenthal ist ein hervorragender
Kenner der älteren und neueren Philosophie und einbedeutender Förderer ihres historischen Verständnisses
dahingeschieden . Geboren 20 . Juni 1839 zu Bodenfelde
in Hannover von jüdischen Eltern , studierte er seit
1858 in Breslau jüdische Theologie und im An¬
schluß daran Philologie , Geschichte und Philosophie ,
welche Studien er später in Göttingen unter Sauppe ,Lotze und Heinrich Ritter fortsetzte . Der Wunsch nach
einer festen Lebensstellung veranlaßte ihn zunächst seine
philologischen Studien zum Abschluß zu bringen . Nachdem
er 1863 mit einer Abhandlung über den „ Begriff der
Phantasie bei Aristoteles " promoviert und nicht lange
darauf die Prüfung pro fac . doc . bestanden hatte , folgte
er 1866 einem Rufe als Lehrer der klassischen Sprachen
und der Religionsphilosophie an dem jüdisch - theo¬
logischen Seminar in Breslau . Im Jahre 1875
habilitierte er sich zugleich für Philosophie an derBreslauer Universität and wurde drei Jahre darauf zum
außerordentlichen , 1888 zum ordentlichen Professor für
dieses Fach ernannt . Vor einigen Jahren erhielt er den
Charakter als Geheimer Regierungsrat . Von seinen
Arbeiten zur Geschichte der neueren Philosophie ist vor allem
seiner umfangreichen und tief dringenden Forschungen
über Spinoza und den Spinozismus zu gedenken . Nach
umfassenden Vorarbeiten ( Spinoza und die Scholastik,Lebensgeschichte Sps . u . a . ) erschien 1904 der erste Band
seines groß angelegten Werkes „ Spinoza , sein Leben
und seine Lehre " , in dem auf Gruud sorgsamster For¬
schung und eines weitschichtigen Quellenmaterials
Spinozas Lebens - und Entwicklungsgang in allen seinen
Einzelheiten eingehend dargestellt und namentlich Spinozas
Verhältnis zu den jüdischen Religionsphilosophen des
Mittelalters zum erstenmal mit einer der Wichtigkeitder Frage entsprechenden Gründlichkeit behandelt wird .

Freudenthal war seit 1869 mit Therese Sachs , einer
Tochter des noch unvergessenen Gelehrten Dr . Michael
Sachs , langjährigen Rabbiners der jüdischen Gemeinde
in Berlin , verheiratet .

Die „ Alliance Israelite Universelle " in Berlin .
Berlin * ) . Am Sonntag , den 2 . Juni hat im Ver¬

waltungsgebäude der jüdischen Gemeinde unter dem Vor¬
sitz des Herrn Geheimrat Goldberger die sehr zahl¬
reich besuchte Generalversammlung des LokalkomiteesBerlin der Alliance Israelite Universelle
stattgefunden .

Der Geschäftsführer Herr M . A . Klausner er¬
stattete den Jahresbericht , der ein Bild der ausgedehnten
Tätigkeit der Berliner Abteilung , sowie des Deutschen
Bureaus und der Deutschen Konferenzgemeinschaft bot .Die Alliance hat im Jahre 1906 für die von ihr in drei
Erdteilen unterhaltenen und geförderten Knaben - und
Mädchenschulen und Lelniingsanstalten einschließlich
von Ackerbauschulen Francs 1 ,481 .027 ausgegeben ,
außerdem für die Präparandenanstalt , die zu dem
Lehrerseminar für die Orientschulen gehört , einen Betrag
von Francs 105 .274 , endlich für die Errichtung von Bauten
Francs 76 .490 , insgesamt also Francs 1 .662 .791 . Diese
Ausgaben haben durch die regelmäßigen Einnahmen , aus
den Zinsen der Stiftungskapitälien und aus den Beträgen
von Mitgliedern und Freunden , volle Deckung gefunden .Die Einnahmen bezifferten sich auf Francs 1 ,613 .789 .Darüber hinaus hat die Alliance Israelite Universelle
für die durch die Statuten vorgesehene Unterstützungs¬
tätigkeit über V/2 Millionen Francs aufgewendet , die in
besonderen Spenden eingingen . Der Gesamtaufwand derAlliance Israelite Universelle für ihr Hilfswerk hat so¬
mit im vorigen Jahr an Francs 3 ,200 .000 betragen . Die
Zahl der Mitglieder der Alliance Israelite Universelle
beträgt 30 .000 , hievon in Deutschland ungefähr 13 .000 .

Die Generalversammlung nahm den Bericht mit
Zustimmung und Anerkennung entgegen und wählte
nachstehende Herren zu Mitgliedern des Lokal -Komitees :
Ludwig Adler , Ilia Ber , Max Beer , Benno Braun , Sieg¬
fried Brünn , Alfred Cohn , Direktor Moritz Dorn , Hein¬
rich Fränkl , Dr . med . Samuel Frankel , Rechtsanwalt
Dr . Hantke , Geh . Medizinalrat Professor Dr . Landau ,
Dr . med . Eugen Lehfeldt , Direktor Oskar Oliven , Louis
Rosenbaum . In der nach der Generalversammlung statt¬
gehabten Konstituierung wurden wiedergewählt zum
Vorsitzenden Herr Geheimrat Goldberger . zum stell¬
vertretenden Vorsitzenden Herr Rabbiner Dr . W e i s s e ,zu Schriftführern die Herren Rechtsanwalt Dr . Hantke
und Dr . L e h f e 1 d t , zum Schatzmeister Herr Benno Braun .

Die Tätigkeit des jüdischen Volksvereines .
Berlin . Der „ Jüdische Volksverein " veröffentlicht

einen Bericht über seine Tätigkeit in den Monaten März und
April auf verschiedenen Gebieten der sozialen Fürsorge .

Wir entnehmen daraus verschiedene Daten , die für
die jüdische Oeffentlichkeit von Interesse sind .

Schiffskarten - Preise .
Die im vorigen Monatsberichte wiedergegebenen

Zwischendecks - Fahrpreise des Norddeutschen Lloyd in
Bremen , von Bremen nach Nordamerika sind nochmals
erhöht worden . Die Preise stellen sich vom 5 . April a . c .
ab wie folgt : Nach Newyork mit Schnelldampfer M . 200 . — ,
mit Postdampfer M . 180 .— , nach Baltimore M . 170 .— ,
nach Galvestone M . 170 .— . Der Kampf zwischen dem
englischen Schiffahrts -Trust und den deutschen Dampfer¬
linien besteht einstweilen fort und soll sich in jüngster
Zeit durch einige neue Vorfälle ganz besonders zugespitzt
haben . Die Verschärfung des Kampfes könnte möglicher -

* ) Vom Bnreau der „ A . I . U ." in Berlin . Infolge liaummangelsleider verspätet . (Anm . d . Red .)
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weise zur Folge haben , daß die Fahrpreise eines
Tages ganz erheblich sinken .

Informationen zur Amerika - Emigration .
Kürzlich hat die vom Kongreß der Vereinigten

Staaten von Nordamerika ernannte Kommission
zum Studium der Auswandererfrage ihre Enropareise an¬
getreten . Ueber die Zusammensetzung der Kommission
erfahren wir , daß mehrere Mitglieder entschieden emi -
grationsfeind 1 ich gesinnt sind und nur ein einziger
ausgesprochener Freund der Emigration , Herr Bonn et Ii
sich in derselben befindet . Die Kommission wird über
das Ergebnis ihrer Erfahrungen an den Kongreß berichten .
Dieser Bericht wird von Einfluß sein auf das dann
nochmals zur Beratung kommende Einwanderergesetz .

Von den neueren amerikanischen Einwanderungs¬
gesetzen hieß es in der Tagespresse , daß sie mit Aus¬
nahme der Erhöhung der Landungsgebühr von 2 auf
4 Dollar gegenüber der früheren nur unwesentlich
geändert und bloß geringfügig verschärft seien . Dem¬
gegenüber können wir mitteilen , daß in einem der neueren
Gesetze bestimmt ist , es solle dem Ermessen des zur
Einwanderungskommission gehörenden Arztes überlassen
sein , solche Einwanderer zurückzuweisen , die ihm geistig
oder kö ? pe > liih schwach oder kränklich erscheinen .
Dieser dehnbare Begriff stellt eine ungeheure Ver¬
schärfung der die Hände der Einwande'rerkommission
gegebenen Gewalt dar , zumal wenn man bedenkt , daß
die. schon an sich nicht gerade blühend aussehenden
Emigranten infolge der langen Fahrt häufig genug schwach
oder kränklich erscheinen müssen .

0 c h s e n s c h i f f e .

Endlich nach langen Bemühungen ist es gelungen ,
die fürchterliche Behandlung jüdischer Rückwanderer
auf den Ochsenschiffen vor das englische Gericht zu
bringen . Herrn G . M . H y o m s aus Liverpool , mit
dem wir seit, unserer Veröffentlichung einiger Vorfälle
auf den Ochsenschiffen in der „ Jewish World " stets in
Verbindung geblieben sind und dem wir seitdem unser
Material regelmäßig zugeschickt haben , gebührt das
große Verdienst , viele Fälle von grausamer Behandlung
russischer Emigranten auf Oehsenschiffen vor das öffent¬
liche Gericht gebracht zu haben .

Wir bringen in folgendem die Uebersetznng eines
Zeitungsberichts aus einer englischen Tageszeitung :

„ Vor dem Liverpooler Gerichtshof stand kürzlich
der Amerikaner Thompson , welcher ( auf Veranlassung
von Herrr G . M . ' Hyoms ) angeklagt war , den Passagier
Philipp Bremon mißhandelt zu haben . Wie der Detektiv¬
inspektor Herr Holbwok , der Vertreter der Anklage ,
erklärte , waren der Kläger und sein junger Freund in
Amerika in Not geraten . Um in ihr Heimatland zurück¬
zukehren , vermieteten sich beide als Viehhüter auf dem
Ochsenschiff „ Midshipman " , das von Boston nach Liver¬
pool «;ehen sollte . Während der Fahrt verlangte der
Angeklagte , der Aufseher auf dem Schiffe war , von
Bremon Geld . Als Bremon ihm erklärte , daß er kein
Geld besitze , schlug ihn der Aufseher zu Boden ; ebenso
erging es dem oben genannten Freunde des Bremon .

Herr Hollwok fügte hinzu , daß es auf diesen
Schiffen gang und gebe sei , daß die Aufseher - die Vieh¬
hüter , diese armen jüdischen Emigranten aufs fürchter¬
lichste behandeln , um von ihnen Geld zu erpressen .
( Hier folgt eine detaillierte Schilderung der Mißhand¬
lungen , welche uns ja leider weniger neu sind , als dem
englischen Gerichtshof .)

Herr Friedensrichter Jakobs führte aus , daß es
ein ganz besonderer Frevel seitens de -. Angeklagten
sei , diese jungen Leute auszunützen , die vor der Ver¬
folgung in ihrem Heimatlande ( Rußland ) geflohen und
Schutz suchend , nach England gekommen seien .

Der Angeklagte Thompson wurde zu drei Wochen
Gefängnis verurteilt . Seitdem Herr G . M . Hyoms mehr¬
fach Klage gegen die Aufseher auf den Ochsenschiffen
erhoben hat und auch sonst mit großem Eifer
gegen diese Mißhandlungen aufgetreten ist , ist eine
wesentliche Besserung in dem Schicksal der Rück¬
wanderer anf solchen Schiften eingetreten . Fast alle
Rückwanderer , die in letzter Zeit mit Ochsensehitfen
nach Europa, gekommen sind , berichten , daß sie auf der
Reise zwar schwer haben arbeiten müssen , doch seien
sie leidlich behandelt worden .

Der „ .Jüdische Volksverein '1 ist in der Ausstellung
für soziale Fürsorge , an der er sich beteiligt hat , mit
dem Ehrendiplom ausgezeichnet worden .

Rumänien .
Die Folterung jüdischer Soldaten in der rumänischen

Armee .
Bukarest , den 9 . Juni 1007 . i Oi isr . - Korr .) Tn Do ro¬

ll o in . einer kleinen Stadt an der Jijin , hat sich dieser
Tage ein unmenschlicher Fall ereignet , der in der
Geschichte des Militarismus schwerlich seinesgleichen hat .
In dieser Stadt , die eine Stunde von Mihäileni entfernt ,
somit hart an der österreichischen Grenze gelegen ist ,
befindet sich das sogenannte „ Reginientul VIII Drages
Nr . 29 1 in Garnison . Der Kommandant desselben ist
ein brutales , rücksichtsloses , den Namen Mensch unge¬
bührlich tragendes Individuum , der bekannte Juden¬
feind C o 1 o n e 1 M ä r ä s e s c u .

Dem Wochenblatte „ Oronica Israelita " wird aus
Dorohoiu über eine haarsträubende Erbärmlichkeit
dieses Obersten berichtet : „ Colonel Märäsescu , der
Kommandant des hierorts stationierten Regimentes , ließ
vergangenen Freitag sämtliche Truppen auf die Wiese
„ Soseaua nat .ionahv ' ausrücken und in der Weise Auf¬
stellung nehmen , als ob er ihnen einen Befehl von Aller¬
höchster Stelle " zu verkünden hätte . Dem war aber
nicht so . Vielmehr gab er strikten Befehl , daß sämtliche
jüdischen Soldaten Reih und Glied verlassen und sich
angesichts der Truppen unter freiem Himmel voll¬
ständig entkleiden sollen .

Die unglücklichen Juden , acht an der Zahl , starren
entsetzt anf ihren Befehlshaber , leisten ohne Murren
diesem unerhörten Befehle Folge und stehen nach einigen
Minuten im Adamsgewand da , der kommenden Dinge
harrend .

Colonel Mä räsescu ruft, den Feldwebel Dum it.riu .
und siehe da , derselbe erscheint mit einem langen ,
dicken Stock ( ciomag ) . Auf seinem Wink folgen ihm
sieben christliche , kräftige Soldaten , welche sich alle auf
ihre jüdischen „ Waffenbrüder " stürzen , sie zu Boden
strecken und prügeln sie in unmenschlicher Weise . Das Blut
der jüdischen Soldaten fließt in Strömen , sie bleiben alle
in tiefer Ohnmacht liegen und erst jetzt ertönt aus dem
ungewaschenen Mund des Wüterichs der erlösende Ruf :
„ Bravo , schon genug !" Halb tot werden die jüdi¬
schen Soldaten ins Spital transportiert , woselbst sie
wieder ins Leben gerufen werden , nm sofort in dunkle
Kerkerzellen geworfen zu werden . Jetzt erst gewinnt es
einer der Malträtierten über sich , zu fragen , warum sie
so gefoltert werden . Darauf erhält er zur Antwort : „ Weil
die jüdischen Soldaten ihrer Militärpflicht nicht gewissen¬
haft nachkommen ."

König Karol , der deutsche Fürst , hat vor wenigen
Jahren die Folter in der rumänischen Armee abgeschafft
und Menschenrechte proklamiert . Seine untergebenen
Otfiziere proklamieren aber Bestienrechte gegenüber den
jüdischen Soldaten ! Und diesem verruchten Gesindel
müssen jüdische Familien ihr Teuerstes , ihre Stützen
und Ernährer anvertrauen .
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Die Hilfsaktion für Rumänien .
Jassy . Die „ Zentrale für die Hilfsaktion in Rumänien "hat dem . .Hilfsverein der Deutschen Juden " das nach¬

stehende Schreiben übermitellt :
Jassy , den 14/27 . Mai 1907 .

Hochgeehrte Herren !
Die hier zu einer Beratung versammelten Delegierten

der Hilfskomitees in Rumänien bringen Ihnen hiemit
ihren tiefgefühltesten Dank für alle Beweise brüderlicher
Teilnahme zum Ausdruck , die sie nach der Heimsuchung
der hierländischen Glaubensgenossen durch die jüngsten
Ereignisse gegeben haben , und bitten Sie höflichst , auch
den an dem Hilfswerk beteiligten Organisationen in
Berlin , Frankfurt a . M ., Paris und London , sowie den
Glaubensbrüdern in Amerika , die unverzüglich so be¬
deutende Geldsummen zu Hilfszwecken sandten , gütigstihren lebhaftesten Dank zu übermitteln .

Die genannten Delegierten appellieren ferner an
Sie , den unglücklichen Glaubensgenossen , die nicht in
die Dörfer zurückkehren dürfen oder aus ihnen ausge¬wiesen wurden und die nun in den verschiedenen Städten
obdachs - und erwerbslos umherirren , Ihr Augenmerk zu¬
zuwenden und für sie alles zu tun , was möglich ist .

Hochachtungsvoll und ergebenst
Dr . M . Beck m . p . M . Seh nur er m . p .

Belgien .
Die „ Ito - ' - Bewegung .

Brüssel , Ende Mai . ( Orig . Korr . ) Sonntag , den
26 . Mai fand eine Masseuversamm 1 ung der hiesigen
Territorialisten statt , der die Herren Rosenthal
und Baron präsidierten und der auch Vertreter der
A n t werpn e r 0 rgan i s ati o n beiwohnten . Das Referat
über die „ Ito " erstattete Herr H . Rubin st ein aus
Zürich . Am 27 . Mai sprach Herr Rubin stein in
Antwerpen im „ Diamanten - Klub " in einer von
etwa tausend Personen besuchten Versammlung .

England .
Die Judenfrage auf der russischen Sozialist cn -

Konfercnz .
London . Die Konferenz , welche die russischen

Sozialdemokraten in der Stadt an der Themse abhielten ,
dauerte fast zwei Wochen . Am 8 . Tag ihres Zusammen¬trittes meldete sich ein Bund ist zum Worte und
unterzog die Tätigkeit der sozialdemokratischen Fraktion
in der russischen Duma einer sehr scharfen Kritik .
Unter anderem sagte er wörtlich : „ Die sozialdemokratische
Fraktion in der russischen Duma ignoriert die Nationali¬
tätenfrage im allgemeinen und die Judenfrage im be¬
sonderen . Die Herren vergessen absichtlich , daß dasProletariat ihnen zu Sitz und Stimme in der Duma ver -
holfen habe und behandeln die Nationalitätenfrage als
ein noli nie tangere . Das Proletariat findet in den Reden
der sozialdemokratischen Deputierten keine Antwort auf
die brennendsten Fragen seines Lebens und bekundet
offene Reue , solche Abgeordnete in die Duma entsendetzu haben ."
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Wien . » Poale - Zion .« Samstag , den 15 . Juni , Vs8 Uhr
abends , findet ein Vortrag über « Geographie Palästinas « statt .Referent Herr cand . ehem . Arthur Felix . Lokal : CafeStefanie .
Für den Monat Juni ist ferner noch folgendes festgesetzt : Samstag ,
22 . d . : die nächsten Aufgaben des Nationalfondes ; 29 . Juni : Agrar¬
bank und landwirtschaftliche Produktivgenossenschaft . Sonntag ,

16 . Juni : Ausflug . Abgang präzise Va2 Uhr nachmittags vom
» Cafe Stefanie « (Stefaniestraße 2 .)

Wien . Die34 . ordentliche Generalversammlung der » Israe¬
litischen Allianz zu Wien « findet am Montag , den
17 . Juni 1907 , um 6Uhr abends , im Saale der israeli¬
tischen Kultusgemeinde , I ., Seitenstettengasse 4 , 2 . Stock , mit
folgender Tagesordnung statt : 1 . Bericht über die Tätigkeit des
Vereines im Jahre 1906 . 2 . Bericht über die finanzielle Gebarung
im Jahre 1906 . 3 . Genehmigung der Kooptation eines Vorstands¬
mitgliedes im Sinne der Statuten § 6 , Alinea 3 . 4 . Wahl von
5 Vorstandsmitgliedern mit 4jähriger Funktionsdauer . 5 . Etwaige
Anträge der P . T . Mitglieder ( § 8 der Statuten ) . Der Eintritt in
das Versammlungslokal ist nur gegen Vorweisung der auf Namen
lautenden Einladungen gestattet . Der im Druck bereits erschienene
Jahresbericht wurde dieser Tage an die Mitglieder versandt .

Literatur .
Der anläßlich des 25 Semester zählenden Bestandes der

„ Lese - und Redehalle jüdischer Hochschüler in
Wien " erschienene Jahresbericht enthält außer dem Tätigkeits¬bericht auch einen sehr interressanten literarischen Teil . Wir finden
darin Arbeiten von namhaften Politikern und Schriftstellern und zwar
unter anderen von : R . Rappaport : „ Ein jüdisches Programm " , S .
L u b 1 i n s k y : „ Vom Tod des ewigen Juden " , J . Z a n g w i i I : „ Wort¬
schlachten " , Georg Hirschfeld : „ Ein Beitrag in Briefform "
u . s . w . Der aktuellste Beitrag ist der Artikel „ Ein jüdisches
Programm " . Er enthält einen Auszug aus einem in der Lese -
und Redehalle gehaltenen Vortrag R . Rappaports und ist
besonders wegen seiner Ausführungen über die nationaleAutonomie äußerst lesenswert Nach einem kurzen Ueberblick
über die Politik der österreichischen Juden seit dem Jahr 1848
und nach einer Kritik der ihrerseits in nationaler und sozialer
Hinsicht begangenen Fehler liefert der Verfasser den Nachweis ,
daß die Assimilation ein Irrweg ist und in Oesterreich nur den
Antisemitismus gefördert habe . „ Ja wir haben eigene jüdische
Forderungen , aber wir müssen sie so formulieren , daß sie mitdem Wohle des Staates und mit den Interessen der anderen
Nationen zusammen fallen . . . . Nur die nationale Auto¬
nomie kann uns den gleichen Rechtstitel in Oesterreich geben ,den alle anderen Völker besitzen . . . . Dadurch erst wird die
staatsgrundgesetzlich gewährleistete Gleichberechtigung auf¬
hören , ein toter Buchstabe zu sein und zur Wahrheit werden .
Auch der Umstand ist nicht ohne Wichtigkeit , daß durch das
Wegfallen zahlreicher Reibungsflächen mit den Angehörigen
anderer Völker der Antisemitismus bedeutende Einschränkung
erfahren würde . Die jüdische Frage in Oesterreich ist , wie die
österreichische Frage selbst nur durch die Einführung der natio¬
nalen Autonomie zu lösen ." Nach Erörterung seiner Stellung zum
Zionismus und Itoismus kommt der Verfasser zu folgendem Resume :

„ Verwirrt scheinen heute die Verhältnisse im Judentum .
Es gibt keine anerkannte Leitung , dafür aber unzählige Führer .
Neben ehrlicher Arbeit für das jüdische Volk , sehen wir auch '
bedauerliche Erscheinungen des Strebertums und der Jagd
nach Mandaten . Zahlreiche Gruppen , oft nur durch Kleinlich -
von einander geschieden , bekämpfen einander . Aber ich sehe
darin nicht ein Zeichen der Schwäche , sondern ein
Zeichen unreifer Kraft . Die Klärung wird eintreten . Es
wird sich aus dieser politischen Wirrnis eine Partei
herauskrystallisieren , die die drei Dinge aufgreift , die not
tun : die Selbstverwaltung , die neue Kultur und die Regelung
der Auswanderung . Nur eine Partei , denn wir können uns
den Luxus der Zersplitterung unserer Kräfte nicht gestatten .

. Die Partei aber , die nationaleAutonomie , kulturellen
Kolonisationszionismus und Itoismus auf ihre Fahne
schreibt , wird nicht mehr eine Partei unter anderen , sie wird
das jüdische Volk selbst sein ."

Briefkasten der Redaktion .
W . B . in Lubien . Es ist uns leider nicht gelungen , die

Adresse des Dr . M . G . ausfindig zu machen . Sollen wir es viel¬leicht mit einem Aufrufe in unserem Blatte versuchen ?
A . G . in T . Die „ Chalizah " ist unbedingt nötig . Ohne

dieselbe wird Sie , da wir in Oesterreich nur eine konfessionelle
Ehe kennen , kein Rabbiner neuerlich trauen , Sie müßten sich
denn entschließen , eine Zivilehe einzugehen . In diesem Falle
müßten Sie sich von Ihrem Rabbiner eine Bestätigung ausstellen
lassen , daß er wegen unterlassener Chalizah die Trauung ver¬
weigert und dann wären die weiteren Schritte beim MagistratIhres Wohnsitzes einzuleiten . In diesem Sinne hat auch bereits
der Oberste Gerichtshof einmal entschieden .

M . L . R . in Peczenizyn . Bedauern sehr , daß die Redaktionselbst nichts machen kann . Wenden Sie sich an die « Baron
Hirsch ' sche Stiftung « in Wien , I ., Falkestraße 2 .
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ISRAEL ZOGWILL :

Die jüdische Dreieinigkeit .
( Schluß . l

Barsteiii unterbrach ihn mit einer Bewegung der
Ungeduld . „ Aber , können wir denn nicht nach Jerusalem
gehen und dort auf das Erdbeben warten ? " frug er .

„ Weil wir noch eine Mission unter den Völkern zu
erfüllen haben . Wir müssen zerstreut leben . Es obliegt
uns , die Einheit GoJttes zu verkünden . "

„ Ich habe Sie nie dieselbe predigen gehört . Sie
dämpften sogar Ihre Stimme , als Sie mir gegenüber die
Dreieinigkeit verspotteten , damit die Christen nichts
hören sollten . "

„ Wir haben in der Stille , durch unser Beispiel zu
verkünden . Einzig und allein , indem wir unsere eigene
Keligion halten , bekehren wir die Welt ."

„ Aber wer hält sie ? Schon die Zerstreuung unter
den Völkern , die den Sonntag feiern , macht unseren
Sabbath zu einer wirtschaftlichen Unmöglichkeit, "

„ Ich habe das nicht gefunden , " sagte Sir Asher in
vernichtendem Ton . „ In Wirklichkeit sehe ich in der
Verbreitung des Halbfeiertages am Sonnabend seit meiner
Jugend ein bemerkenswertes Beispiel des Judaisierens . "

„ So müssen wir also zerstreut bleiben , um den
Halbfeiertag am Ende der Woche zu fördern . "

„ Um internationale Wahrheit zu lehren , " verbesserte
Sir Asher scharf „ und nicht engherziges Stammesgefühl . "

„ Aber wir bleiben nicht zertreut . Da sind gleich
fünf Millionen innerhalb der russischen Ansiedlungszone
zusammengepfercht " .

„ Die Vorsehung Gottes zerstreut sie schon lange
nach New - York . "

„ Ja , viermalhunderttausend in der Quadratmeile .
Eine hübsche Zerstreuung . "

Sir Asher wurde rot vor Zorn . „ Aber sie gehen ja
auch nach Argentinien . Ich habe sogar von einer Kolonie
in Paraguay gehört, "

„ Wo sie den Indianern die Einheit predigen . "
„ Ich spreche nie über Religion mit einem Spötter .

Wir sind durch Gottes Ratschluss in der Verbannung
— wir müssec leiden , "

„ Leiden !" Des Künstlers Augen betrachteten zynisch
die behagliche Umgebung , die Sir Ashers Verbannung
vorstellte . Er nnterließ es aber persönlich zu werden .
„ Nun gut , wenn wir leiden müssen , warum haben Sie
so viel zum Fond für die russischen Juden gezeichnet ? "

Sir Asher war durch Barsteins Kenntnis seiner
Großmut besänftigt . „ Damit ich mit ihnen leide , " sagte
er mit einem Anflug von Humor .

„ Dann sind Sie doch ein jüdischer Patriot , " ent¬
gegnete Barstein .

Das behäbige britische Gesicht umwölkte sich
wieder .

„ Behüte Gott . Ich kenne nur englische Patrioten .
Das ist ja Verrat gegenüber Ihrem Lande , was Sie da
reden , junger Mann !"

„ Verrat ! " Der junge Mann lachte bitter aaf.
„ Ihr Zionisten seid es ja gerade , die alle Rechte ,

welche wir im Westen so schwer errungen haben , unter¬
graben wollet, "

„ 0 , dann sind Sie wirklich kein englischer Patriot — "
begann Barstein .

„ Ich muß Sie bitten , sich zu erinnern , mein Herr ,
daß ich in dem Burenkrieg ein Korps Freiwilliger aus¬
gerüstet habe . "

„ Das mag sein . Aber ein Korps Freiwilliger für
Zion — das ist Blasphemie , engherziges Stammesgefühl . "

„ Zions Boden ist heilig — wir brauchen dort keine
Freiwillige : wir brauchen Fromme und Lehrer . Und
was würden auch Ihre Freiwillige in Zion machen ? Den
Sultan mit seinen Millionen Soldaten bekämpfen ? Sie
könnten nicht einmal als Männer des Briedens in Palästina
leben . Dort gibt es weder Kohle noch Eisen — daher
keine Fabriken . Ackerbau ? Dort gibts nur Steine und
Sümpfe . Ich will schon gar nicht davon reden , daß es
für die Juden zu heiß wäre , Feldarbeit zu verrichten .
Sie würden alle verhungern . Sie haben kein Recht so
leichtfertig Menschenleben aufs Spiel zu setzen . Ueberdies ,
sogar wenn Palästina so fruchtbar wie England wäre ,
könnten Juden nie von einander leben . Und überlegen
Sie nur , wie sie zanken würden . "

Sir Asher schloß beinahe gutmütig . Die Wucht
seiner Argumente erschien ihm schlagend wie ein Dampf¬
hammer .

„ Wir können von einander ebenso gut leben , wie
irgend ein anderes Volk . Und was das Zanken anbetrifft ,
waren Sie nicht selbst im Parlamente ? Die Partei - Re¬
gierung macht eben das Zanken zur Grundlage der
Konstitution . "

Sir Asher wurde wieder erregt . Sein ganzes Leben
gewohnt , diktatorisch aufzutreten , war er schlecht darauf
vorbereitet , Gegenrede zu vertragen .

„ Das wäre eine saubere Geschichte mit einer eigenen
Regierung !" höhnte er .

„ Warum ? Wir haben jeder Kammer der Welt
Minister gegeben ."

„ Ja , — es geht ganz gut , so lange wir anderen
Untertan sind . " Sir Asher gewann langsam seine Ruhe
zurück .

„ Ganz gut , so lange wir hinderen Untertan sind !"
stieß der Künstler aus . „ Begreifen Sie ganz , was Sie
da sagen , Sir Asher ! Die Buren , gegen welche Sie Frei¬
willige ausgerüstet haben , kämpften drei Jahre lang ,
wie wahnsinnig , um nicht anderen Untertan zu sein !
Und wir - die Idee an eine jüdische Autonomie treibt
uns den »Schaum vor den Mund . Bei dem Gedanken an
Unabhängigkeit , drehen wir uns in den Gräbern um ,
die wir unsere Vaterländer nennen . 4

Sir Asher winkte das Thema mit einer grandiosen
Bewegung der Hand ab . „ Dies alles ist nur Wortver -
schwendung . Glücklicherweise ist die Erlangung Pa¬
lästinas unmöglich .

„ Warum beten Sie dafür — ,schnell und in unseren
Tagen 1 ? "

„ Sir Asher maß den kühnen Frager mit großen ,
bösen Augen .

„ Dies scheint noch ärgere Wortverschwendung zu
sein , " fügte Barstein trocken hinzu .

„ Ich sagte schon , daß Sie ein Spötter seien , " sagte
Sir Asher strenge . Ich bete um eine göttliche Fügung ,
nicht für die Schaffung eines Ghettos . "

„ Eines Ghettos !" Barstein stöhnte in purer Hoffnungs¬
losigkeit . „ Ja , Sie sind auch Antisemit . . . wie Ihre
Tochter , wie Ihr Sohn , wie wir alle . Wir sind alle
Antisemiten . "

„ Ich ein Antisemite ? Ho , ho , ho !" Sir Ashers Zorn
verwandelte sich in Lustigkeit . . . „ Ich habe Ihrer
Aufregung alle Rechnung getragen , " sagte er , seinen
herrischen Ton zurück gewinnend , „ ich war auch einst
verliebt . Aber da es so weit gekommen ist , daß Sie
mich Antisemit nennen , ist es klar , daß Sie nicht in der
passenden Verfassung sind , diese Unterredung fortzu -
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setzen . In der Tat , ich wundere mich gamicht mehr ,
daß Sie sich für den Messias halten ."

„ Und wenn ich es täte ? In unserer Tradition ist
der Messias auch ein Mensch . Irgendwer zu irgend einer
£ eit wird auch in Ihnen den Glauben erwecken müssen .
Aber was ich sagte war nur . daß Gott durch den
Menschen handelt/ '

~0 ja , " sagte Sir Asher gutgelaunt . „ Drei in ßinsund Eins in Drei . "
„ Und warum nicht ? " — sagte Barstein mit blitz¬

schneller zorniger Intuition . „ Snd Sie nicht selbst eine
Dreieinigkeit ? "'

„ Ich ? " Sir Asher war nun von der Geistesver¬
wirrung des Bildhauers ganz überzeugt .

. . Ja — der Brite , der Jude und der Antisemit —
Drei in Eins und Eins in Drei . "

Sir Asher berührte mit einem Ruck eine der elek¬
trischen Glocken . Er war ganz entsetzt ,

Barstein wurde bleich vor Wut Uber diese Zurück¬
weisung . Nie würde er in diese dreieinigen Stämme
hinein heiraten . ,. Und so ist es in jedem Lande , wo wir
sozusagen emanzipiert sind , " fuhr er wütend fort . „ Die
Juden sind überall Patrioten , überall Jude und überall
Antisemit . Leidenschaftliche Ungarn und echt gebürtige
Italiener , adlerschwenkeude Amerikaner nnd loyale Fran¬
zosen , reichskaiserliche Deutsche und doppelsinnige
Holländer , wir Alle sind zerstreut , um die Einheit zu
predigen und illustrieren nur die jüdische Dreieinigkeit .
Welch köstliche Ironie ! Drei in Eins und Eins in Drei . "

Er lachte auf — dem Sir Asher klang dies Lachen ,
wie das eines Wahnsinnigen . Der alte Herr atmete er¬
leichtert auf, als sein stämmiger Türhüter eintrat .

Harstein drehte sich verächtlich um . „ Ohne die Per¬
sonen zu verwechseln , noch das Wesen zu sondern , " be¬
endete er grimmig .

üotizen .
( „ Atlas " ) Lebens - , Miliärdienst - und Rentenversicherungs -

Aktiengesellschaft Wien , I ., Franz Josefskai 1 ( Atlashof ) . In der
am 6 . d . M . abgehaltenen VII . ordentlichen Generalversammlung
wurde der Jahresbericht pro 1906 vorgelegt . Aus demselben
geht hervor , daß 5822 Anträge über eine Versicherungssumme
von K 14 ,936 .333 eingereicht wurden , 4826 Polizzen über Kronen
11 ,172 .317 zur Aussteifung gelangten . Der Versicherungsstand am
31 . Dezember 1906 hat sich auf 14 .251 Polizzen über K 31 ,830 .238
Versicherungssumme erhöht . Die Prämieneingänge stellten sich
auf K 1 ,256 .574 -06 und sind gegen das Vorjahr um K 172 .837 -68

gestiegen . Die Prämienreserve und die Prämienüberträge belaufen
sich auf K 3 ,949 .470 -47 und weisen gegenüber dem Vorjahre eine
Erhöhung um K 789 .24807 auf . Die Garantiemittel der Gesell¬
schaft erfuhren gegenüber dem Vorjahre eine Erhöhung um
K 757 .662 ' 27 . In den Verwaltungsrat wurden die turnusgemäß
ausgeschiedenen Herren Generalkonsul Alfons Bruckniann , Doktor
Frilz Haas , Direktor Dr . Rcinhold Schultz wieder - und die Herren
Dr . Guido von Clauser und Wilhelm Hiller neugewählt .

Eingesendet .

• attrllefcn
alicalJaobev

MJETOflKölHI
Erste Wiener Teppich - Leih - und Verkaufs - Anstalt

!£fr * neu eröffnet
Wien , I . , Krugerstraße Nr . 13 .
Es gelangen zum Verkaufe :

Wirtsckaftsteppiche , 200/300 . . . . . von fl
Persia , 200/300 ......
Brüsseler Ia , 200/300 ........... " " 12 . -
Tapeatrie , Schafwolle , 200 -300 . " 1(5 —
VeJoursplüsch , 200/300 . ' .........
Laufteppiche in allen Breiten ....... „
Bettvorleger , ...............
Wandteppiche ..............
Snitzenvorhäuge per Fenster .........
Tüllstores mit Applikation ......... „
Portieren ................
Tuchvorhänge , gestickt .......... „
Plüscktischdecke , gestickt ........ „
Tuchtischdecke .............
.Garnitur : 2 Bett - , 1 TiscL Jecke ..... ■. '„
Diwanüboiwurf ..............
Flanelldeeken ..............
Steppdecken ............... n
Perser Ueberwürf'e garanti jrt echt . . . . . „
Perser Verbindungsteppiebe ........ „
Enormes Lager echter Pej serteppiche . — Durch Ankauf einer großen
Post echter Perser diieki ; aus dem Orient , noch alt verzollt , ist die
Anstalt in der Lage , billiger als jedes andere Unternehmen zu ver -
kauien . Die Anstalt verleiht zu allen Gelegenheiten sämtliche Alten
von Teppichen und verlauft bereits im Gebrauch gewesene Waren mit

bedeutendem Preisnachln ß .
Wie -i , I . , Krugci -isti'nuc 13 .

4 25 aufwärts
(5.50

17 .—
- .18
- .45

1 .50
1 .80
4 - -
1 .20

12 . —
7 .50
550
3 .50
6 .50

— .95
2 .50

25 .—
15 -

TOTQ1I4
Allgemeine Versicherungs - Aktien - Gesellschaft .

Vermögensausweis Ende Dezember 1906 .
Vermögen .

Wechsel der Aktionäre ...........
Bare Kasse .............. . .
Effekten ..................
Hypotheken ................
Grundbesitz der Gesellschaft ........
Darlehen auf Polizzen ...........
Guthaben : bei den Vertretern .........

bei Banken uud Versich .-Ges . - ........
an Teilpräznien fällig 1907 .........
an Hypotheken - , Eflekten -Zinsen und Mieten ,

fällig 1907 . _ .............
Reichsbankmäßige Wechsel ........

Mk . \3f ~

4 ,800 .000 —
(595 .475 43

14 ,574 , 378 70
41

9 ,447 (565
1 070 i

44
1*"7O i . ' .Vr, ru

7 ,510 .328
ö I
47

1 , 109 .090 70
7 ,420 .237 —

4 ,(545 .924 Ol

(50 (5,345 .50 (5 ! 83

Verbindlichkeiten .
Aktien - Kapital ..... ......
Reservefond - .............
Prämien -Reserven u . Ueborträge .Schaden -Reserveu
Gewinn -Reserven ...........
Sonstige und Extra -Reserven .......
Guthaben von Versich . -Ges . und Banken

Hypothek auf gekaufies Haus . • .....
Bai kautionen und Sparjelder ......
Unierstützungs - Fonds f . Beamte n . Hinterbliebene
Uebei schuß des Gesamt !:eseb ;ifts ......

Mk . Pf .

6 ,000 .000 _
1 ,200 .000 —

4 (52 ,808 . 750 16
35

14 ,1 (53 .203 36
7 .249 .(501 16

(500 .000 —
257 .692 02

2 ,212174 51
26 , 186 .482 27

(506 ,345 .506 83
Ks werden für d ;:s Keidmuiigsjabr 1906 an Dividenden für die mit Gewinnanteil Ver ; icherteu verteilt in Sumiii i Mk . 24 . 50G . '2J) (»-20und zwar :

« ) 40 % der Jahresprämie in der l TlllallversicllCrilll |JSl) riUlc ] ie ,
/() 3 % der vom Versidienmgsheginn an gezahlten Oesailltprälllicii ( nicht nur der einzeln jn Jahresprämie ) der LcbensversicberungS -

braiiclie , d . h , beginnend niit 10 u/0 der Jahresprämie für den jüngsten Jahrgang , steu end bis zu 87 % der Jahresprämie für den
ältesten Jahrgang 1878 .

c ) 10 % der Jahresprämie in der Abteilung der Versicherungen auf den Erlebensfall mit Gewiunbeteiligug(Tarif LI ).
d ) 25 % des Jahresprämie in der VolksversicheruilgS - Abteilung .

Generalrenräseutaiiz für Oesterreich : Wien , I . Kohlniarkt 5 . ltudoll ' Ludwig , Direktor .
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