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Die Usfimilanten an der
Arbeit .

TWechischew lmö deutschen. Blättevimchrich-
ten1 zufolge erließ. Dr . Alfred «stern ,
Präsident Der Wiener Kultusgemeiude, ein
Manifest an die nrähriischen! Kultusgemeiudeu ,
sie mögen .' dahiir wirken ., daß . die nrährischeit . In¬
den sich iusgefautt in den ! deutschen, Kataster fiir
die bevorstehenden' Landtags Wahlen ein tragen ,
es sei, bei solchem Vorgehen „nichts zu befürch¬
ten " . Diese .Nachricht steht jedenfalls in ein!em
eigentümllcheu Zusammenhang mit der für
Ende Februar nach» Brünn einberufenen Ver¬
sammlung ^sämtlicher mährischerKnltus 'gemein -
ven, welcher die Frage der Stellungnahme zu
'den Landtagsoahleni zur Entscheidun ,g vorge-
legt werden, soll . Die „Union," und etliche an -
idere Fortschrittstänzer haben üibrigens wacker
vovgoarbeiie 't und es >kann demnach die Eufichei -
dung keinem Zweifel unterliiegen :. Man >wird '
einstimmig mit veraltetem! Pathos für deut¬
schen! Freisinn eintreten , die seichten Provoka¬
teure , die heute noch in deir Kultusgeiuemdeu
diWeven wollen , werden von dm Adern schwä¬
tzen, in denen ihr deutsches Blut rollt usw . Es
ist wirklich hoch an der Zeit , daß nmni den Frie -
>den dieser stillen! Beschaulichkeitstört: und ein'
wenig schärfer loAzngchen beginnt . Herr Flei¬
scher agitiert übrigens mit „Schneid " ; er fährt
als Misstionär dev Assimilation in Aäihven her¬
um . Neulich richtete, er in Prossnitz eine nicht
geringe Konfusion in 'den, armen Knkturswähler -

köpfen ' an . Zu derselben Stunoe , in , welcher die
Zionisten eine Wahlversammlung, abhielten',
versammelte Herr F l e i s ch e r seine Leute und
trug ihnen seine Bedenken gegen Autonomie
und Jndenkurie vor . Nun lotsten -die Aennsten
eigentlich nicht , welche von beide»! diie r i. ch -
t i g e, d . h . die jüdische Vorsammtrmg war .
So wollen , die Epigonen! der Assimilation ,̂ die
nahe daran sind , in Vergessenheit zu geraten ,
noch ihre letzten . Orgien , feiern :. Ob es ihnen
gelingen lvird ? - R . F .

(Anmerk . d. Redaktion : Unser Korrespondent
ober seine Quellen scheinen in einein Irrtum be¬
fangen zn fein . Dr . Msrod Stern resp. der
„Gemeindeberüht ", dessen!Präsident Dr . Stern ist,
schläft deir trägen Schlaf der Ungerechten . Ihn
kümmern diese Fragen nichts . Die Brün -
iv er Versammlung geht-.von 'der „Union " aus .
Auf die Frage , welche Stellung man jetzt der
,/Union " gegenüber ernZunehmen habe , 'werden
wir noch zurückkommen , sobald das gesamte Ma¬
terial beisammen und -als authentisch erkannt sein
wird .)

Protektionswesen in der
Wiener Knltusgemeiade .
Bon geschätzter Seite erhalten wir folgende

Zuschrift :
Wien , 26. Jänner 1806.

Geehrter Herr Redakteur !
Eine non den vielen , der breiten Masse unse¬

rer Kultusmitglieder unverständlich bleibenden
Gestionen unseres löblichen Borstandes ist auch
die Vergebung der alljährlich erfolgenden Maizzes- !

lieferuug für das Armensnstitüt unserer Wiener
Kultusgemeinde .

Es wäre doch anzuirehvneu , daß es als eine
selbstverständliche Sache erscheint, wenn Gerneiude -
korporationen bei öffentlichen Lieiferungen 'Pro¬
duzenten aus dem Kreise 'ihrer eigenen Mitglieder
zumindest zu einer Lkonkurreniz heranziehen , um
sie, soferne kein Nachteil erwächst , also besser gesagt,
bei gleichen Preisen und gleicher» Bedingungen ,
unbedingt zu bevorzugen .

Der Vorstand unserer Kultusgemeinde igno¬
riert gäntzlich dieses für jedes Gemeindeiweseu gel¬
tende Axiom .

Seit Jahren rveröen die Mazzeslieseruuger »
an einen Leipniker Produzenten vergeben , trotz-
deur im Wiener Gemeindegebiet — ich glaube —
fünf zumindest hochangesehene langjährige Steuer¬
träger sich mit der gleichen Erzeugung befassen. .

Wenn die Herren Machthaber irgend ein Pro -
tektionskiud in den Bereich ihrer liebevollen Für¬
sorge ziehen , entfällt für sie jede Rücksicht aus die
Pflichten und Rechte ihrer eigenen Wähler , die
Gerechtigkeit und Billigkeit machten „Korruption "
den Platz .

So offerierte auch heuer ein sehr geachtetes
Gemeindemitglied , eiin Mann , der seit Mehr als
30 Jahren sein, ganzes Wirken , man känn sage»
Gesundheit .und Vermögen , in den Dienst der Knl -
tusgemeinde gestellt Hat — man »rennt seine»
Namen in den ehemaligen Borstadtbezrrken stets
in Ehren — die MazzeMeserung für heuer .
Diesem wurde auch, - nachdem er sich erbötig ge¬
macht hatte , allen gestellten Anforderungen rück¬
sichtlich Preis , Qualität und endlich ritueller Auf¬
sicht vollauf , wie 'das Leipniker Protektionskind
zu genügen , seitens deS Vorstandes und des Raih-
binates die Lieferung zugesagi . lieber eine An¬
frage ' bei dem hierzu ressortierendeu Arnien -
institut reffisiert dasselbe sofort eine anderweitige
als die Leipniker Lieferung , dasselbe Armeninsti -

i tut , das die Kultusgemeinde mit jährlich tausenden
. von Kronen subventioniert .

Feuilleton .
Aus dem alten Frankfurter

Ghetto .
Anläßlich des hundertsten Geburtstages der

unter dem Schriststellernawen Daniel Stern
bskannten Mutter Costma Wagners , Gräfin
d 'Agoult , wird die Erinnerung an die Zu¬
stände im alten Frankfurter Mietto wachgerufen ,
rvie sie Ae Gräfin dMgoult in ihrem Memoiren -
rverke „Mes Souvenirs " schildert. Die Gräfin
d'Agoult hieß mit ihren » 'Geburtsnamen Marie de
Flavigny . Ihr 'Water hafte sichbeim Ausbruch der
französischen Revolution nach Frankfurt gewenidet
und wollte hier im Aufträge des Prinzen Louis
de la Trernouille Soldaten für die französische Ar -
m-ee werben . In die einflußreichsten Häuser der
freireichsstädtischen Bürgerlwett etngefü 'hrt , fand
der junge und schneidige Offizier bald die Liebe
der achtzehnjährigen schönen Witwe Rtarie Elisa¬
beth BUßmann , der zweitältesten Tochter des stol¬
zen und reichen Bankiers Simon Mioritz Beth -
mann . Die Fanri 'lie wollte natürlich von einem
„Fremden , Franzosen , Katholiken , Adeligen , Emi¬
granten und Soldaten " als Schwiegersohn nichts
wissen. „Man beschloß," wie die Etlkelin in „Mes
Souvenirs " erzäihtt, „den Liebenideli alle rnög-
lichen Hin 'dern 'isse in den Weg zu legen . Dem
Enftgvatlten gegenüber war eine strengere Hand¬
habung der Gesetze erlaubt . Unter dem Worwande ,
daß mit seinem Passe »licht alles in Ordnung »vüre ,
erhielt mein Water von dem Magistrate den Be -
feHl, Ae Stadt zu verlassen , und da er dieser Ans-

sordernng nicht Folge leistete, wurde er ins Ge¬
fängnis geworfen . 'Eine solche Gewalftätigkeit
mußte natlirlich die Lösung beschleunigen . Die
Leideti'schast der ftlngen Witwe wurde dadurch nur
gesteigert . Sie fühlte sich selbst beleidigt in dem
Mianne , den sie liebte , suchte ihn Hinter Schloß und
Riegel auf , verweilte längere Zeit bei ihm, kehrte
damr »rach Hause zurück un 'd sagte zu ihrer Mut¬
ter und ihrem ältesten Bruder mit einer Dreistig¬
keit, die man bisher hinter ihrem schüchternen, We¬
sen nicht verruntet 'hatte : „Wird man »nich jetzt
noch daran hindern wollen , ihn zu heirateil ?"
Dien Llngehörigetl blieb nichts anderes übrig , als
iihreiv Einfluß bei der Behörde von Heuern —
aber diesmal 'für die Freilassung des Geliebten —
geltelid zu nv'acheu und den beiden den kirchlicheir
Segen nicht länger vorznenthalten (28. Septern -
ber 1707). Interessant ist nur die Stelle , betreffend
das Frankfurter Ghetto der damaligen Zeit ,
und eine Episv 'de aus dem Hause Bethmann
und Rothschild . Nachdern die Berfaffertn die
herrliche Lage FranGurts , die Wohlhäbeuheit sei-
ller Bewohner und die Pracht seiner öffentlichen
Gebäude ausführlich geschildert hat , fährt sie fol-
aen'dernvaßeiv fort : „Zu der Zeit , von der ich hier
rede, befand sich aber noch ein Fleck auf dem
lachenden Gemälde : das Ghetto und feine
Bewohner , die durch christliches Vorurteil mit
dem Bannfluch belegt waren . Trotz der Beschlüsse
des Wiener Lkvngresses hatte es Jahre bedurft , so-
«rvie der wachsenden Macht eines Rothschild , des ,
Einflusses eines Metternich und Harden¬
berg , der Bemtthvmgon aufgMüvter Männer ,
wie z. B . ltieines Onkels B e t h m a u n, bis das
häßliche Gitter fiel, das den Stamm Juda jeden
dlbend in 'seine 'schurutzigerv Straßen ein 'sperrte .
Die Katholilken, die fast alle itakientscher Abstauv-

rnung >warevv, voie z. B . die Familien Brentano ,
Guailg , Penco und Leouhardi , zeigten keinerlei
Haß gegen die Juden , aber sie waren wie jene in
der Minderheit , und die lutherische Partei sah auch
aus sie uvit Verachtung herab . Meine Mlltter da¬
gegen , die als hakbe Französin 'sowohl hinsichtlich
der Judotv wie auch in mancher anderen Be¬
ziehung die Schroffheit der Frankfurter Vorein¬
genommenheiten abgelegt hatte , schickte weine »
Bruder jeden Morgen ins Ghetto , um ihm Ma -
th emat ikun iereicht erteilen zu lassen von einem
alten Juden , der u 'ichi bloß fiir den größten Alge -
braikcr der Welt galt , sondern sicherlich auch der
schmutzigste seitver 'Art 'war . >Ebenfo kam. auch
lne'ine Mutter nveinem Ortkel 'bei einer heiklen
Angeleglervheit zuhi 'lfe, bei der es sich darunv han¬
delte, einen enffchei'dendeu Sieg über die vorge¬
faßten Meinungen der GroßnvUtter davonzutra -
gen . Meine Tante Luise hatte 'soeben einen » Sohne
das Leben geschenkt. Ju eitlen » prachtvollen Bett ,
das auf einer Estrade starvd, empfing sie, ganz in
Spitze »» und feinen Batist gehiillt , die WocheUbett-
besuche. Der Chef des Hauses Mothschikö ließ sich
fiir den folgenden Dag anmelden . Mein Onkel ,
der nichts besoilders Ausfälliges darin fand , er¬
wähnte daher arvch ln dem sun »nvarifchell Bericht ,
den er meiner Großmutter allabendlich über de»i
Verlauf des Tages erstattete , den von Amschel
Rothschild geplanteir Böslich. Er hatte den Sturm
der Entrttstullg ivichtvomusgösehen , den er damit
hevausbElvior . 'Was ! D'ieser Jude wollte in ihr
Hans kommen , er wollte sich unterstehen , in das
Zimmer ihrer Schwiegert 'ochter zu treten und viel¬
leicht mit seiner» Händen die christliche Wiege
ihres Engels zu berühren ! Dieser Gedarrte
brachte sie außer sich; erst die MberreLungskumt
der gesamter» Fanr 'i'lte konnte sie daz»r bewegen .

Die nächste Nummer erscheint Freiing den 2 . Februar .
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Das ginge bcn KnktuSvorftanö gar nichts an ,
war der lakonische Bescheid beS Zlrmeninftttutes ,
irr ihr Ressort Habe sich niemand zu mischen.

Die Autonomie dieses Institutes zugegeben ,
darf es sich der Vorstand Dreien lassen, derart re¬
spektlos bestaubest zu werden '?

Wer bringt dieses Rätsels Lösung ? Welchen
Motinen entspringt die kontinuierliche Bevor¬
zugung der Leipniker Mazzes trotz der fünf
Wiener Erzeuger ? Hat vielleicht das löbliche Ar -
meninstitut nicht genügend Vertrauen zu unserem
Rabbinate , daß es eine zu wenig rituelle Aufsicht
vermutet '? Ist der Wiener Besdin nicht koscher?

Srern .

Unsere lieben Sozialdemo¬
kraten . '

Przemysl . Man kemu sich mchr inehr aus
in imferen Soziakdemokraten , besonders nicht
in den p o l n i s ch e -n . Sie erblicken in jedem
.Inden einen „Nationaiisten " um das genügt ,
um ihn zu verfolgen . Hier rief der Sozialisten¬
führer Grog nr a n n eine Versammlung eilt
behufs Besprechung -der Wahlrechtsfrage . Die
polnischen - ^ oziattstcn erschienen in, der Ver¬
sammlung mW sprengten sie. 9 tun wbt der
Kamps zwischen den beUben sozia listen Gruppen
in der „ Oeffontlichikeit " . Die Wurfgeschosse
sind „Offene Briese " . Der eiste, dieser „ offenen
Briefe " ist bereits erschienen -, das Geschoß kam
mm „polnischer " Seite . Der Verfasser ist der

waschechte „Pole " , Dr . ^E h a i irr L i c b c r -
nx a n n . Er nennt -die Separatisten — horri -
bile Dietu - — - „Nastonaljudelt " , ja sogar „Zio¬
nisten " . Mut erwartet man die separatistilche
Antwort nnD ganz Prznxeysl freut sich aus
dieses Schauspiel . Sie können beruhigt sein :
Jetzt schlägt es sich, eS wird sich schon wieder ,
vertragen !

Ter vorsichtige Dr . Diamant . Dein inter¬
nationalen sozialistischen - Bureau gehören be¬
kanntlich sozialistische Delegierte aller Volker
an . Dieses Bnroau beschäftigte sich jüngst mit
Xver. Frage , nach lvelchem Prinzipe bei den so¬
zialistischen slvngressen die Abstimmung vorge¬
nommen werden soll . Ein belgischer Sozialist
ftAÜe nun den Antrag , die Abstimmung nach
derx vertretenM V ü l k e r s chä s i e n vorzu¬
nehmen und „ als Volk jene Einwohner zu be¬
trachten , die unter einer Regierung leben , nur
ausnahmsweise kamr auch eine Gruppe von
Menschen als Volk betrachtet werden , deren
Streben nach Selbständigkeit und geistiger Zu¬
sammengehörigkeit die Folge langer historischer
Traditionen sind , obgleich sie verschiedenen Re¬
gierungen untertan sind " . Aber diese präzie
Definition des Volksbegriffes durch Den- bel¬
gischen Genossen - hat , wie der Krakauer „ I u d "
berichtet , dem polnischjiiidischen Sozialdemokva -

tenführer Dr Hirsch D i a nt a u t tu Lemberg
einen ordentlichen - Schreck verursacht . So glän¬
zend har ja noch niemand das Judentum als
Volk charakterisiert . Der polnisch -jüdische Ja -
gellone Dr . D i a m a n t protestiert daher gegen
die obengenannten Vorschläge des Belgiers , daß
der Beschluß solgondermaßen laute : . nur

ansnahmsweise kamt auch eine Gruppe
auf abgesonderten Territorien als Volk betrach¬
tet werden , deren Strebeir nach politischer
Selbständigkeit ; c. . . . " Wir sagen 's ja im¬
mer : Bcit den arisciien Sozialdenrokraten könn¬
ten wir uns eher verständigen als mit ihren
silbischen Führern !

Der Zu - ' muß ' raus !
Budapest , 24. Jänner 1608.

Jur Trüben fischen war immer die ange¬
nehmste Beschäftiguns der Antisemiten aller Län¬
der und aller Schattierungen . So Hatten 's auch
die Hlrrtvseurstenin deriLändern devDtepHanskrone .
Und in Ungarn ist leider die Situation jetzt trübe
genug und die Antisemiten arbeiten sicher, furcht¬
bar sicher.

-Während früher , da alles normal ging und
arr der Spitze des Landes eine stabile , von allen an¬
erkannte Regierung stand, die Taktik der Anti -
semiten darin -bestand , den Juden die Existenz-
Möglichkeit auf dem stachen Lande durch Errich -
tnng „christliches Konkurrenzgeschäfte zu nehmen ,
die Juden auf diese Weise als zweifelhafte Orole -
tarierexistenzen in die Städte kn drängen , um
dann ochgen die Anhäufung der Juden in den
Städten zeteru zu können , zerbricht matt sich heute
nicht den Kopf ü-ber eine Taktik , um den Inden
das Leben auf dem flachen Lande unmöglich zu
tnacheit, sondern man arrangiert — vorläufig
ttoch sporadisch — Judenhetzen und zivingt ganz
einfach den Dorfjuden , -den Ort , in dem er und
feine Familie seit Jahrzehnten lebt , als Bettler
zu verlassen . „Und gehst du nicht willig , so brauch
ich Gewalt !" Einer dieser typischen Fälle fei hier
erzählt : Moritz Löw ist der einzige Ge'schäfts-
rnann und auch der einzige jüdische B -eiwöhner des
Dorfes Nagy - Kalota im Klausetlburger Ko-
rnüate . Die christliche BeimvHne rschuft wurde
systematisch gegen den Juden L ö w gehetzt. ^Als
jedoch Löw keine Miene machte, das Dorf ,^ in
welchem er fett vielerr Jahren in - Frieden sein
Leben fristen konnte, zu verlassen , da wurden die
Bauern von einem ihrer , Rädelsführer aufge¬
zogen : „Was , der Jud ist mächtiger als wir"? Der
Jud will gegen unserett Willen im Orte bleiben ?
— Nein — war die Antwort — der Jud mutz
'raus ! Und ein ganzer Kriegsplan wurde ent¬
worfen . letzten Sanrstag sollte es zur ent¬
scheidenden Schlacht kommen ! Die Bauern wrir -
öen erst mit Branntwein traktiert — der gewiegte
Antisemit zahlt den 'Dchandlvhn stets voraus —
und in dieser Stimm rrrrg wurde die Bauernmenge
gegen das Hans des Moritz Löw kommandiert .
Der Sturm begann , man machte sich an die Plün -
derrrng und die Familie »des Juden Löw wäre
kanm mit dem Leben öavongekommen , werin nicht
zufällig eine Gendarmeriepatrouille den Ort
Mssiert und die bedrohte Judenfamilie vor dem
Aergsten bewahrt hätte . Zum Glück ist unsere
Behörde nicht russisch und der Oberstühlrichter von

^ auny -̂ uuyao nat die neun Rädelsführer be¬
reits hinter Schloß und Riegel gesetzt, während
das Haus des Moritz Löw von Geudarnren be¬
wacht wird . Nicht lange , denn Löw sieht es jetzt
ein , daß dank den - Antisemiten die Freizügigkeit
der Juden auch in Ungarn illusorisch gemacht
wird , und er wird bald im Gowoge einer größeren
Stadt anstauchen oder — nntergehen .

Jochanan .

Das Schwein ans dem Banner
der Assimilation .

Einen großartigen Erfolg der jüdischen
Assimilation konnte das Chameleonblali „Roz -
voj " ( Organ der tschechischen Jrchen ) verzeich¬
nen . Denn - in einer der l-etztou Nimmreru lesen
wir von einer jüdischen 5Lulttisgem .ein!de, in der
man es „wagte " , den alten Sitten ! zu-m Hohn
öffentlich ein Schweinefest , ein - jüdisches
Sch -veinefest 31t veranstalten . Das bedeutet
Fortschritt ! Und der „Rozvoj " verelvigt ^ diese
heroische Tat in dein, A lma len als eine Er ¬

rungenschaft , die man , sein-en Partoianigchörigen
zlr verdanken - hat . ^lrNreS Volk , diese „Cesti
Zide " ! Im Schweinefest sehen- sie ihre Zu¬
kunft ! Eine Ehärakteriftik des Geistes der

jüdischen AssimilaUon und ein, Bild - tmserer
Zeit : hie Kampf der Juden um jüdische Auto
nientic und Wahlrecht , dort Kämpf der Auch¬
juden ! mn - das Schwein >esest ! Wählt euch, ihr
Volksgenossen -! Jelen .

Zehn Juden in Warschau
hingerichtet .

. Bekanntlich wurden Ende Dezentber 190 ö
die - Mitglieder der „Kampforganisation " vor
ein Warschauer Kriegsgericht gestellt und von
diesem 5U,m Tvide veru -vl-eilt . Tie Verurteilten
wurden am 16 . ds . im Hofe der Warschatwr
Festung hingerichtet . Die Füsilierrmg erfolgte
um 7 Uhr morgens . Hier 'die Acämeir der
Opfer russischer Willkür : Salonwn , Rofen -
z w e r g, Jakob G 0 l d h e i m, Chaim R i f -
kr n d , Salonwn S -ch a j e -c und - Jakob
Pfaffe r . Tags darauf immden weitere
fünf Jrwerr erschosfein Die Hingerichteten wa¬
ren drirchlvegs Gymna -sialschiiler .

Aus Effegg .
Der yivti'M „I u difch -e A n-t i s e m-i -

te n " von E . K . ( Essegg ) hat hier begreiflicher :-
weife riesiges Arrfsehen . erregt . Supplent
H 0 u m 0 v wurde in begreifliche Llufregung

diese Aenberung der tieiterr und diese nnglaüb¬
liche Schmälerrrng -des christlichen Stolzes in ihrer
eigenen Ja mitte geduldig über sich ergehen zu
lafserr."

Demgegenüber wirb der „Frankfurter Ztg ."
geschrieben : Mit Recht scheirtt Liszt den „Erinne¬
rungen " der Gräfin -d'Agöntt skeptisch gegenüber -
gestäNden zu haben . Tenn auch das , was sie hätte
wissen können , ist ost entstellt , ja unrichtig wieder¬
gegeben . Dies gilt besonders von ihrer Schilde¬
rung des Frankfurter Ghettos aus dem Jahre
.lÄü . Ein -solches existierte damals nicht mehr .
Schon 1766 hatten französische Brandkugeln nahe¬
zu die Hälfte der Ju 'üengasse in Zlsche gelegt und
die Jnsafseir «der rriedergebrannten Häuser wohn¬
ten in anderen S -tatftvierteln . Das Abfchttetzen der
Jubengaffe hatte -somit seinen Z-rveckverloren und
wurde unter der Negierung -des Fürsten -Primas
in praktischer Weife unmügttch gemacht . Im Jahre
1808 wilkden nämlich die „häßlichen Gitter ", die
die Gräfirc noch 1815 wahrgenommen haben will ,
öffentlich -versteigert und erbrachten nach Battonn
nrnd 70 Gukderl . Tiatz die Jüden wenige Jahre
darauf Vollbürger wubden , scheint der Gräfin
- 'Agorttt entgangen zu fein , ist aber hinlänglich
bekannt . Weniger bekannt ist allerdings , datz der
Grotzherzog von Frankfurt den Jrrden das Bür¬
gerrecht als souveräner Fürst ftei verliehen ljat.
Die S -U'mme von 440.000 Gulden , die die Inden
damals bezahlten , war nicht etwa der Kaufpreis
für das Bürgerrecht , sondern die kapitalisierte
Mlösnng der jü -dischen Steuerfelder von jährlich
W.000 Gulden . Es mutz hier noch ein - leichter
Zweifel ausgesprochen werden , ob die Privatbe¬
ziehungen zwischen Röthschtld und Bethmann
über das Geschäftliche hinaus s-oroeit gingen , daß
RothschÄd einen Wochenbettbefuch bei der Tochter
Bethmarms abstattete . Die Rwälität , die zwischen

WiMhbar I
Vautni loht tatrashlMl

den beiderr Banikhänfern herrschte, spricht -säst da¬
gegen . Uebeid -ies -war man 1815 in Frankfurt
schon stark daran , -das Bürgerrecht der Juden wie¬
der gänzlich anfzriheibcn. Da -lnals begarm jener
zähn Jahre währende erbitterte -Kampf , der schließ¬
lich mit dem Vergleich endete, wonach der, Inden
zwar das Bürgerrecht , aber nur -unter mancherlei
drückenden EinschrärBungen verblieb . Es braucht
wdhl kaum betont 31t werden , daß die gesellschaft¬
lichen Bez -iehungen zwischen den Bekenne rn - bei¬
der Religionen hierdurch nicht gerade gefördert
wurden .

Huntes Feuilleton .
Die „ galizische Ehe " in Amerika . Eine

auch für uns wichtige prinzipielle Entscheidung
hat jüngst ein New Aorker Richter gefällt . Eine
Frau Minna B l u m e n st e i n strengte bei
Gericht gegen ihren Gatten Baruch Blumen¬
stein eine Klage wegen böswilligen Verlassens
der ehelichen Gemeinschaft an . Der geklagte
Ehegatte wendete bei der Verhandlung ein , die
Ehe sei ungültig , da sie „ bloß nach rab -
binischem Ritus " in Galizien geschlossen
wurde . Nach längerer Verhandlung erklärte
der Richter die Ehe für gültig , und ver¬
urteilte den Geklagten zur Zahlung bedeutender
Erhaltungskosten an seine Gattin . Hierdurch
wurde für Amerika ein wichtiges Präjudiz ge¬

schaffen . '

Kardinal Samassa und die Juden . An¬
lässlich der Erenennung des Erlauer Erz¬
bischofs Samassa zum Kardinal erschierr
auch eine Deputation der Erlauer israelitischen
Status quo -Geuieiude 'beim Kirchenfürstm , um
ihre Glückwünsche darzubringen . Rabbiner Dr .
Lazar Schweiger ivar int Ornat erschienen und
sprach den Segensspruch , den der Kardinal mit
lautem „Amen " begleitete . Alls die Rede des
Dr . Alexander Seiet , der besonders heworhob ,
daß zur Zeit des T i s z a - E s z l a v e r F a l-
l e s in der Erlauer Gemeinde der Friede zwi¬
schen den Konfessionen keinen Allgenblick gestört
lvurde , antlvortete Kardinal Samassa : „Die
Pflichterfülluilg ist kein Verdienst . Meine Re¬
ligion lehrt : „Liebe deinen Nächsten inte dich
selbst . " Wenn also ich und b it mir zur Seite
Stehender die Liebe unter den verschiedenen
Konfessionen verkünden , so haben wir nur un¬
sere Pflicht ersittlt ."

Die Auffindung eines neuen ägyptischen
Kvnigsgrabes wird aus KaiW gemeldet . Der
englische Aegyptol 'oge Theodok Davis endeckte
letzte Woche im Tal der Könige bei Luxor das
Grab von Men -en-Ptah . einem Pharao der
neunzehnten Dynastie . Das Grab ist prächtig
geschnü 'lckt , und die Hieroglyphen -Jnschriften
sind voit großer Wichtigkeit . Sie lverfen ein
ganz neues Licht ans die Geschichte Aegyptens
zur Zeit des genannten Pharaos .

Pollenz
echte Reform - Scbweissblätlcr

« beita !
UeHolletäM .
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versetzt uwb will sich nach dev bekannten Art
niederer Seele u>an seüven it n f $ ul *
d i g c ii* S ch ü lern rächen . So ,^hat er es
drnchgesetzt , !daH gegen . die verdächtigen
j ft d 'i sch e nt Mittelfch ü l e r die Unter¬
suchung cingeleitel wnvde .

Vor kurzem schte Henmer auch alle
iHebel in Bewegung, um eine angeblich .. be¬
stehende jüdische „revolutionäre " Mittelsämler -
verbindung anfzutösen . Leiber hatten seine
Bemühungen- keinen anderen Erfolg , als dass
er' sich eine Blamage mehr znzog . Es stellte sich
nänrlich heraus , das; sich bloß einige Mittel¬
schüler zmn gemeinsamenLernen !der hebräischen
Sprache vereinigt hatten !. Mauschel ! Manschet !
Win rufen dir Herzls Worte ins Gedächtnis :
„F r e u n d e ! T e r z w e i t c Pfeil
des Z i o n i s w ns i ff f ü r M a ich ch e l s
B r ir st b e st i m-m t . S . Z .

Die Austvandernitgsfrage .
Alls den Ereignissen der letzten Tage heben

wir die folgenden Berichte hervor :
Wie wird in Amerika gearbeitet '?

- Die Vereinigung der, orthodoxen . jüdischen
Gerneinschafteirin, den Vereinigten Staaten irnd
Kanada versandte den folgenden B -rief an alle
ihre Mtglieder :

Wir haben nnsern leidenden - Brüdern in
Rußland Hilfe gewährt ruck müssen- sie ihnen
weiter gewähren , aber wir müssen uns vorberei'-
ten , die Flüchtlinge zu empfangen , und wir
müssen Sorge tragen, fi'u: einige der Waisen .

Erstens : Wieviel !Flüchtlinge können ; Sie in
Ihrer Stadt anfnehmen und ihnen zri einer Be¬
schästigung verhol fen ?

Zweitens : Wieviel Waisen ' sinideir dort Heim
in religiösen Familien .

Wir erbitten auf Öfefe beiden Fragen innen *
l)ülb einer Woche Antlvort .

H . Pereira Mondes , . Präsident : Albert
Lnras , Isidore Hershfield , Sekretär .

Eine wichtige Konferenz in Königsberg.
Am 22 . ds . fand eine .Kimfereiizder sämtlichen
Schutz komitees des Hilfsverbes der. Deut¬
schen Inden " ( Zentralbrereau. für jüdische
Atlswandenurgsarrgelogeicheiteii) statt , welche
'dem Hauptkomitee Königsberg unterstehen . Die
infolge der eirtsetzlicheir Inden -Hetzen in Ruß¬
land stark vermehrte Anstvauderung ließ es
wünschenswerterfchernen ., arifs neue die Grund¬
sätze festzustellen , nach denen die Ko -initees den
Auswanderern , Rat und Hilfe gewährein Es
wurde daran festgehalten , daß die Emigration
-uniter keinen Umständen ! gefördert und er -
mnartert tverden dürfe . Die Tätigkeit der
Schutzkomitees soll in der- gleichen, Weise wie
bisher fortgesetzt tvevden'. Die an den, Grenzen
tlnd in Berlin errichtete Organisation hat sich
als so kräftig erwiesen , daß sie mich deii, Be¬
dürfnissen der jetzt so überaus ; starken Ans -
Nianderilng geinigt . Ein lvetterer Gegenstand
der Beratung waren die Schwierigkeiten , die
den jüdischen Ginüraniderern durch das nene
englisch' Eimvauderungsgesch entstanden sind .
Soweit es erreichbar ist, hat das „ Zentral -

-biweau für - jüdische Allsivaiidernngsangelegeii-
heiteil " in Berlin ! daisi'rr gesorgt , daß die jüdi¬
schen Auswanderer unter dem Gesetze nicht allzu
schüvev Edfern. Durch Gawntiien den ; Schiff -
fahrtsgesellschaftell gegenüber lvlvd in ' ben
meisten Fällen bewerkstelligt , daß Ausl van
deren , die irgendwie Anihalr in ; England haben ,
ihre Reise cnrtveten köninen. Auch für diejeni¬
gen.' Emigranten , die mit Schiffskarten in
Deutschland nichtkonzessionierterLinien ver¬
sehen sind , ist ; in ähnliclWr Weise durch Verein
banling mit den deuitschn Da -mpfergesellschstten
Fürsorge getroffen ivoiden , daß sie nicht mehr
smch der Grenze zurückgiebracht loerden , son¬
dern die Reife fortsetzen , können . Das System
dev preußischen Kontrollstationen, wurde einer
entgehenden Kvitik nnterzogen - Wenn auch
über viele Mißstände , die denn gangen Systenr
onljaften , lebhaft geklagt wurde , so wurde doch
auch anerkannt , daß die deutschenSchiffahrts¬
gesellschaften , die „Hantburg -An êrika-Linie "
und 'der „NorddeutscheLloyd " , im loyaler Weise

bemüht sind , die bestehenden Härten ; zu nrildarn ,
und es wurde die Hoffnung ausgesprochen , daß
die Schiffahrtsgesellschaften dem „Hilfsverein "
und seinen Grenzkmnitees auch weiterhirr bei
der Erfüllung ! berechtigter WünsäM entgegen-
kommen werden .

Eine Versammlung in Wien .
Sonntag den 28 . Jänner fand im Hotel

zum „Goldenen Widder " eine von den, „Poalei
Zion " einbe rufene Massenvevsammtung statt ,
in der Dr . Pas .manik (Genf ) und stud .
Kap lan - Klap laus ky über die „jüdische
Emigration mrd die Brüsseler Konferenz " re¬
ferierten . Die Redner kritisierten die bisherige
systemlose Methode , mit welcher die jüdische
Großbourgeoisie den Eiwvanderrmgsstrom ein¬
dämmen , wollte . Dieser Vorwirrf ist nm so
schwerwiegender , als Hilfsorganisationen gu
einenr großen Teile V o l k s g e l d e r verwal¬
ten , zu denen and)! die Aermsten beitragen !.
Diese Tatsache läßt die Forderung der Ver -
samnklung nach!einer planmäßigelr Kolomsatioir
in , Palästina , insbesondere längs der Bagdad¬
bahn , deren , Str -eckenbereich der jüdischen Ein -̂
wandernng demnächst geöfstet werden; soll , ge¬
rechtfertigt erschmnen . Eine in diesem Sinne
lautende Resolution wurde der in . Brüssel tagen¬
den . .Konferenz telegraphischübernrittolt .

Kultnsleben
i « einer möhrychen Stadt . ß

lSietze SkrT'ö der Ratwnalzettuam IN Jänner
1906.)

Am veformbedürftkMen unter den vielen
refvnnbedtüivsl'men Ekttrichlungen der Utultns 'ke-
meinde N i ko l s 'b u r a ist unstreitig die Armen -
und Kranbenpslege . Auf diesem Gebiete ist leider
aus egoistischeu Gründeu noch, nichts geschehen.

Roch immer müssen die Armen , auch die
kranken , von Hans zu Haus Almosen sammeln
gehen . Es bestehen wohl zwei private Wohltätig -
kettsverelne , doch körmen diese mit ihren bescheide¬
nen Mitteln die sirrchtbare Not nicht lindern .

Die Atittel pt -Gründung eines jüdischen
dlvlnen- nnd Krankenhallses wären schon teilweise
vorhanden , doch fehlt der energische Wille der Kul -
tttsvorstehlU,na , diese für Arme heranznziehen .

Unter den heranzuziehenden Nlitteln kämen
in erster Linie die reichen Fonds der Chewra
Kadischa feines Vereines , den längst nicht mehr
seinenl Zirveckeentspricht und mit dem wir uns in
einem besonderen Artikel befassen werden ), ferner
der uns in Kürze zusallender Reservefonds des
Borschußvereines in Betracht .

Ihr Reicheru Wphlgesättigten , habt ihr euch
schoneinmal das Leben eines Stikolshurger armen
lu-aii'fen Inden angesehen ? !

Ihr g-la -ubt , 'wenn Ihr von Zeit zu Zeit den
Firmen ^llmoselr gebt (der Wahrheit die Ehre ! ein¬
zelne , insbesondere der Knltnsvovsteher leisten in
privater Wohltätigkeit Äkutzerordentliches ), damit
ist alles getan .

So ein arrner kranker Jude ist gervöhnlich
hei einen : jüdischen eventn 'ett auch chriMchen kln-
bemittelten seitens der Knltusgemeinde einquar¬
tiert worden und ohne Sch-rrtz urrd Hilfe den
eventuellen Launen seines Wohnung sgeberö
preisgeaeben . Er sieht wohl von '.Zeit zu Zeit
einen Arzt , aber der kann nicht helfen , der kann
ihm keine Pflege , kein besseres Essen, Lein an¬
deres Quartier verordnen und Arzneien allein
helfen eben nichts .

Ist es nicht unsere Pflicht , siir unsere Älrmen
und Kranken zn sorgen , ja wäre es nicht sogar
weise von uns , dieses Armen - und Krankenhaus
inS Leben zu rufen , wissen wir denn , ob wir nicht
selbst einmal in die Lage kommen , ein solches Asyl
anszusuchen ? !

Wieder zur Steuer der Wahrheit müssen wir
konstatieren , datz einzelne , wie z. B . der Vorstand
des Borschnstvereines Herr Karl Glog a n er
leime die Herren Rudolf Lampl , Gustav Pisk
usw. usirn sich sehr, aber bisher leider erfolglos für
die Gründung eines jiidischen Armen - und
><rranketthaitses eingesetzt haben .

Wolken >wrr uns von künftigen Generationen ,
den Vorwnvs nmchen lassen, nur immer ans der:
eigenen Säckel bedacht gervesen zu sein und nur
imnter darnach getrachtet zu Haben , eitrige Kronen

mn .Kultussteuern zu ersparen ? Also heraus mit
dem jüdischen Armen - und Mankenhaus !

Ed soll ttnd es rnntz ins Leber: gerufen
iverder : !

Znur Schltyse r:och einige Worte als Elvtgeg-
::>u:lg auf den Vorwurf , - atz wir die Kultusge -
meinde 3kikolsbnrg vor der Wett , insbesondere
vor den in Wien wdhnenden ehemaligen Nikols -
bu -rger Juden bloßstelle »:. Ja körnten denrr wir
dafür , daß die objektive Schrl -derrrng dieser un 'halt -
varerl ! Verhältnisse so abschreckend wirtt . Dem

Arzt , der stch gezwunger : sieht, eine Wunde , um
sie heilen zu bönnen , auszubrennen , dem kann
doch auch daraus kein Vovnnvrf gemacht werden .

(Weitere Artikel folgen.) S . K.

Aus Proßnitz .
Protznitz , 29. Jänner 1906.

Am 26. Jänner tagte in Protznitz eine jüdi¬
sche Volksversammlung , die ursprünglich von der
Kultusvertretung geplant war . Durch Intrigen
und Treibereien einer Gruppe von Kultuswah -
lern , die, weil sie die Besitzenden sind, jeder Volks¬
tümlichen Regung feindlich gegenüberstehen , sollte
diese Versammlung verhindert werden . Selbst¬
redend gelang es dieser aus ihre Geldmacht pochen¬
den Gruppe , zu verhindern , datz die Kultusver -
tretnng an die gesamte jüdische Bevöllkevung hevan -
trete , um ein wahres Bild über die Ansichten
der Gomerndemitglieder zu erhalten . Die Ver¬
sammlung mutzte demrmch von privater Seite em -
berufen werden , damit der von der Kultus -
gemeirrde geladene Referent Herr Lucian Brun¬
ner aus Wien , die leitenden Grundprinzipien des
Wiener jüdischen Wahlrechtsbomitees e:rtwickle.
In dieser Versammlung , die von der Bevöltenmg
unserer Stadt autzerordmtlich stark >besucht war ,
schloß sich an die klaren und präzisen Ausführun¬
gen des Referenten , die in der Resolution gipfel¬
ten : „Die Heute hier Beosanmrelten verlarrgen die
Einführung des allgemeinen , gleichen, direkten
i:nd .geheimen Wahlrechtes nach dem Proportional -
mrscchren , nnd zwar nach Kopf- :md BevMe -
rüngszahl . Sollten über nationale Kurien ernge -
ftihrt werden , so verlangen auch wir die Envf.üh-
rung einer jüdischen' Kurie ." eine längere Dis¬
kussion, in der der Führer der hiesigen Sozial¬
demokraten , Herr Redakteur K vapka, 'sich gegen
den zweiten Teil der Resolution wendete , nnd
zwar aus dem Grunde , weil hierdurch der erste
Teil der Resolution .abgeischwächt werde . Bo ::
mehreren Seiten wurde ihm erwidert , daß die
nationalen Juden dem Wahl 'kurrensystem niemals
zustimmeu . daß sie aber gezwungen sind, ihre
Rechte zu wahren , 'wenn über ihre Köpfe dieses
System so wie in der famoser: mährischen Wachl-
ordn 'ung zum Gesetze -würde .

iSDieHerren aus dem ersterv WahWrper be¬
gnügten sich jedoch nicht mit der Agitation in der
Kultnsstube , sie berieserr , um jede Aussprache der
Gerneiudemitglieöer unmöglich zu machen , für den¬
selben Tag -und dieselbe Stunde eine Wählerver -
sammbu-ng ein und so vollzog sich eine rein
liche Scheidung . In dieser Versammlung -waren
die fetter: 'Schafe mit der reichen Wolle vertreten ,
u-nr ihre teutorrischen Herzen neu vor dem deut¬
schen Volke zu errtihüllen, während in jener die
uiagerer : Böcke mit der spärlichen Wolle sichernten .
Wir koumren auf diesen Vorfall noch zurück, da -
derselbe ebenso die Kaurpseswebse der Gegner
illrrstriert , wie er überhaupt -das sossile Assimilan -
teutmn einiger mährischer Landjuden charak¬
terisiert .

Zum Schlüsse sei den Mitgliedern der /-Is¬
raelitischen Uniion" noch eine merkwürdige Tat¬
sache mitgeteilt . Trotzdem der Vertrauensmann
der ,-Uniou " in Protzrvitz der EiNbevufer der
öffentlichen BoMversaumrlung war , die Aufklä¬
rung bringen sollte, über die Ansicht der Ge -
nwmdemehrheit hat ein Borstanösrmitglieö der¬
selben „Uniiou ", gantz- ohne sich erst mit dem Ver¬
trauensmann ins Ei :wernehmen zu setzen, das
Referat übernommen . Wir werden überhaupt
mit der „Union " ein Wörtchen zu reden haben ,
denn die geheimen und oertrmrlichen Agitations¬
reisen ihres Sekretärs .Herrn Fleischer bedürfen
einer öffentlichen Annagelung . F .

Vermischte Nachrichten .
Jüdisch -akademischeBerdir^>ung „ Unitas " .

Dienstag den 30 . Jänner präzise 7 Uhr hält
auf der Bude : 8 . Bez ., Auerspergstraße 21
( Souterrain ) , Herr Dozent Dr . Pas -
manik einen Vortrag : „Ist das Cou¬
leur )v e s e n d e m Zionismus n ü tz -
lich ob er nicht ? " Jüdische Mste herzlich
willkommen!

Jüdisches Bildnugshernr <14 . Bez ., M -
lnannstmße 31 , Kauerhof 10 A) . Diens -
t a g den 30 . Jänner , Vortrag des .c>errn Dr .
H e i n r i ch Jelinek über das Thema :
„Wie schützen )vir uns gegen Tuberkulose!"
Beginn 8 Uhr . EintM frei .

Berlin . ( AliszeichMMg . ) Der König von
Preußen ! hat 'dem. Professor der vergleichenden
Sprachforschung Gvaciado Jsaja As -
c o l i in Mailand zum , auswärtigen Ritter
des O r dens p o u r l e merite für
Wissenschaftenund Künste ernannt . Pwfeffor
Ascoli ist der e r, st e I u d e, welchem diese hohe
Auszeichnung — bakmmtlrch die höchste, die der
König von »Ptvußeui als Anerkemumg tvissen-
schaMcher Leistlmgen verleiht — zuteil wird .

KKCBSflFOTHCKC 5 . niTTELMCM
Wien , i , Hoher Markt Nr . 8
4 (PalaisSina) imZentrumderStadt. +

Spitmgerlcli -Extfakt .
scüieimJös., liusteustilt., aofeucbt., so: wfisa'vo.
auf die Lungewohltuend. Derselbewirktauch auf den
Appetitu.Ernährungsow.denKörperstärkend. FreieK2

CO
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KUNDMACHUNG 1
Di« zweit « Auf lag « des authentlsohen undvollständigenAdressenwerkes

„ Österreichischer
Zentralkataster

sämtttctterHandels-, Industrie- u. Gewerbebetriebs“
unter Förderungder iioiienk. k. Ministerien

des Innern und des Handels
befindet sich in Vorbereitung und wird in einer durch
nofcapielle
vom 5 . Dez . 1905 , Z. 7274 , bestätigten Auflage von

ln nachstehender Einteilung zur Ausgabe gelangen :
Bd. I Wien nach Fachgruppen geordnet . . K Hi. —

II Mederb ’sterreich
III Linz und ganz Oberösterreieh
IV Salzbnrg Stadt und Kronland .
V Graz und ganz, Steiermark . .

VI klagenfurt nnd ganz Kärnten .
VII Laibach nnd ganz Krain . . .

VIII Küstenland und Dalmatien . .
IX Tirol und Vorarlberg . . . .
X Prag und Kammerbezirk . . .

XI jßeiehenherg und Kammerbezirk
XI ! Eger und Kammerbezivk . .

XIII Pii ^ ' ii und Kammerbezirk .
XIV Hud.veis und Kammerbezirk
XV Br ihm und Kammerbezirk .

XVI Olmiitz und Kammerbezirk .
XVII Troppuu und ganz Schlesien

XVIII Lemberg , Brody und Kammerbezirke
XIX Krakan und Kammerbezirk . . .
XX Czernowitz und ganz Bukowina

OiePreiseverstehensichinklusiveFrankozesendung

Vaflati :

I3.U0
5.‘»ö
4.50

13. -
4.50
4.50
7.ÜO

13. -
15.
14.hilf7.50
5.20

15.' -
12. .*ii
7.80

16.50
15.80
7. -

n, IX. Hörigasse 5 (Telephon 15.349).

B uchdruckerei„ INDUSTRIE “
Wien , IX . , Alserstrasse 26

Moderust ausgestattete graphische Austalt
AUe Sprachen . 'TpQ Spezialität : Aktiendruck in
Farben mit Numerierung . Billig und prompt .

Gegr . im Jahre 1872. Gegr . im Jahre 1872.
Prämiiert in 12 Ausstellungen .

Sie .Jalousien -, louleau - u . folz-? oll-IadBn-labpik
m BSHN7BLD

(Friedrich Behnfeld )

Wien , YD |3, Kaiserstrasse Nr . 77
empfiehlt

Jalousien aus Resonnanz-Brettchen
gefertigt , in allen Farben u . neuesten

Konstruktionen .
Holz-Rouleaux in schönsten Mustern.

Gradlstoff - Rouleanx mit Selbstroller .
Holz - Roll - Laden

fürWaren ,Garderobekästen , Fenster
und Türen .

Transportableßollschutzwinde, Schatten-deckenffir GeniehehSaner.
Illuet-. Preis' Kurantgratisundfranko.

Klischees

( Holzschnitte )

Xylographische Anstalt

Julius ' Halcher
WIEN , IV . Bezirk , Panigljfcasse Nr . 24 a

für illustrierte Preis « kurante ,
Zeitschriften , Werke , Inserate
prompt , billigst und schön « „

Zahnatelier !
Wien, XVtl., Veronikagasss Nr. 22

(im eigenesHause)
GegründetimJahre 1864.AnerkanntneueAusführung. WasPassen,

Materialu. Preiseanbelangt, das Beste
in Wien. Spezialität: ReparaturenvonK 1.—aufw.ÖanzeSebiasev.K6Q.- aufw.
Es wirdfrenndliohstim eigenen Inter¬esse aufmerksamgemacht, die Haus¬
nummergenauzu beachten. Im Hause
befindetsich ein Posl-Telegrauhenamt.OrdinationvonS- 14undvon2—6Ohr,
an Sonn- und FeiertagenvonA—1l Uhr.- > ■" 11KeinRatengeschäft.

vertrauliche, überallherI ftunittt. ver-möfleit, kebenrweise, verpstichtungen,
Liaison, Mitgiftic. rc. unauffälligstdurch,.NELIOS», privat. Detektive. Institut,
Direktion: gobaUMMßU«r. tvien. 1. Bez„
BrlZNCNtram«V. TelevkjonNr. 7506.Eheaffairen. Beobachtungen, Nrcherchen,

Nachweise, «ntlastvngsinaterialrc.
R. k. bandeisgerichtlichprotokolliertI

NUR GUTES |
Fabrikat□

IBekannt Solid !!

GnmmiFnrstl
Gegründet1880

M Pariser hyg . MikeiPerJ)utzd. k 2, 3, 4, 5, 6 bis12Kronen!
Preislistegratis. Versanddiskret.

ArnoI dZürftM Speziäiil
WIEN , IX .

ffährlügerstr. 248

Papier = Handlung
„zum goldenen Engel “

Skai
WIEN , IX , , Liechtensteinstvasse 21TELEPHON14.745internrban.—LieferantdesOesterreichischenTouristen-KJub.
C««er modernerKomptoir-Hrtll«!, Eaaef-DrucfetcrtennndUfberaabrae»äanicber
Drackiorteain ButbdmckundEltbOgrAPbiCvonder einfachstenbiszursi ĝa»tostenAusführung, promptund billigst. — K, k. Schulbücher- und Kalend»r -Terschleiss, sowieauch Verschiebt« von Mode-, ülcnat#- und Blochen*X<«f« brifttUeinzelnund im Abonnement. —Lieferantdes k. u. k. Staatsbeamte«VerbandesundLahrerhausvereines.

Bittenameu, Hdrme and BaataamMergenauzu beachten.
Käufer, die sich aut dieses Blatt berufen, erhalten10% Rabatt .

Wichtig für jeden Juden !
Im Ers cheinen bRgriffnn ist die volkstümliche

Mk " Qfätz ’ Geschichte der Juden
billige Ausgabe in Klassikerformat , Preis : 3 Bde . broseh .
K 12.—, 3 Bde . eleg . geb . K 14.—. in 2Q Lieferungen kompfeflft
k K 0.60. Jedermann benütze die Gelegenheit , sich statt der
grossen Ausgabe um K 135.— diese billige Ausgabe um mr
K 12— anzuschaffen . Bestellungen nimmt Unterzeichneter
Verlag entgegen . Derselbe empfiehlt sich zum Bezüge von :
Perez ’ Jüdische Volksbibliotek , Jargon , 4 Bde . . . K 1.
Perez ’ Schriften , Jubiläumsausgabe . (>.-
Herzl , „Altneuland “, Jargon , Hebräisch oder Deutsch „ 2.48)
Dr . Nossig , „Jüdische Statistik “ . 7.20
Trchirikoff , „Die Juden “ . 2.40
Matthias Acher , „Das Stiefkind der Sozialdemokratie “ —.40
Kronbergaf -, „Zionisten und Christen “ . 1.20
Zlocisti , „ vom Heimweg “ . „ 2.40

Selbstverlag :
Ing . Ussischkin , „Unser Programm “ . K .40
Coralnik , „Palästina oder Territorium . .10
Berkowitsch , „Perez Smolenski “ . —,30
Dr . S . R. Landau , „Unter jüdischen Proletariern “ . 1.20
Eisler Edmund , „Juda “ . „ 3 —
Dr .Herrn . Kadiscb , „Jung -Juden u. Jung - Oesterreich “ „ —.40
Ben Jakob , „Die Posaune “ . '. .30
Abraham Reisen , „Jüdische Motive “, Jargon . . . . „ —.SO
Ben Brachel , Herzi -Biographie . ,, —.30
„Ein Hauch weht durch die Lande “, Hymne von

lg . Brüll für Gesang und Klavier . „ 1.20
Versand prompt gegen Nachnahme oder Voreinsendung des Betrages..
VERLAG „ZION “ (Sam . Inslicht ), Wien , II ., Stephaniestr . 12.

I . GeyerHoser ' s

JiM Zä
rite Stei“
Me « . !! Glocke « sasse 13
Peinlichst reine Zimmer von
2— 4 Kronen bei modernster
Einrichtung u . elektr .Beleuch¬
tung . — Telephon Nr . 16 .623

Geprüfter , tüchtigerKlavierstimmer
erlaubt sich den P. T. Publi¬
kum bestens zu empfehlen .

W . KREITLER
II . Blumauergasse 18, Tür 3.

Annoncen
müssenstetsin richtigerWeisovorfasst,
in leichtleserlichenauffallendenTypen

gesetztsein, dann

haben
solche, wenn sie in hierfür zweckent¬
sprechendenBlätternzur richtigenZeitzur Einschaltunggelangen, auchgewissdenvorausgesetztenErfolg. Umeineder¬
artiggut geplanteReklamezu lancieren,

empfiehltes eichimmer *
vorerstInformationenundKostenberech-
nungenvonunserer, seit 80Jahrenbe¬stehenden renommiertenANNONCEN¬

EXPEDITIONeinzuholen.
Wirdienenauf Grundunsererlangjähri¬
gen Erfahrungenjederzeitgernekosten¬los mit

Erfolg
versprechendenBatschlägensowiebozüg-lichenPreisanstellungen.
Annoncen - Expodition

M . Dukes Naehf . .
WIEN, I. Beilrk , Wollzeite Nr. 9Ka'ulogegratis.

Pension LEBNER , IY . ,Weyringergasse 27
MitallemKomfortder Neuzeitausgestattet. ElegantmöblierteZimmerproTag,Wocheod Monat. Bäderim Hause. Elektr. Beleuchtung. Anerkanntvorzägl.Küche;Pensionn.Uebereinkommen.Vorher. Anfrageerwünscht. AltesRenommda.

V|*tKCTS«3i!« fcI

Nach neuester Methode mittels

Staubsaug - ^pparat
übernimmtdieReinigungvon

Teppichen, Draperien, Stofftapeten,
Gobelins, Polster-Möbelnu. Billardsan Ort und Stelle, rasch, vollkommen
und zu mässigen Preisen, auch im

Abonnement, die

I. Wr. Reinigungs-Anstalt

„ LA GENERALE ,,
I., Dorotheergasse Nr. 7.

Telephon 5330 . /

August Blaschke
TAILOR . Fachmännische Schneiderei . TAILLEUR ,

WIEN , I ,f Heidenschuss 1Anfertigung nach Maas aller Gattungen Herrenkleider von
der einfachsten bis zur vornehmsten Ausführung . Speziaüet

in englischen Herrenkleidern, auch englischen Damen-Toiletten,Für gut passend , Eleganz und Vornehmheit wird garantiert ..
Reich assortiertes Lager von nur englischen Stoffen ,

. LÜBECK
verkauftunter schriftlicherGarantie: HerrlicheSchlafzimmerIn Mahagoni»
Kirsch, Eschen, Ahorn. Mattnuss, polltiert, moderneSpeisezimmermit ge¬schliffenenGläsernundSpiegeln. Emplre-Mehagonl-Herrenzlmmermit schwer**
Bronzen, Salonsmit geschmackvollemSeidenstoff- undPiUsohUberzug, groseeMinistersohreibtlscheParkklubgarniturenmit echtemLeder, modernetapeziertGarnituren. Ottomane, Patent-Diwans, echt französischeVitrinen, moderne
Ständer, Splegelkästen, Luster, Bilder, Oamenboudolr, Kinderzimmer, modereeVorzimmer- undKUchenmöbel. AllesIn nur bester AusführungundQuallmm
gehrbilligemPreise. Hervorzuheben! DirektbeimERZEUGER, daherinÜWeralabeimHÄM-ILER.

Hi1, MIUU» leUUlMfl
JOSEF PICK , Tapezierer u. Dekorateur .—Eingang:Uchtenotegt

““ÄifT

r _ " . . Magazineur
oder der gl . sucht ein kaufmännisch gebildeter 39jähriger
Mann , mit bescheidenen Ansprüchen Stellung . GeÄ.
Zuschriften erbeten unt . . Ehrlich *postlagernd Zieglergasao .

Herausgeber : JakoS SrauSz . — Berautmortttcher Ne-atteur : Giegmuu- Grünspan . — Bnchbrrrckerri „JnöMrie " . Men , V. Bezirk , Alserstraße SV.
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