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Jüdische Volkshäuser .
Die Kraft des jüdischem Volkstums lieg : ,

soweit Oesterreich iw Betracht kommt , im Osten
des Reiches , in Galizien und der Bukowina .
Man . kann die östliche Volksmasse füglich das
Mark der österreichischen ! Judenschaft nennen ,
und es wird nur von uns abhängen , diese
KTaftstelle zu erhallen , zu entwickeln und ihre
verschwenderische Bcrausgabllng zu verhüten .
Tun wir das nicht , so droht auch diesem Teile
unseres Volkskörpers jene , die Auflösung her -
beisührcnde Tegenerierlmg , jener politische ,
moralische und physische Verfall , -den , wir bei
dem großen Teile Des westlichen Judentums
zu beobachten täglich Gelegenheit haben .

Dieser Unterschied zwischen den .östlichen
und westlichen Bolksteilen äußer :e sich jetzt im
Kümpfe um . den Minoritätsschuh der Juden
bei der Durchführnn -g bee Wahlreform in
Oesterreich . Die angeblich unkultiviehrten , hin¬
ter dem ZivMsa -tionsgra .de der westlichen , Ju¬
den zurückstehende , östliche Bolksmafse stellte
sich ans einem gesunden Instinkte , aus einem
unbewußten Selbsterhaltungstriebe auf die
(Seite , derjenigen Forderungen , welche geeignet
erscheinen , das jüdische Volkstum , vor den Ein¬
flüssen der Assimilation — ich denke hier an
alle schlechten, zersetzende a Eigenschaften dieses
Begriffes — zu retten .

Und nun erfahre ich zwei erfreuliche Tat¬
sachen!, die mtcfj in meiner oben , kurz , gekenn¬
zeichneten Anschammg über den verschiedent --
lichen. Wert des östlichen und westlichen Juden

Die gefundene Handschrift .
Eine wahre Geschichte

voll Oslo r T . 3 ch w e r i ti c r .

XXI .
„ Ist dir nicht wohl , meine liebe Muttert "

fragte er besorgt .
„Nicht wohl ! Ha , Knabe ! Lag , ist es

wahr , daß du gewagt hast , meinen - Willen zu
druchkieuzen ^ ! Lüg ' lucht , Knabe !"

„Der Kaiser von Byzanz ist kein Knabe mib
er lügt auch nicht !" antwortete Konstantin , sich
hoch auf richtend .

„Kaiser von Byzanz ^ ! Das ist Hochver¬
rat , mein Sohn ! Noch bin ich Kaiserin ! Doch
sag ' , hast du gewarnt den Chazareukünlig —
Botschaft geschickt deinem Bastardbrnder , dem
Leo , oder hast du 's nicht !"

„Ich habe versucht , die Ansführtmg deiner
schändlichen , sündhaften . Absichten zu verhin¬
dern . Durch Thea , die mich wirklich liebte ,
wußte ich uni ! euren Plan ."

„Bube !"
„Geliebte Mutier , Du wirst mir noch

Dank
„Das sollst du büßen , Btlbe ! Lchreii , ivill

ich dich, Irenes Pläne zu vernichten '! Herein ,
ihr Männer !"

beftärkeii , und mir , . wenn auch nur vorüber¬
gebend , den Peffinnslnus benehnteu , der nnch
immer erfüllt , wenn ich an die Zukunft meines
Volkes denke .

Zwei bedeutende Städte des Ostens unse¬
res Neiches , D r o h o b y c z und die Metro¬
pole der Bukowina , C z e r n o lv i tz, geben
daran , ein j ü d i s ch e s Volk s h a n s in
ihrer Mitte zu errichten . In D r o h o b y .. z
ist die Angelegenheit , schon vorgeschritten . Da
fand sich ein reicher Nationalju -de, Herr Jakob
F e u e r ft e i n , der ein größeres Grundstück er¬
warb , welches er der .Errichtung eines jüdischen
Nationalhauses .widmete . Diese Widmung
fand unter den Juden D r o h o b y c z' großes
Verständnis für die Wichtigkeit einer solcher:
Gründung , und es bildete sich sofort ein größe¬
res Krnütee ,- defsen AllrfgeK̂ vs fein wird , die"
Anregung des Herrn Feuerstein zur Tat
werden . 31t lassen . Es muß konstatiert werden ,
daß das Koimitee , im Gegensätze zu- anderen
ähnlichen .Komitees -, sehr rasch und sehr gut
arbeitet . In einer seiner jüngsten Sitzungen
nahm das Komitee folgende Progranmtpnnkte
für das zu errichtende Nationalhaus an :

1. Förderung von . jü .dischku'lturellen > In¬
teressen .

2 . Entwicklung . Der physischen und geistigen
Kräfte .

3 . V f l e g e u n d U e b u n g des j ü -
d i s ch e n Na t i 0 nalbew u. ß t f e i n s .

4 . Förderung und llebun 'g von Wohltätig¬
keit an Stammesgenüssen .

„Mutier ! !" schrie Konstantin , während die
ztvei Männer hereinstürztenl .

„ Ergreift ihn !" rief Irene .
„Wer wagt es , Hand zu legen an - den Kai¬

ser von Byzanz !" Konstantins Augen fnnkel -
! ton , als er es sprach .

„Hochverrat !" schrie Irene wie wahn¬
sinnig . „Gehorchet oder ihr seid des Todes !"
und nrit erhobenent Dolche ging sie ans eilten
der Männer los .

Tie Männer standen , unschlüssig , verlegelr .
Da packten die Männer Konstantin - und

rissen ihn ' zu Boden .
„Blendet ihn — blendet ihn !" lobte Irene .
„Mutter ! ! Allmächtiger Gott — "
Tief senkten sich die Dolche der Henker in

die Augenhöhlen , des ans Dem Boden ringenden
Jünglings ; ztvei Blutstrahlen spritzten empor
bis zur Decke ; spritzten über kostbare Gewänder ,
über aller Gesicht und Hände und über das
Heiligenbild ; dann eilten die unmenschliche
Mutter und die Henker aus dem Gentach ', den
Ueberfalleiiell , Gemordeten , im To 'deskmnvfe
allein lassend .

So endete Konstantin Vll ., Kaiser voll
Byzanz durch die Tücke des Weibes , feiner eige¬
nen Mutter , die auch das Unglück EhakanBu -
laus geworden , hätte Gott ihn nicht so- wunder -

T -iese Leitsätze als Zweck eines jüdischen
Nationallhauses werden sicherlich die Zuftiin -
mung eines joden guten . Inden finden , und wir
haben mir ben Wunsch , daß die Arbeiten der
Statuten - , Finanz - und Baukommifsionen von
gutem Erfolge begleitet seien , auf daß das jü¬
dische Nationalhaus in Drohobycz raschestens
seiner hehren Bestimmung übergeben werden
könne .

In E z e r n o w i tz ist die Angelegenheit
noch nicht so weit gediehen wie in* Drohobycz .
Wie in allen jüdischen Fragen , steht auch in
dieser der beliebte Führer der Bukowinaer Ju¬
den , Relchsratsabgeordtieter Tr . S t r a u --
che t , an der Spitze der Bewegung . Hier ist
das Nallonalbaus als ein. großer Monumental¬
bau gedacht , in . dein ,sämtliche jüdischen .Insti¬
tutionen von Czernowitz nntergebracht werden
sollen . Wir geben hier , gerite den vom gesam¬
ten Vorstand und anderen - hervorragenden Mit¬
gliedern der Bukowinaer Jndcnschaft Unter¬
zeichneten . „Aufruf an die jüdische Bevölkerung "
ini seinem ganzen Wortlaute . Möge er bei allen
gutgesinnten Juden volle Würdigung , finbett .

Die jüdische Kultusgemeirde in Czernowitz
beabsichtigt , auf dem ihr gehörigen , in der Rot -
kirchgafse gegenüber dem neuen Stadttheater ge¬
legenen Grunde ein Gemeindehaus , in
welchem die Repräsentanz der Czernowitzer Israel .
Kultusgemeinde , der ersten Kultusgemeinde der
Bukowina und einer der größten Kultusgemeinden
Oesterreichs , eine ihrem Wirkungskreise würdige
Stätte finden soll, zu errichten .

bar geschützt, itn Jahre 797 , wie es Die Christen
rechnen . "

Eine lange Weile , nachdem Joseph geendet ,
herrschte Schweigen im Zimmer . Dan >n>brach
Ludanyi plötzlich los :

„ Vieh , verdammtes !" schrie er grimmig ,
mit der Faust , auf den Tuck schlagend .

Die Lesung dieses Abends hatte einen ' un¬
beschreiblichen Eindruck auf die ganze Gesell¬
schaft gemacht . Gespannt , fast änastlich , wie
sie eines icben Wortes harrten , das zusammen -
gestellt wurde , übte die Erzählung einen ! ganz
anderen Einfluß auf den Hörer aus , als wenn
sie fließend gelesen worden - wäpe . Alle drei ,
diesmal auch der Großvater , zitterten förmlich
vor Aufregung .

„Wenn gerade dieser Schluß hier nicht hi¬
storisch verbürgt wäre , ich täte die ganze Erzäh¬
lung ! nicht glauben , " sagte Ludanyi . „Aber sie
stinnnt fa mit unseren eigenen Forschungen -"
— auf Josef blickend — „und mit den- allbe¬
kannten historischen ! Daten überein , daß man
die Echtheit ja gar nicht bezweifeln kann ."

An diesem! Abend mürbe noch recht viel über
das Gehörte debattiert . Der Großvater brachte
richtig wieder den Antisemitismus aufs Tapet ,
zum Entsetzen der jungen Leute . Ludanyi bat
jedoch bald , vom Thema abzustehen . Er er

awr- Die nächste Nummer erscheint Dienstag den 13 . Februar , -w®
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Dieses Gemeindehaus soll in der Zeit
der nationalen Wiedergeburt un¬
sere - Volkes ein wahrhaft jüdisch eS
NationalhauS . eine Pflegestätte jüdischer
Kultur , jüdischer Wissenschaft und Kunst, eine
Sammelstätte , woselbst sich da- nationale , kulturelle
und gesellige Leben der jüdischen Bevökkerung
konzentrieren soll, werden .

Die jüdische Tradition verlangt ^ stürmisch
nach einer jüdischen Volkslesehalle
und Volksb ibliothek _ und diese sollen in
unserem Gemeindehuuse ihr Heim finden.

Gleichwie in der Schule unserer großen
Vorfahren sollen wir in dem jüdischen Gemeinde¬
haus unser Herz bilden und unsere Kraft schöpfe«.
Und wie jenc.'Schulen einen Kahol geschaffen haben,
der alle Krisen des Judentum - überwunden hat ,
so soll uns da- Gemeindehaus helfen, eine
Generation heranzubilden , welche dem jüdischen
Namen Ehre machen soll.

Das Gemeindehau - soll echt jüdische Ge¬
sinnung pflegen, den reinen jüdischen Geist Hoch¬
halten und wahre jüdische Gesittung verbreiten .

DaS jüdische Gemeindehaus soll dar Binde¬
mittel sein, welches alle unsere Gemeindegenossen
zusammenhält ; e3 soll das Zentrum sein, woselbst
wir uns vereinigen sollen ; es soll aber auch den
Mittelpunkt bilden , von dem aus wir da- ganze
Leben und Wirken der Juden der Bukowina
überwachen, leiten , unsere Zusammengehörigkeit
und engeren Zusammenschluß bekunden ; eS soll
der Hebel sein, mit Hilfe dessen wir alles Morsche
niederreißen und unS eine neue, eine bessere Zu¬
kunft schaffen.

In Freud und Leid soll es unS
verein igrn , nichts Jüdische - soll ihm
fremd sein .'

DaS Gemeindehaus sott ein würdiges Symbol
jüdischer Gesittung , ein weithin sichtbares Wahr¬
zeichen jüdischer Kraft , ein glänzendes Denkmal
jüdischer Größe seiu und künftigen Geschlechtern
von der Fürsorge der Vorfahren Zeugnis geben.

An euch Juden ist eS daher, ein solches
Werk zu vollführen ; die jüdische Tradition gebietet
euch, ein solches wahrhaft jüdisches Haus zu
erbauen !

Steuert dazu nach Kräften bei !
Durch jeden Beitrag werdet ihr einen Bau¬

stein zu diesem großen und schönen Werke legen ;
jede Gabe wird tausendfach Früchte zeitigen , zur
Hebung unseres Volkes, zur Verschönerung eurer
Gegenwart und zur Sicherung eurer Zukunft
beitragen !

Cze r n ow itz, im Jänner 1906 .
Der Kultusrat der israelitischen

Kultusgemeinde Czernowitz .
Der Bizepräses : Der Präses :

Sam . Luttinger . Dr . Straucher .
Unsere westlichen Juden »haben für s o l ch c

„Gründungen " weder Geld noch Verständnis .

Sie tragen lieber ihr Geld zum Baufonds für
eine deutsche Lesehalle oder ins Kasino und
andere wiederum für ein „Narodup dum " .

Was schiert cs diese Kasinoten oder Tu -
misten , daß in diesen Volk .häusern unge¬
schminkter , krasser Antisemitismus getrieben ,das Judentmn verhöhnt , an seinen » Ruine ge -

arbeitet wird , und die Jüdischen Spender selbst„a la canaillc " behandelt werdend I . Kr .

Politiker über die natiouale

Autonomie der Juden .
Eine Anzahl hervorragender Politiker aller

Patlenichtungcn hat sich aus verschiedentlichen
Anlassen über die Bestrebungen der national
gesinnten Juden wahrend der jüngsten Monate
geäußcr :. Wir geben irr folgendem diese auch
für uns »licht unwichtigen Kundgebungen , so¬
weit sic uns zugänglich waren und authentisch
sind , wieder .

Herr Reichsrats - und Landtagsabgoordne -
tcv Tr . Eile n y schnob uns auf unsere dies¬
bezügliche Anfrage folgende Antwort ( der
Brief ist tschechischabgefaßt ) :

Brünn , 26. Jänner 1908.
Geehrter Herr Redakteur '.

Ich habe aü vielen Orten von der Forde¬
rung nach einer jüdiichnationalcn Autonomie
erfahren , aber ich sehe, daß dieser Plan keinen
Beifall findet . Tie Juben Mährens halten
»veiter mit den Deutschen und ihnen ist es zu-
zuschrcibcn, daß die einviertcl mährischen Deut¬
schenaegenüber dreiviertel Tschechendas Ueber -
gewicht im Lande und in einigen Orten hielten ,
wo sic (die Jud -en) im Gegensatz zu den tschechi¬
schenParteien stehen, avie z. B . Leipnik , Göbing ,
LuN'öenburg . In den deutsche»» Ortschäftcr» rech¬
nen die Juden nrit den» guten Willen der
Tschechen, wenn sie sich überall als Deutsche be¬
nehmen . Infolgedessen kann natürlich der Hatz
gegen das Judentum 'sichnlcht vermindern , son¬
dern er wächst. Unter b >lche»»Umständen sind1etne
Aussichten vorhanden , daß die nationale Auto -
»»oinie der Juden an dein Verhalten der Leute
gegenüber den Tschechen Mährens etwas
ändern wird . Man braucht nicht erst abz-nmar -
ten , wie sichdie Juden in der neuen Landtags »
wahtordnung ' W/ dem nationalen Kataster bei
den Landtags -, Gemeindc -lvahlen , bei dem Ein¬
schreiben in die Schule tvrdc lex Kvicala ) usw .
verhalten werden .

Ergebenst mit -vorzüglicher Hochachtung
Dr . Sileny ,

Reichsrats - und Landtagsaibgeordneter .
Anläßlich der vom Vereine „Fünfhaus "

des „Zion " veranst -aitteteni Versammlung schrieb
der ebenfalls geladene Reichsralsabgeorbnet0r
Dr . Ludwig B 0 gle r an den Vereinspräsi -
deuicn u . a . :

Ich kenne in der Politik nur „Wähler ",
nicht „jüdische Wähler " und „christliche Wühler " ,
und will daher in eine Versammlung eines

Zionsvereines , welcher die Juden als beson¬
dere, sich von der übrigen Bevölkerung , in der
sie leben , absondernde Gruppen mrfidjt , ebenso¬
wenig gehen , wie ich eine „antisemitische" ( !)
besuche.

Es ist wohl möglich, daß meine Anschauun¬
gen in dieser», Punkte heute als veraltet an¬
gesehen werden . Ich bin aber aus einer älte¬
ren Schule des politischen Lebens hervorgegan¬
gen ; zur Zeit , als ich die Universität besuchte,
herrschte erfreulicherweise ein anderer Geist uns
andere Anschaunugen als heutzutage ! Uu )
wenn seither auch die Zeiten sichgeändert haben ,
so darf man mir keinen Vorwurf daraus
machen, wenn ich mich zu ändern nicht willensbin .

Ich kann mir auch gar nicht anmaßen ,
etwa jene Inden , die ihr Heil in derVerfolg -un- -
der sogenannten zionistischen Bcstrebnngen er¬
blicken, zu einer anderen Anschauung bekehren
zu wollen , da ich Richtjubc bin und mir des¬
halb , wenn ich gegen den Zionismus austrete ,
mit Recht der Vorwurf entgegengesetzt werden
könnte, daß ich bei der Bedräng n i s , de r
da s Iud en t u m in derheutigen Zeit
a u sge se tzt ist , nicht so zu fühlen vermag ,
wie der Jude fühlt ."
Re :chsra tsabgeordne ter Wrabetz schrieb

aus gleichem Anlässe :

„ . . . . Ich kenne auch kein! Inden reckst,
sondern nur Staatsbürgerrecht und Menschen¬
rechte. Für die letzteren bin ich jederzeit ein¬
getreten und werde cs auch in Zukunft tun ."
Reichs ratsa 'bgeordncter .N 0 s k e telegia

phierte :

„Bedauernd muß Teilnahme an heutige »
Versammlung ablehnen . Bestrebungen wegen
Judenkurie , die den Grundsätzen , die ich seit
zwanzig Jahren vertrete , diau»etral entgegen¬
gesetzt sind, schlvächen den Ka »npf der Freisinni¬
gen s?) für Gleichberechtigung ."
Reichs ratsabgovrdncter S -eitz ( Sozia !

demokrat ) beaniworretc seine Einladung :
„Der Standpunkt unserer Partei zu der

von Ihnen angesetzten Frage ist ja genügend
bekannt , sowie die Tatsache, daß auch die uns . -
rcr Partei angehörenden Juden sichhierin nickst
im mindesten von uns unterscheiden ."

Unser Korrespondent , Herr I . U. St . Llr
thur K ahn , übersendet » uns zu demselben .
Thema das Ergebnis einer Unterredung , bk er
mit dem j u n g t s ch e ch i s ch e n Reichsrats¬
und La ndtagsabgeordneten Ettviir 5 p i n b =-
I e r gehabt hat . Hier der Bericht nuferes -
Korrespoudenten :

Der Schreiber dieser Zeilen hätte vor
einigen Tagen Gelegenheit , den Standpunkt
eines hervorragenden Mannes im öffentliche»:
Leben der tschechischen Station , des Abgeord¬
neten öpindler , der Frage der jüdischen Na¬
tion und der jüdischen Autonomie gegenüber
kennen zu lernen . Die Worte , die die Ansicht
eines der stärksten tschechische»» Partei angehö -
renden Abgeordneten aiksdvücken, »KTiV-' -Kt» —
insbesondere mit Hinsicht auf die tschechisch-jiid ».
scheu Assi»ui lauten — beachtet zu werden .

Frage : Wie verhalten sich Herr Ne ichs -
ratsabgeordneter zur Frage der jüdische-.» Na¬tionalität '?

f [arte sich nicht für . besiegt , aber —- er konnte
nichts antworten . Ter Wahrheit die Ehre , er
schämte sich.

Beim Verabschieden machleit , sich Josef und
Maria ein Zeichen , das ein Rcndezoous außer¬
halb des Hauses für den folgenden Tag be¬
deutete .

Sie trafen sich denn : auch in einer Kondi¬
torei außerhalb der Stadt und begrüßten sich,
wie nur zwei Liebende sich begrüßen költuen .

„Weiß vein Großvater ? " fragte sie.
„Alles ."
„Und
„Vertrau auf Gott , " sagte er mir immer .

„ Doch scheint er so sicgesgcwiß . daß ich nicht
weiß , was ich mir denken soll ."

„Ra . weißt du ," meinte Maria , „mit mei¬
nem Vater geht auch eine Veränderung vor .
Ich beobachte ihn ja unausgesetzt . Von euch
spricht er nr »r mit Hochachtung und von den
Juden überhaupt — na , wenigstens schimvft
er nicht mehr auf sie, und das will viel heißen .
Gestern hat er den „Aniit 'lub " auch nicht be¬
sucht. obwohl es doch Vereinsabcnd war . Es
scheint mir , lach' mich nicht aus , Joe guter —
aber wirklich , ich glaube — er schämt sich. Und
dann ärgert er sich wieder darüber , daß er. sich
schäutt . Ich kann gar nicht aus ibm klug wer¬
den . Aber eine Veränderung seiner Anschail -
ungen gef}t vor sich, das steht fest."

WMchbar I
Wasferd ich : I

Geruchlos 1

„Gott gebe , zu u »»seren Gunsten , " erwi -
öertc Josef innig . „Aber , getiebw Maria , sag ' ,
was machten »vir nun ? Heute Abend Dürften
wir das Ende Der Geschichte sehen . So noch
länger im Hau .se bleiben und dich kaum »keimen
dürfen , das hatte ich nicht nnhr ans . Und doch
- ■- »ras tun ? "

" Was sag: dein - - was sagt unter Groß¬
vater ? Ich habe großes Vertrauen zu ihm ."

„Gott , Mädel , geliebtes , wenn ich dich jetzt
so küssen könnte !" Und Josef biß seine Zähne
zum 'munn . um feine Leidenschaft zu bcmeistern .
Und Maria lächelte selig .

„Also , was sagt er ? " fragte sie noch ein »
mal .

„Geduld , Geduld , Geduld !" erwiderte
Joseph . „Abe > wo hernehmen ? !"

„Folge ihm ," mahnte Maria ernst .
Rock lange saßen die Liebenden beifamtnen .

Sie kamen schließlich überein , wenigstens noch
einen Monat zu warten . Hatte der Großvater
bis dahin noch nicht geholfen , dann wollten sie
vor Ludanyi 'hintreten und alles bekennen . Und
solltet » alle Stränge reißen , dam » gab es für sie
mu ; noch eins : Durchbceimen ! Das war be¬
schlossene Sache .

„Aber ," meinte Maria noch beim Schei¬
den , „paß auf , der Großvater erceicht 's . Du
weißt nicht , wie . und ich auch nicht . Aber eine
Frau , die liebt , ahnt gewöhnlich richtig , wenn ' s

sich um - ihre Liebe haudelt . Und ich ahne , er
setzt es durch ."

_ „ Aus deinem Mund in Gottes Ohr ," betete
Joseph andächtig , wAchc-n- Ausspruch Mario
emzüuend fand .

„ Typifih jüdisch , " m,einte Joseph .
„Und wunderschön , " erwiderte Maria .
Rach einer langen Unterhaltung mit dem

Großvater , in deren Verlauf Joseph ihn » sein'
ganzes Herz ausschüttete und auch von dem ge
faßten Entschlüsse Mitteilung machte , stieget »,
beide zur Bibliothek hinunter . Der Großvater
blickte sehr einft drein , so daß . es selbst Ludamfi
auffiel , der mit Maria bereits aus seine Gäste
wartete . .Rach einigen Worten ging es an die
Arbeit . Man vereiirbarte , - vor Schluß nid )t
aufzuhören - - zumal die Buchstaben schon
sämtlich aneinandergereiht waren - . ~ und wenn
cs darüber Morgen werden sollte . Joseph
warf sei»tont Lieb noch einen ; innigen Blick zu ,
dann begann er mit vor Erregung zit lern der
Stimme zu diktieren :

„Es dämmerte der Morgen . Ehakait
Bulan hatte sich noch nicht erhoben : von . seinem .
Lager , als fein1 bester Feldherr Moses Jbu
Mllffta eintrat in- das Schlafgemach dos
Königs . Erstau 'lrt sah' dieser ihn «an .

„Welche lvichtige Nachricht führt dich Mt
mir noch vor dem Morgeugebet , Fre »mb Jan
Mufsta ? " fragte er .

pollenr

eckte
Reform - Sch weissbläfier
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Antwort : Bor langen Jahren , viel
früher noch, bevor die ziorilstifche Me -.' ihren
Siegeszug angetrcten hatte , vertrat ich in
meinem Blatte „Podripan " die Existenz der
jtMchen Raffe , des Mäifchen Volkes .

J -n meiner damaligen Polemik mit dein
Organe der tschechisch-jüdischen Afsimilanten
„LeSko2idovskL listy" wies ich -darauf »in, daß
die Juden , obwohl sie das Unglück hatten , ihr
2-i.Uerland zu verlieren , ein spezifisch.'s , von
Men anderen Völkern sich unterscheidendes
Gantz-es bilden . Weder die Diafpora , noch dcr
Verlust 'der Nativnaksprache , noch ein anderer
Umstand können an dieser Tatsache was ändern .
Meine diesbezügliche Ansicht und volle Ucber -
zeuguug berechtigt mich zu der Behauptung ,
daß die Juden nicht nur eine eigen « Nation für
sichbilden , sondern sogar auch einer ganz ande¬
ren Rasse aügehören als die christlichen Statio¬
nen Europas , und daß sie daher im Königreiche
Böhmen als die dritte Nationalität zu betrach¬
ten und zu respektieren sind.

I - rage : Wie denken Herr Re .chsrats -
M geordnet er über die Intentionen der national
denkenden Inden , welche die jüdische Kurie im
Reichs rate an streben ?

Antwort : Ich versichere Sie meiner
ansrichtigsten Sympathie mit diesem gerechten
imd für. die jüdische Ration einzig möglichen
-Streben , und werde dasselbe auch, sollte es vor
daS Forum des Reichsrates gebracht werden ,
rrach Möglichkeit unterstützen .

Geheime Machinationen der
Londoner Großjnden .

Bon Tr . I . Sa l i n s a n t e - London .
Man braucht leine glänzende Gedächtnis -

gäbe zu besitzen, tun sich des Ausrufes - r>u erin¬
nern , der vor einigen Wochen von den englischen
„Commnnal leaders " im Skamen des Ruffo-
Je -wish Fund erlasseil wurde , ein Aufruf , in üenr
unter denr Vorlrande , Kol Jisroel zugunsten der
„unglücklichen Glanbettögenosseni in Rußland "
anznschnorren , man über die zwei bedeutendsten
jüdischnationalen Bewegungen , den Zionismus
und den Territorialismns , in einer Weise her-
Mt , wie weder diese beiden Organisationen es
verdient haben noch den Angreifern überhaupt
Ehre macht. Man erinnert sich auch der Empö¬
rung der gesamten -bewußten Jildenheit , die diese,
sagen, wir unüberlegte Ha-ndlungAweise hervor -
gernfcrl hatte , eine Empörung , die jedoch keinen
geilügenden Ausdruck gesunden hatte , weil das ge¬
samte Jndcntn -m von einer stärkeren Empörung
und einem heftigere ,i Proteste bemächtigt ivar , die
anderen galten . Das zu Boden gestreckte Israel
trauerte und empörte sich iiber die Strönie Bluts
feiner Kinder , das das freigoivordene Rußland in
Hunderten von Städten vergoß und hatte keine
Zeit , auch dieser schmäbtichen .Handlung gebüh¬
rende dlilsmerksantkeit zu schenken. Man fühlte
überall , daß es Hochverrat ain M 'ifchen Volke sei,
zn einer so 'jammervollen Zeit , die an alle jüdischen
-Herzen appellierte und ein Handfnhan 'dgehen aller
Parteien erforderte , die Saat der Zwietracht zu

streuen und die bereits existiererlde Kirrst der Mei -
nungsverschiedenheit der jl 'rdischen Parteien noch
zu erweitern . Es gab auch manche, die die Herren
vom ,LiochschildschenBrief " in Schutz nahmen und
glaubten , in ihrer Handlung , einen politischen
Coup zu sehen, zu dem sie von einer verborgenen
Hand gezwilligen wurden und das dem Juden¬
tum nur Nutzen bringen wird , zu welcher sonder¬
baren Deutung mau durch eine kurz nach der Ver¬
öffentlichung des Aufruses von einem der Unter¬
zeichneten, Mr . Claude Montesiore , gernachten ge¬
heimnisvollen Erklärung Zuflucht nahm .

Mr . L. I . Greenberg , der gewiegteste Pol Mer ,
den der Zionismus jetzt besitzt, wirst ein ganz
neues Licht auf diese unglückselige Affäre durch
eine interessante Enthüllung , die er neulich ge¬
macht hat . Wir lassen hier seine Ausführungen
im „Jewish Ehrvnicle " in deutscher lieber sehnng
folgen :

„Vor ungefähr drei Wochen, am 28. Dezem¬
ber, schrieb mir ein Freund aus Nerv Bork, dessen
Wort Fbllständig zuverlässig ist, daß auf einem
Meeting des Allgemeinen Hklfolornitees dieser
Stadt eine Depesche vom 5. Dezember deö Sir
Samuel Montagn verlesen wurde , welche folgen¬
des enthielt : „Wir erlassen Manifest , Projekte der
Zionisten und Territorialisten verurteilend ." Mein
Freund erzählt ferner , daß Mr . Schiss, der Schatz¬
meister des Hrlssvereines , am gleichen Tage er¬
widerte : „Welche zionistische und territoriaNstische
Projekte ? Obgleich persönlich mit keinen der
beiden übereinstimmend , haben viele unserer hiesi¬
gen energischesten Arbeiter zionistische und terri -
tvrialistischc Tendenzen . Ueber legen Sie daher ;
besonders jetzt sehr unratsam ,Zwietracht oder auch
nur IMeinnngsv -erschkedenheit in die jüdischen
Reihen hineinzutrageu ." Auf dieses Telegramm ,
behauptet mein Freund ferner , sendete Sir Sa¬
muel Montagn am 8. Dezember die folgende De¬
pesche: „Manifest milde protestierend gegen Juden - •
staut, unterzeichnet Rothschild und ander .' Füh¬
rer auf besonderes E r s n chcn der libe¬
ralen N egie r u n g. Kanu nicht schaden."
Diese Mitteilung war , um mit meinem Freunde
zu sprechen, so „überrasthend " für mich, daß, ob>
gleich mein Freund mir versicherte , sie von der
Korrespondenz des Hilfsvereins kopiert zu hoben ,
ich dennoch ei » .' n Irrtum vermutete ! Entfernt ,
Sir Samuel Montagn unter einen Verdacht zu
stellen, der aus einem Irrtum entsprungen wäre ,
und da ich ans der anderen Seile eine solche Miß¬
deutung des Verhaltens der Negiernng den Juden
gegenüber nicht bestehen lassen konnte , schrieb ich
am 10. Jänner an Sir Samuel Montagn wie
folgt :

82 Fordwrjch Road , Brondesbury , N . W.
Geehrter Sir Samuel Montagn !

Ich erhielt einen Brief von einem Freund
aus New Bork, in welchem er mir mitteilt , daß
Sie am 5. Dezember Mr .' Schiff depeschiert hätten ,
daß Sre l und ichdenke, noch .andere ) ein Manifest
publizieren .wollen , in dem die zionistischen und
territorialistifchen Pläne verurteilt werden sollten ;
daß ferner Mr . Schiff am gleichen Darum er¬
widerte und Sie von der Herausgabe eines solchen
Manifestes abriet , und daß Sie dann am 8. De¬
zember depeschierten: „Manifest milde protestierend
gegen Judenstaat , unterzeichnet Rothschild und
andere Führer auf besonderes Verlangen der libe¬

ralen Regierung . KANNnicht schaben." Ich wäre
Ihnen sehr dankbar , wenn Di« mir in Bälde mit¬
keilen wollten , vb die Information meines Freun¬
des korrekt sei, nnd wenn nicht, in welchem Punkte
sie inkorrekt sei. — Ich verbleibe , geehrter Sir
Samuel Montagn , Ihr ergebenster

I . L. Greenberg .
An Sir Samuel Montagn , Bart . etc. eu .
Da ich keine Antwort ans dieses Schreiben

erbielt , richtete ich am 18. Jänner an Sir Samuel
Montagn folgenden Brief :

Geehrter Sir Samuel 'Montagn !
Am 10. ds . sandte ich Ihnen «inen- Brief , in

welchem ich Sie ersuchte, mir gütigst auf eine An¬
frage antworten zu wollen , die ich in demselben
an Sie richtete. Da ich keine Nachricht von Ihnen
erhalten habe, setze ich voraus , daß Sie urem
Schreiben nicht erhielten , obgleich die Post mir
dasselbe bisnun noch nicht retournierte . Ich lege
daher bei eine Kopie des Briefes , den ich Ihnen
schickte, und markiere dieses Schreiben , welches ich
eingeschrieben schickte, ,wrvoatim ", damit es Sie
mit Gewißheit erreiche . Ich werde Ihnen zu
großem Danke verbunden sein, wenn Sie die Güte
haben wollten , mir Ihre Antwort sobald als nur
möglich zukommen zu lassen. In Vorzügr 'chster
Hochachtung verbleibe ich, geehrter Sir Samuel
Montagn , Ihr ergebender

L. I . Greenberg .
An Sir Samuel Montagn Bart ufm. usw.
Da dieser Brief von- Sir Samuel Montagir

mit derselben Höflichkeit behandelt wurde wie
meine erste Mitteilung und keine Beantwortung
erzielte , schrieb ich am 26. ds . an Sir Henry
Campbell -Bauuerman und ersuchte ihn , mir gütigst
Mitteilen zu wollen , ob die Behauptung , dre mit
Bezug auf die liberale Negierung und den „RoH -
schildsche Appell " gemacht worden sein soll, auf
irgend welcher Wahrheit beruhe . Natürlich hat der
Premierminister andere Ansichten über den Be¬
griff von Höflichkeit als Sir Samuel Montagn ,
und sandte mir durch seinen Privatsekretär fol¬
gende Antwort :

S . W ., 10, Dörrling street , Whitechapel ,
derr 27. Jänner 1906.

Geehrter Herr ! Der Premierminister beauf¬
tragt mich, Ihnen mitznteilen , daß er Ihr Schrei -,
ber : vom 20. ds . erhalten ! hat . Das Gerücht , wel¬
ches, wie Sie sagen, zirkuliert , daß der Brief , wel¬
cher gegen die Bestreb urigen , einen jüdischen Staat
zu errichten , protestiert , auf „besonderes Berlan -
gerr der liberalen Negierung " geschrieben worden
fei . ist absolut ohne jeden Grund .

Ich verbleibe , geehrter Herr , Ihr gehorsam¬
ster Diener Arthur Ponsonby .

Herrn L. I . Greenberg .
Da diese Angelegenheit durchaus nicht pri¬

vater Natur ist, sondern vielmehr eine sehr große
Bedeutung für die Oeffentlich 'kcit hat , so möchte ich
Sie um die Erlaubnis bitten , durch Ihr geschätztes
Blatt Sir Samuel Montagn - anzufrngerr , ob er
di« Behauptung der Entsendung der Depeschen an
Mr . Schiff bestätigen oder dementieren wird .
Sollte er weder das eine noch das andere tun
können , so«wäre es doch interessant , zu erfahren , ob
nicht auch die anderen Herren , deren Namen am

Prämiiert !. wiener
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franko Haus nach allen

„Eine gar wichtige Neuiigikc.it , o großer
Kölng . Soeben berichtete iuir ein, Sklave , daß
or den Arzt der Chakun nicht finden könne , ob¬
wohl die Königin - seiner bedürfe . Da gi-ug ich
selbst ihn suchen, und machte eine eigentünlliche
Entdeckung : Die Byzauliner sind alle ver¬
schwunden !"

Des Königs (Besicht, wurde sehr ernst . Er
sprang von seinem Lager empor .

„Verschwunden -? ! Sprich , Feldherr , ist da
kein Irrtum möglich ? "

„Uimiöglich , -giroß-er König . Alle sind fort .
Auch die Krieger . und - die Gesandtschaft .
Sklaven — alle !"

.,Doch sag ' , wie das - möglich wäre ? Hun¬
derte Mann können doch nicht davonreiten , ohne
gehört zu werden !"

„Sie haben die Hufe der Pferde mit
Tüchern umwickelt und- kein«Work gesprochen .
So sagt der Torwairt ."

„Dann ist 's gewiß so«!- Doch sag ' , Feldherr ,
was hätte das zu bedeuten ?"

„Ich fürchte - - Verrat , großer König !"
„Ich and), mein «Feldherr«. Eine andere Er¬

klärung gibt -es wohl kaum !. Auch stimmt 's
mit meinen Träumen - überein ."

„Du hast -geträumt , großer König ? " fragte
Jbn Muffta schnell.

« „Ganz recht . Wie damals , als Jehova ,
gelobt sei sein Name , mir den - einzig rechten
Weg gewiesen , so träumte ich auch heute , baß
meine Handlungsweise ihm nicht angenehm .

> Dabei mußte ich immer an die Chakun denken .
: Wie geht -cs ihr ? "
! „Auch dort scheint Gott ein Wunder

wirken zu wollen . Nachdem - sie schier mit deni
; Tode gerungen , scheint es jetzt -besser zu gehen .
! Alles Gottes Zeichen , großer König ! Kehre zn-
i rück zur Chakun !"
! „Der Treulosen ? !"
! „ Nicht t-r-eulos , großer König . Nur falsch

war sie berichtet lvo-vden. Jetzt suhlt sie große
j Neue und mft nach euch."
| Des Königs Nngeu leuchteten ^ sreudig .ruf .
: „ Auch ich hege Sehnsucht nach ihn. Viel¬

leicht kann ich ihr noch vergebene Doch tvelchen
Verrat kön«nte Irene gegen«uns planen ? "

„Das kann ich mir nicht , den'ken, großer
König . Abov in - eurem Traum , der Flucht der
Bvzmuiuer , der Besserung der Chakun —
alles Wunder — sehe ich den « Finger Gottes .
Es ist doch ganz derrtlich zu erkennen : Du warn
aus falschem Wege «, großer. König/ Jetzt hat
dich Jehova , gelobt sei sein Name , wieder auf
den richtigen Zurückgebt acht . Wir werden ge-

, wappnet sein gegen Verrat . Wenn wir Gottes
! Wege wmideln , haben wir keinen Verrat zu be¬

fürchten , er wird den Steg geben in die Hände
unserer Krieger . Seien wir a>uif unserer Hut ,
befolgen wir Gottes Willen « und warten wir
ab , großer König !"

( Fortsetzung folgt .)

G . I . Ascoli .
Wie »uvaeteütuiirb , hat Kaiser Wilhelm den Pro

sessor G. I Aseo ti in Maitano zum auswärtigen
Ritter des Ordens poar o rn^ nt « für Wissenschaften
und Künste ernannt . Dieser Orden ist bekanntlich der
höchste, den der Kaiser als Anerkeunnng wissen¬
schaftlicher Leistungen zu verleihen hat ; es ist dies
das erstemal , daß der hohe Orden einen: Jtlden
verliehen wurde .

Graziadio Jsaia Aseoli ist am 16. Juli 1829
zu Görz geboren . Für das Geiverbe bestimmt, wid¬
mete er sich jedoch der Philologie , welche er ohne
Lehrer als Atttodidakl studierte Er trieb insbesondere
vergleichende Sprachstudien . Schon 18tö veröffent¬
lichte er eine Schrift über die Verwandtschaft des
Watachischen mit dem Frianlischen . 1854 erschien
das bedeutende Werk: „StiMj on ^n-nli lim/uis »ici “
(2 Bände ). Seit 1860 wirkt er mit großem Erfolg
als Professor der Sprachwissenschasl an der
KCU'nttfi .-o-Mt ra -i« von Mailand 1888 ronrde er
italienischer Senator Er veröffentlichte viele Arbeiten
auf dem Gebiete, der ronranischer, und indogermani¬
schen Sprachforschung , Hanptvertreter der Theorie
d?r arisch-semitischenSprachverwandschast , zählte er
fast alle bedeutenden Svrachforstöer Italiens zu
seinen Schülern , rvie Dall ' Oca , Morosi , Ginssani
und andere . Älscolis Studiert geliert hatrptsächlich

5 m j-T -r pr I R/ir M Unicom 0'«»»' »'"»n.vku, nte und in «.lenFamilien. Sill I LLP « V. U vUlfUlll . ein̂ lubrl« Halsam- einuneutbehrli-he»
tu :«.« I Unk,. .. MnaU Ri„ o HausoiitteJ— wirduaeli wiavur nach deubewährten
Wien , I., Hohöl Markt Nr . O Vorschriftenorz-unt.
^ (PalaisSina) iuiZentrumderStadt. ^ Preis 1 Fläschchen 20 Heller .
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Schlüsse des „NoklstchildschenBriefes " erschienen ,
zu öieser Handlungsweise durch die ftÄtdjc Vcr -
sicheruna verleitet wurden , wie es bei Mr . Schiff
der Fall war und die der Premierminister als
..absolut ohne jeden Grund erklärt ."

So weit Mr . Gremberg im „Jcwish Ebro -
nielc " .

In dieser Weise leiten unsere plntokratischen
Leaders jüdische Angelegenheiten von höchster
Wichtigkeit ; in dieser Weise dienen sie auch den
Interessen ihrer Parteien . Und diese Herren sind
es , die, so oft es sichum eine jiidischnationale Dache
handelt , uns den Vorwurf machen, wir wollten
die Juden nach dem Ghetto zurückführen .

Ich schäme mich solcher Führer und ich schäme
mich eines solchen Volkes , das solche Führer hat ,
das es ruhig zusehen kann , wie mit feinem Schick-
sal und mit seiner Würde ein Schacher , im besten
Fall ein Sport getrieben wird , das nicht nur
seiner unwürdig ift als eines der ältesten histori¬
schen Völker , sondern das überhaupt eine Schmach
der- Menschheit und eine Schmach des Jahrhun¬
derts ist. Wird das jüdische Volk diese Kehiüe -
wirtschatt weiter dulden oder wird es im Gegenteil
mutig nuftreten und diesen Versorgern den Gehor¬
sam kündigen ? Wollen wir hoffen , daß es im letz¬
teren Sistne handeln wird .

Tas jüdische Volk ist kein Sportgegenstand .
Hands off. ihr Kehillepolitiker !

Kultuslrbcn

in einer mährischen Stadt . * )
V.

(Die humanitäre gemeinnützige Vorschrrßkaffa.)
Bis vor zirka 33 Jahren bestand in Nikols¬

burg eine sogenannte „Militär -Chewra ", ein Ver¬
ein , dem zumeist Arme in bestimmten Zeitabschnir -
teu bestimmte Beträge arwertrauten , um anläßlich
der Wehrpflicht größere Beträge erspart zu haben .

Dieser Verein wurde , wie oben betont , vor
33 Jahren ausgelöst und sollte laut Beschluß, der
Reservefonds der zlullusgeineindc Mikolsburg mit
der Bestimmung übergeben werden , denselben
einem Humanitären , gemeinnützigen Zwecke zuzu -
führen . Die seinerzeitige Kulkusvorstehuug , der
als einflußreiches Mitglied unser derzeitiger Kul¬
tusvorsteher angehörte , gedachte am besten diesen
Intentionen zu entsprechen, wenn sie diesen Fonds
einer zu bildenden Bvrschuhkassa zugrunde legte .
Es sollte eine Vorschußkassa gebildet werden , welche
den Einlegern ihre Ersparnisse bestmöglichst ver¬
zinste und Kreöit 'bedürftigen gegen mäßige Zinsen
Anleihen ermöglichte . Eine wirklich humane so¬
zialpolitische Idee ! So ausgeführt .wie beschlossen,
hätte diese Institution vorbildlich allen Gemeinden
dienen können und wäre gewiß zu einer segens¬
reichen geworden . Man hatte aber bei der Grün¬
dung den bösen egoistischen Geist , der schon damals
in einigen einflußreichen Mitgliedern steckte und
noch heute unser ganzes Kultuslebcn vergiftet ,
übersehen . Dieser böse Geist veranlaßt vor allem ,
daß dieses Institut , das Humanitär wirken sollte,
sich zu einer währen Melkkuh einzelner und zum
Fluche der Kreditbedürftigen entwickelte .

*) Sieh ^ Nr . 5, 8, 0 und 10 der „National¬
zeitung " .

den Mundarten und der Lautlehre . — Von seinen
zahlreichen Werken seien hier genannt : „Stu -lj
critici ", „Zigeunerisches ", ^Corso dl xlottologia “,
..lacriziom grech *», latine , ebraiche di antichi
sepoleri giudaici del Napolitatio *, „Lettere glotto -
logiche “ und ..TI cortice irlaudese fhdl’Arabro -
siana “. Sein Buch „Sasrilladim ” machte in der
romanischen Lautlehre Epoche und hatte ein von
ihm zusammen init seinen Schülern herausgegebenes
..Archivio Rlotto o ^io-o italia *>o '*‘ zur Folge , das
bis jetzt 14 Bände umfaßt und viele wichtige Arbeiten
über italienische Mundarten und die keltischeSprache
enthält .

Es ist erfreulich, daß dieser große Forscher stets
seine Anhänglichkeit dem Judentum gewahrt hat .
Noch in jungen Jahren schloß er sich S . T . Luzzatto
an , für den der junge Gelehrte große Verehrung
hegte, der Briefwechsel -wischen beiden legt von
diesen: idealen Verhältnis zwischen dem bereits als
bewährter Meister berühmten Forscher und dem
jungen strebenden Oienossen ehrliches Zeugnis ab .
Luzzatto rühmt das umfassende Wissen, den uner¬
müdlichen Fleiß und die große Bescheidenheit des
jungen Ascoli , vor allein aber sein warmes Interesse
für die Juden und die Wissenschaft des Judentums .
Anläßlich der Vermählung Ascolis (Dezember 1851)
widmete ihm Luzzatto seine bedeutende Schrift : „Ueber
den Ursprung der Kabbala und des Sohar und die
Einführung der Vokalzeichen im Hebräischen " Es ist
dies ein auf dem Gebiet der Wissenschaf' des Juden¬
tums außerordentlich wichtiges Buch , das Luzzatto
noch im Jahre 1828, al >o noch bevor Ascoli geboren
war , geschrieben hatte , das aber erst iin Jahre 1852
das Licht der Welt erblicken konnte- Ter junge Ge¬
lehrte ließ näinlich das Buch, das er als Hochzeits-
gescheut bekommen hatte , auf seine Kosten drucken.Auch ein merkwürdiges Schicksal eines wissenschaft¬
lichen Buches .

Ueber die Beziehungen AScolis zu Luzzatto
und über die Veröffentlichung des genannten Buches
besitze ich noch manches handschriftlich, was ich
gelegentlich zu veröffentlichen gedenke. 6 .

(„Jsr . Wochenschr.", Berlin .)

Nationalzeimng

Um schon beizeiten jeden Einblick hinter die
Kulissen dieses Institutes zu erschweren , wurde die
Verfügung aetroffen , „Mitglieder dürfen nur hei-
matsberechtigte vlUolsvurger werden ."

Einen Kanfmann , der daö Prinzip eiusnhrcn
würde , nur an Landsleute verlausen und verdie¬
nen zu wollen , würde man sür verrückt erklären .
Ja , wenn die Leitung gesagt hätte , wir geben zü
Selbstkosten an bedürftige heimatsberechtigkc Ni -
kolsburger Anleihen , daö wäre zu versieben ge¬
wesen, daö wäre edel und human gewesen.

Die Herren hatten aber anderes im Sinne ,
Sie wollten allein den Nutzen aus dem Vereine
ziehen , sie bedienten sich sogar des Vereins , um
(welche Schande !) aus den Bedürftigen Niltzen zu
ziehen .

So kam es , daß der Verein den Kre'ditb-cdürf -
tigcu nur gegen hohe Zinsen (es existierte noch
'kein Wltchergesetz) Gelder gegen gut akzeptierte
Wechsel borgte und den Einlegern selbstverständ¬
lich hohe Zinsen in Form einer Kapitalisierung
ihrer in bestimmten Zeiträumen eingezahlten Be¬
träge brachte .

Es kam so weit , daß sich sogar einzelne bei
anderen Sparkassen Gelder gegen mäßige Zinsen
ausborgten , beim Borschnßstcrein einlegten und
ans diese angenehme und leichte Weise sich ein
schönes Nebcneinkommen sicherten. O , sie sind
sehr fluö , - unsere geborenen Führer .

Es kam die Zeit , wo der Zinsfuß in der gan¬
zen Welt immer mehr znrückging . Die Kredit -
bcdürstigten hatten es nicht mt"hr nötig , bei der
Vvrschußkassa sichauönützen zu lassen, andere In¬
stitute gaben ihnen gegen mäßige Zinsen An¬
leihen . Bei der Vorschußkassa stockte der Verkehr ,
es fanden sich selbstverständlich Einleger in Masse,
aber wenig Kreditnehmer .

Die Kapitalien und Einlagen der Kassa müß¬
ten gegen mäßige Zinsen anderweitig unterge -
bracht werden , die Einleger erhielten . trotzdem
ihre hohen Zinsen und singen an , die Zinsen des
Reservefonds anszstzehrcii . Doch mit der Zeit
nehmen doch auch die ein Ende , die Leitung mußte
ein Mittel finden , um ans dieser Schlamastik her -
ausznkommen , und sie beschloß, keine neuen Ein¬
leger mehr 'inszzinehmen . Im sonstigen blieb
alles beim Alken, der Verein versuchte es nicht
einmal , seine hohen . VevwältnngSspcscn einzn -
schränken, man denke doch, bei einem Mitglieder -
stande von sage 15 Personen (diese wählen den
siebengliedrigen absoluten Ausschuß !) dieselben
Verwattnngsspesen wie ein Verein mit vielen
Hunderten Mitgliedern .

Die Vereinsleitung war auch sonst noch hoch
z>u Roß , sie pochte auf ihre Statuten , hier hat nie¬
mand etwas drcinzureden , wir lassen uns keine
Ratschläge geben und nehmen keine Vorwürfe an .
Gemach meine Herren .

Tie Gewalt der Aufklärung , die Macht der
Presse , hat schon manche halsstarrigen Kövse ge¬
beugt und Sie wird auch des Zarismus unserer
geborenen Führer Herr 'werden . Tas Geld der
Militär -nbewra ist nicht dem Verein anvertraut
morden , damit einige Geldsäckc ihre Kapitalien gut
verzinsen , im übrigen sind Personen , welche im
Msentlichen Leben m , der Spitze sielen , in allen
ihren Handlungen dem öffentlichen Urteil unter¬
worfen , und wie dieses öffentliche Urteil lauten
wird , wenn man der Scffentlichteit mitteilt , daß
heute der Verein einen Nsscv.vesonds von 52.000
Kronen hat , während das Kapital , das die Mili -
tär -Ehewra dem Verein übergeben , allein zumin¬
dest 150.000 Kronen (inklusive Zinsen und Zinses -
zinfen ) betragen sollte, werdet ihr noch am eige¬
nen Leibe spüren . Tas Stammlapital wurde dem
Verein stbergeben unter der Bedingung , daß der
seinerzeitige Reservefonds nach einer eventuellen
Auflösung des Vorschußvereines der Kultusge -
weinde zn '.'.rsall-eii hat . Der jetzige Dbiuann , Herr
Karl G l o g a u e r , bemüht sich, den noch vorhan¬
denen Rcfervefonds für eine geineinn 'ützigL An¬
stalt zu retten , und möchte den Reservefonds im
Einvernehmen mit der Kultusgemeinde dem zu
gründenden Armen - und Krankenhaus zufüliren .
W'ir fordern den Aus -schuß des VersorguvgSver -
eins , insbesondere den KuItuS 'vorsleher Herrn
Philipp K o h n, der seit Jahrzehnten der Leitung
der Kassa angehört , und der sich selbst schon viele
Zehn laufen de von Kronen von der Kassa gut ver¬
zinsen ließ, anfS energischeste auf , ihren Wider¬
stand gegen den Antrag ihres Obmannes , der
vielleicht der uneigennützigste von allen war und
ist, anfzugeben und zu trachten , daß dieses not¬
wendige Institut , das Armen - und Krankenhaus
bild ins Leben gerufen werde .

In einer vor kurzem unter dem Vorsitz eines
der Herren Knltnsbeiräte abgehaltenen Versamm¬
lung wurde uns mit der Schließung der Versamm¬
lung gedroht , falls wir den Vorschnstverein in die
Debatte ziehen sollten, die Herren waren der
Meinung , die Besprechung dieser Angelegenheit "
passe nicht in den Nahmen der Besprechung von
Kultnsangelegenheiten . Wir gewöhnliche M>en-
scheittin'der , die nicht mit de mBersiande eines
Knltusbcirates auögestattet sind lwem der liebe
Gott ein Amt gibt , dem gibt er auch bekanntlich
den dazu notwendigen Verstand ), fanden nichts
Gefährliches für die Kultus gemeinde in der Er¬
örterung dieser Angelegenheit , unangenehm und
folgenreich wäre eö eventuell sür den Kultus -
Vorsteher gewesen, und vorläufig ist der KultuS -
vvrstcher und die KuttuSgemeinde noch ganz was
anderes .
<Ein zivcttcr Artikel in dieser Angelegenheit folgt.)

S . K.

Ni-, u

Konstituierende Versammlung

„ Zionistischer Zeutralverein "
Wien .

CSiivem: läng st empfundenen ' Bedürfnis deS
zionistischen ' Partcilebens in Wien hat das
innaröstcrreichische Tistriktskomitco durch die
Gründung Des „ Zionistischen ' Zm -iw -lvereiires "
abgehotsen . Wiederholt wurde von vielen
Seiten : auf die Nachteile den Zersplitterung der
Bürgervereine hingewicsen , da die Einz -elver -
eiiiii' nur aus einen - besch>ränkt -cir Kreis von Mit¬
gliedern angewiesen waren und oft nicht die
nötigen Mittel zur Verfügung hatten , um ge¬
nügend für Agiiation , gesellige Zusammen -
fünfte , Vorträge nstv . jonftcn zn können .
Selten Hatzen: sie sich zu gemeinsamen ' großen
Aktionen vereinigt , und das getrennte Bor
gehen bedeutet eine Vergeudung von - Mitteln
und Kräften . Um diesem Fehler , der nur im
System ' liegt , atzznHelsen , wurde der „Zionffst -
sche Zentraliverein " geschaffen ', dessen erste kou-
stiiuierendc VersalN 'mlnng am 30 . Jänner ini
Hotel „Post " aügehalten wurde .

Den , Vorsitz 'der zahlreich besuchten- Ver¬
sammlung führte Herr T -r . Margnlies . Der
Verein tritt mit img 'fahr 300 Mitgliedern ins
Letzen . Der „ Zionistische Zen 'tralverein " soll
dcn ^Boden sür die Entwicklung einer 'regen Ge
selligkeit der zionistischen Kreise bilden . Ter
laug gehegte Wunsch nach einem eigen >cn zio
nistifchen Klub , nach einer Bibliothek und
cinem Lesezimmer ' ist durch die Gründung des
Zenüralvcreines seiner Verwirklichung nabe ,
Agitation ' und Piopagaiüda für die zionistische
Sache werden , in systematischer und ziöl -
tzewußtier Weise betrieben - jvcivdon-. Als haupt¬
sächliches Mittel hierfür sind große BortragS
zvklen geplant , in denen die hervorragendsten
Kräfte der Bewegn -ng , auch jene des Aus¬
landes , über die wichtigsten Themen refeamen
werden . Da es sich bmuiiin handelt , dem. Zw
nisniri -s in Wien ein würdiges Auftreten für
alle ' Zu -kunst zn sichern-, ist mit Bestimmtheit zu
erwarten , daß der Zen trat verein — mit1 bio
Violen! ^snmeldimgen beweisen — sein groß¬
zügiges Programm bald in Taten wird nm -
setzen können .

In deir Anssch 'uß - des Vereines wurden
gewählt : zum Obmann , Herr Dr . Isidor M a r -
g ü l i e s . Obmannstellvoitreter die Herren
Biar M a r k u s und Leo V a n y o u n g.
Schriftfühirer die Herren Adolf B ö h m und
Emil Stein , Kassiere -die Herren Heinrich
Ledere r rind Tr . M eise l, Beiräte die
Herren Isidor G e w i t ) ch, Tr . o t t l i c b,
Tr . Paul W e i s e n a eü n und Tr . L i t t «
in fl!n nc

Ilm die zahlreich gnwesenden Nichtzionisien
über den Zionismus *anfzukläven !, hielt Herr
Zubrikant B ö h m über die Ziele und Wege
des Zionismus einen Vorerag , -dessen gediegene
Ausführungen , von - lebhaft em Bei falle b-e
gleitet wareu . De '!' Referent wies auf die
physische und noch schlimmere moralische Inden
not hin , ruelche nur durch eine nationale Groß¬
tat , durch die Selbsthilfe zu bekämpfen ist. Die
Ursache.' aller No : ist die Heimatlosigkeit , und
an dieser Wurzel des Nebels setzt der Zionis¬
mus an . Ter Vorbvagonde bekämpfte die Ein
wände der Assinstlamen , es gäbe keine jüdische
Nation , er zeigte den Zusaimnen 'bruch der
Assimilatlonspolitik einerseits und die Rettung
des - armen ' Volkes durch W'ohltäti -gkeitskoloni -
sailon . Es gäbe nur eine Hilfe : die Selbst¬
hilfe . Diese müsse gestützt und organisiert , die
Bedingungen ! schaffen , unter denen jüdische
Intelligenz , Tatkraft , Fleiß und Kapital sich
eine Heimat schassen können . Ties will der
Zionismus . Mit ivarmen ! Worten setzte sich
der Referent für die Erlangung Palästinas
ein , welches - immer die Heima -t der jüdischen
Herzen war . Er besprach die Fruchtbarkeit und
Aufnahmefähigkeit des Landes , die Pei 'spek -
tiven , die sich eröffnen , und bekämpfte den
Territorialisiims und - den Wahn , die Zionisten
wollteir , daß alle Jnden >nach Palästina gehen
sollen . Herr Böhm lvies aus die geshaffene
zionistische Organisation - und ihren Wwt als
einzige Organisation der Inden hin , die als
solche überall führend anftritt , wo jüdische
Interessen auf dein Spiele stehen : Brüsseler
Konferenz und die nationale Autonomie der
Juden . Ter Vortragende besprach die Zio -
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mstenkongresse un ,d ihre epochalo Bedcntimg .
Lie zeigen , daß der Zivwisinus der Wille des
Mischen Volkes ist , sein Schicksal selbst zu be¬
stimmen . Jede anidew Politik ist nnlvnrdiy

nuiid selbstmmDerisch . Der Referent besprach
die Institutionen ' der Zionisten ., den .Ralional -
fonds , die Indische Kolonialbank , die Hllä -
stinachüoiniuission und die Kulturarbeit der
Zionisten . Zum Schlüsse vichtete der Vor -
lrageilde einen warmen ' Appell an die Ver¬
sammlung , mitzuarbeiten ' mit dieser Auslese
von lebenswn '.digen ' und lebcliskräftiqeu - Ele¬
menten des jiidischen Volkes . Alle neivdorbeneu
Inden bekämpfen den Zionisiinis , sagte er .
Die Zionisten pochen nicht daraus . Inas die
Juden ! geleistet Hallen., es gilt das zn erobern ,
was wir von : unseren Vätern ' geerbt , den Glanz
dos jüdischen Rainens . Dies wollen - wir nicht
durch Jammern - übrr Ungerechtigkeit und
Klagen über unsere Not . Wir predigen keine
Antiscmilenmassakcrs , wir erkennen ■und ar¬
beiten . Der gediegene Vortrag klang in den

. Weiten ans : „Der Zionismus ist unterwegs ,
nichts wird ihn - in seinem Lause mehr anf -
halten !"

Die Inden in Kanada .
Der bekannte Beschützer der jüdischen Emi¬

granten in London , Mr . Hermann Landau , hat im
dortigen Verein für jildilscheGeschichtennd Litera¬
tur einen Vortrag über Kanada gehalten , dem wir
nachstehendes entnehmen :

Die jüdische Bevölkerung Kanadas gehört
fast mit zn den ersten weißen Bewohnern des
Landes . Schon der berühmte General Wolf , der
Eroberer von Aucbec , hatte ei "en Inden namens
Aron Hardt zum .Kommissär . und 'alö ivährend
der nordau >.erikaNischen Rcvvlutioil ein llnter -
beschlShaber Washingtons , General Montgvmcrn ,
in Kanada ein dringen wollte , befanden sich unter
den englischen Soldaten , die die Invasion ?nrück-
roicsen, auch einige Juden . Auch, die Gleichberech¬
tigung der Juden in Kanada ist bereits älteren
Datums . Sie ist sogar älter als die in England ,'
und 25 Jahre bevor der erste Jude in das englische
Unterhaus hineingewählt wnrde , hat schon Que¬
bec einen Inden in die gesetzgebende Körperschaft
geschickt. Auch im föderativen Parlament säst als
erster Vertreter von British Cvlnmbia ein Jude .

Trotzdem und obgleich Kanada itnt 150 ONO
englische Qnadratmeilen größer ist als die Ver¬
einigten Staaten von Nordamerika , blieb die jüdi¬
sche Bevölkerung dieses Landes längere Zeit hin¬
durch sehr gering und betrug zur Zeit der Er¬
öffnung der Pacisicbahn kaum 12 000. Nebst dem
rauhen 'kanadischen Winter war es der Mangel an
Eisenbahnen , der die Emigranten davon ab-
schreckte, ihren Weg statt nach den ferneren Ver¬
einigten Staaten , nach dem 'Europa weit näher ge¬
legenen Kanada zn nehmen .

Mit der Eröffnung der Canadian Pacific
Raitway nahm die Entwicklung des Landes einen
grvsten Aufschwung , so daß allein längs dieser
über 'Winnipeg znm Paeisie ziehenden Linie fünf
bMllivnen Acres Land in Slnban genommen wor¬
den sind. Dementsprechend ist auch die jüdische
Bevölkerung gewachsen, erreichte im Jahre 1000
die Zahl 10 000 und dürfte gegenrvärtia gegen
40 000 betragen . . Die Hälfte davon lebt in , der
Hauptstadt Adontreal , genau so wie die Hälfte aller
Inden der Vereinigten Staaten in Nerv Bort
wohnt . Es liegt eben etwas im Charakter »nie in
der ökonomischen Lage der jüdischen Immigran -
ren, was sie veranlaßt , sich zunächst in einein ein¬
zigen Ort anztthättfen , tun sich von da ans lang¬
sam und allmählich über das ganze Land zn zer¬
streuen . Außerdem liegt Montreal kaum 250 Kilo¬
meter vom großen Ghetto in New ?)vrk entfernt ,
mit dein eö durch eine gute Etsenbahn direkt ver¬
bunden ist. In ivenigen Jahren ivird die Grand
Trtllrk Pacisie -Bahn hergestellt seilt und wird
etwa 300 Millionen fruchtbaren Acres Land der
Kultur erschließen.

Das von der neuen Bahn durchzogene Ge¬
biet ist so srnchtbar , daß der Boden ohne allen
Dünger 20 bis 30 Jahre lang reichlich Weizen
prodnziererl dürste . Nebst den ans der Oberfläche
der Erde gedeihenden Naturschätzen gibt cs da
auch unter der Erde unermeßliche Reichtümer an
Eisen , Kohle und sonstigen Miineralielt , die, «renn
sie erst zutage gefördert werden können , Kanada
zn einem an Wohlfahrt mit den Vereinigten Staa¬
ten rivalisierenden Laude machen iverden . Es
wäre daher sehr klug , wenn die Inden beizeiten
alt eine Besiedlung Kanadas dächtelr, nrn so recht¬
zeitig nm Platze zu sein, lvenn der große Ans -
schwnng Kanadas beginnell ,»vir>d.

Dast Kanada , dessen Klima gleich dem in
Rllßch.lid ist, für jüdische Kolonisationszwecte sich
gali >z besonders eignet , ist schon acis den billigen
Lebenslnittelpreisen zn ersehen . Sv kostet be '-
splelsivei 'se überall in Kanada das Pfund Ileisch

, 5 Pf ., Wetzen mehl pro Bnshel et'ivas mehr als
eiile Mark . Dabei sind die Löhne sehr hoch und
die jüdischen 'Einwanderer köllnen schon als Eisen -
balmarbeiter 2 bis 2,5 Dollars pro Tag verdienen
nild so bei ihrer bekannten Sparsamkeit , Nüchtern¬
heit und Vescheidenheit sich binrien iveNiger Mo¬
nate einen für ihre Verhältnisse sehr ansehnlichen
Spargroschen ah rücklegeit.

Auch vom polittschen Standpunkt ans kann
die indische Besiedlung Kanadas nicht warm genug
empfohlen werden . Im Jahre 1807 erklärte Sir
Wilfried Lanrier Herrn .Hermann Landan : „Wenn
die Juden eine planvolle Organisation nach Ka¬
nada einleiten wollten , so will ich ihnen in Ma¬
nitoba , das weniger als 100 000 Einwohner hat ,
einen Platz reservieren und den jüdischen Kolo¬
nisten daselbst volle Autonomie gewähren : dann
könnten sie meinetwegen an Stelle des Sonntags
den Sonnabend für den gesetzlichen Ruhetag er¬
klären ." Auch Baron Hirsch .soll nach Hermann
Landaus Angaben ursprünglich die Idee gehabt
-haben , den 'Wirkungskreis der von- ihm geplanten
Iewish Colonization Association nach Kallada zu
verlegen . Gerade aber , als die Pläne , für ein
Kolonisationswerk in Kanada ansgearbeitet wnr -
den, fallierte das Londoner Bankhaus Pkonrietta
u. Co., bei dem Baron Hirsch mit ,20 Millionen
Mark mtercssiert war . Das Geld wurde von ihm
gegen Hnpotheken auf argentinische Ländereien ge¬
liehen und Baron Hirsch benützte dir ihm so ohne
setz: Zulun „ugefallenen großen Laiwst '.e.ten , um
ans ihnen r' ne jüdische Ansiedlung auzntt 'gen .

Jüdische Hornilttonen ?
-Somitcig den 11 . Februar präzise 10 Uhr

vormittags findet im Saale des „Hotel Post "
eine Versammlung der jüdischen Studenten¬
schaft stalt , welche über das Thema :

„ Die Anerkennung der indischen
Nationalität an den Hochschulen

Oesterreichs "
beraten soll .

Da diese Frage bei bar politisch uirD natio¬
nal bewegten Zeit Oesterreichs ' von immenser ?
Wichtigkeit ist, erscheint es als umtmgängiliche
Pflicht eine s jede n j ü d i s ch e it Stu¬
denten , zu erscheinen .

Referenten : cand . jur . Fritz Löhner .
Dr . I - S ch a l i t .

Das Exekutivkomitee der jüd . Stidcntenschaft .

Vermischte Nachrichten .
Wien . Am 4., ds . Äts ., abends «and der

Vortragsabend der „Esperanza " der jüdifchna -
ttvnalen Vereinigung spaniol . Hochschiiler tut Fer -
dillandssaale des Cafe Sitter statt. Die Feier
gestaltete sichimposant . In 'kurzen schlichten Wor¬
ten begrüßte der Präsident Herr stnd. I . Alca -
lay die zahlreich erschienenen Gäste , welche sich
ansschliestlich ans den in Wien sehr bekannten
jndi'sch-spanivli 'schebl Gefell schafts'kreisen rckrlr -
rierten . Er wies darauf Hill, daß die blut ' g-ernste
Situation der Inden auch die Sinnesart der
Spaniolen geändert hat , und deswegen fjaKit sie
auch heute von der Veranstaltw >n'g eines Balles ,
der alljährlich statkzufinden pflegte , gänzlich abge¬
sehen. Hierauf erhielt Herr Kultnsvorftand Arch.
O . Ma r m v r e k das Wort zu seinerPropaganda -
rede, die eine Stunde währte und auf die Ber -
samntlnng zündend wirkte . Die Schilderung der
rnssifchen Greuel , die bittere Ironie , mit welcher
der Redner die Verlogenheit ulld die albernen
Echmeicheleieu der jüdifchen Afsimilanten schil¬
derte , lvelche in ihrer Vellblendnllg und in ihrer
grenzenlosen Borniertheit sich den Ehristen nnnütz
ansdrängen nlld schließlich -nr Tanse ihre Zn -
fl'ncht nehmen , ivelche jedoch ihre „segnende" Kraft
bereits eingebüßt zn haben scheint, wirkte in der
nachhaltigsten Weise . Die Almosen , die die Rei¬
chen im Westen den armen , gehetzten Flüchtlingen
darbieten , dellloralisieren das Volt lrnd züchten
Bettlergenerativnen . Wir Juden sollten stolz dar¬
auf sein, einem solchen Stamme all-zn gehören :
wir find kraft ilnsereS Blutes vollwertige Aristo¬
kraten im besten Sinne des Wortes . Die spaniv -
lischen Illdeli , welche durch den nlifeligen Berlans
nuferer Geschichte voll den Aschtenasim durch
eilie chiuesische Mauer abgetrennt ivurdeu , sollen
sich ermannen und an ihre namenlos elenden
Brüder im nuheimlichen Osten denken. Der Red¬
ner entwickelte hierauf das Programm der Selbst¬
hilfe und des Zivttiöinns und schloß mit einem
warmen Appell an die spanische Indenschast ,
ivelche bis jetzt ihr Illdentum gänzlich vergeben
zw haben scheint. Es ist vielleicht das erste Mal ,
daß die Spaniolen derartige Worte zn hören be-
komvien haben , -und deshalb war die Wirtling um
so gewialiiger . Der tosende Beifall , noch mehr
die Andacht, lllit ivelcher alle Gäste den jüdisch-
nationalen Gesängen , die hierallf erklangen ,
lauschten, bewies es zur Genüge . Doch die Stim¬
mung , ivelche auch nachher, in dem sich an den
Vortrag allschließenden Kou>zertpliu -kt, dem Kla -
viervvrtrag des Frl . Camilla Calderon und
lvährend des Tauzkräuzcheus , herrschte , war keine
verziiveifelte, aber - auch iveit entfernt voll zügel -
lvfer Freude . Etwas -Ernstes und Hoffliungstrah -
lendeS spürte man in der Luft . Sv scheillen die
schönen, gehaltvollen Worte auf einen frischen, ge-
fundell Nährboden gefallen zn sein. Der Abend
war zweifellos eine Leistung der „Esperanza ".

Wien . tVvrtragKzlitkns aus der Geschichte
der Juden in Denkschland und Oesterreich .) Don¬
nerstag den 15. Februar , präzise halb 8 Uhr
abends , findet im Festfaale des Ingenieur - und

Architektenvereines , 1. Bez ., Eschenbachgasse 9, ein
Bortrag des Herrn Dr . Max G r u n w a l d statt.
Thema : „Aus alten österreichischen Prozeßakten ".
Mit Vorführung von Lichtbildern . Eintritt frei .

Wien . (Jüdisch -nationaler Verein Altnen -
land : früher Jüdisch -nationaler Arbeiterverein .)
In der am 28. Jänner stattgefundenen außer¬
ordentlichen Generalversammlung wurde der
Name deS Vereins in „Jüdisch -nationaler Ver¬
ein A l t n e at l a n d" geändert . Der Verein ver¬
anstaltet Mittwoch dell 7. Mürz in den Pracht¬
sälen des Verbandsheimes , 4. Bez ., Köntgseggasse
10. unter Mitwirkung hervorragender Kwnstkräfte
eine Akademie , mit anschbießendem Tanzkränz¬
chen, zn der alle Frenlide des Bereines höflichst
eingeladen werden . Karten zn X 1.— sind bei
allen Veveinsmitgliedern zn haben . Reklamatio¬
nen wegen Einladungen sowie Zufchristen sind
an den SchrUftfuhrer Rndolf Kvpstein , 14. Bez .,
Diefenbachgasse 40, zn richten.

Wie « . (Jüdisches Bildvngslieim , 14. Bez „
Ullmannstraße 31, Kauerhof 10A .) Dienstag den
13. Februar : Vortrag des Herrn Dr . Martin
Weis mann . Thema : 3iativnaljudentum " .
Beginn halb 8 Uhr . Eintritt frei .

Wien . Der Verein e h u d a h Hale v y"
veranstaltet Samstag den 10. Februar int Hotel
Guth , 2. Bez ., Stefaniestraße 14, eine Chamischah-
Assar-Feier mit einem reichhaltigen Programme ,
darunter die Rede des Herrn Dr . Leopold Kahn
über „Rabbi Akibah ". Beginn präzise halb 9 Uhr . ,
.Kartell sind zn haben -iw Vereinslokale , 2. Bez .,
Rembrandtstr . 7, und im Verlag „Zion ", 2. Bez .,
Stefani -estr. 12 sowie -an der Kassa. — Sonntag den
11 Febrvar findet ein Vortrags des .Herrn Dr .
Landesberg über „Die soziale Lage der Juden
und ihre Kvilsegueuzeu " statt . Beginn 6 Uhr
abends . -

Wien . (Gcbetstuudeu .) Freitag den 9. Fe¬
bruar . abends 5 Uhr . Samstag den 10., abend
5 Uhr 50 Min . Born 11. bis int -l. 15., abends 5
Uhr . Freitag den 16., abends halb 6 Uhr . Sams¬
tag den 17., abends 5 Uhr 55 Viui . Vom 18. bis
mit 22., abends lpalb 6 Uhr . Freitag den 23.,
abends halb 6 Uhr . Samstag den 24., abends
6 Uhr 5 Min . Vom 25. Febr . bis in kl. 1. März ,
abends halb 6 Uhr . Freitag den 2., abends halb
6 Uhr . Samstag den 3., abends 6 Uhr 20 Min .
Vorn 4. biö in ff. 8. Mürz abends halb 0 Uhr :
Der Gottesdienst an Wochentagen beginnt halb 7
Uhr früh , an Samstagen halb 9 Uhr früh .

Wien . (Humanitä ' er Berein zur Nrrc -rstützung
jüdischer KurbedürstiZerh Der Bncin ftfbt unter
dem Protckivrate des Herrn L?ektvr M Fricd -
maun unv vat encstweilen seinen Sitz im -2 Bezirke,
Konradgasse ♦>. bezw Jos -sinengasse 7 Tie erste
ordeiuliche Generalvcrsammlung fand im Saale des
Restaurant Hetlinger , U. Taborstraste 36, cin Mitt¬
woch statt und erschienen zu derselben Delegationen
des Brig ' ttenauer Frauen - UnterstütznngL^ereincs
und der .Vereiwe „Llwiath Ehen ". ^Gomle Chcscd",
„Treue Brüder " und Dienstmänner V̂erein . Prof ..
Salzmann als Vorsihenoer der Versammlung be¬
grüßte die Erschienenen auf das herzlichsteund verlas
den Rechenscha' tsbericht , dem zu entnehmen , daß
Baron S . M . v . Nothschüd dem Verein durch eine
Spende von 200 X als Stifter bettritt , die Gründer¬
beiträge betragen 450 X und die bisherigen Beiträge
von Mitgliedern 101 X. Die bisherigen Ausgaben
belaufen sich auf 1078 K und nur ein Posten von
400 X Slrbventwn an das Hospiz in Karlsbad kann
als hunlanitäre Leistung angesehen werden , wie
überhaupt auf Antrag des Her n Bauer , Obmann des
Vereines „Gomle Chesed", der die Situation der
armen Kurgäste in Karlsbad in grellen Farben
schilderte, die Tätigkeit des neuen . Vereines m der
ersten Zeit auf Lt'arlsbad sich beschränken dürfle , wo
eventuell im Laufe einer Saison hundert jüdische
Arme unterzubringen waren . Die Refe ," le der
Herren Dr I . Bauer , bisher Obmann des Vereines ,
rrnd Lektor Friedmann erwiesen in beredten , höchst
beifällig aufgenommenen Worten die Nothwenvigkeit
dieses Vereines für die doppelt und dreifach unglück¬
lichen armen und kranken Glaubensgenossen .
Rach Ablarrf des Gründungsjahres ist der Verein
bereits den 5kinderschuhen erwachsen und muß mit
Ernst und Energie — entschieden und entschlossen—
sein edles Ziel vor Angen hatten , seine humanitäre
Tätigkeit noch auf andere Kurorte nuszudehnen . Bei
der Neuwahl erschienen folgende Damen und Herren
als gewählt : Frauen Kalh Kobn, Schächter , Bloch,
die Herren Prof . Sulzmann . Dr . I . Braun , , Max
Wagner , Muier , Lektor Friedmann , Sperling
SamnetzHeder Jakob , Dr . I Wischnowitzer, Landau ,

-^ ?ogeshut. Patzirk und Zrl >ttk. Herr Wagner hielt
eine kurzê Ansprache, in der er der wohlwollenden
Ausnahme der Vereinsaboldnuvg noch besonders
seitens des Herrn Rabbiner Dr . Ziegler und Kultus -
vorsteher Molle dankend gedachte und deren Ver¬
dienste für die Hospizerbauung hervorhob .

Wien . Die ' jü'disch-okademische Ferialvee -
tzilit'UN'cs „ (5 in u n a h" veranstaltet Sainstaq
den 17 . ds ., abond 8 Uhr , int Cafe Louvre ,
1. Bez ., Wipplinsterstra -sie, einen Diskussion «-
abend , bei dem GesinnnngAgenossen willkonn
men sind . Referent Herr Dr . S . St r e n -
becfle r . Thema : „P vlitische Fra -
q e n i in Z i o n i s m u s " .

aus
Frische «

Kokosnüssen !

öarantlerl-narurechtt
feinstes ^
.Pflanzen-
Wert

Die„Hationaizeitung“erscheintwöchentlich2malundkostetvierteljährigK3 .
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Wie « Im literarisch -geselligen Vereine
„Moria " hielt am Samstag Hos - und Gericht - -
adookat Dr . Jakob Cohn einen tiefdurch¬
dachten Vortrag über die Judenfrage , indem
er das Judentum wie einen in großer Gefahr
schwebenden Patienten darftellte , der nahezu
an Setbstoernichtung denkt und der Verzweiflung
sich hingibt . Zu dieser so ungünstigen Diagnose
geben nicht bloß die Massentaufen Anlaß ,
sondern verursachen die Selbstsiucht , der Mangel
an Selbstbewußtsein in maßgebenden Kreiien ,
so daß weder im Zionismus noch im
Territorialismus das Heil und die Rettung
erblickt werden könne, sondern im kräftigen
Rationalismus , d. h. in der Rückkehr
zum Judentum , wie Dr . Herzl es dachte .
Die Kräftigung des Gemeinsinnes wird es
endlich dahin bringen , daß man sich jüdischer
Namen nicht schämen wird , ebenso seine
Stammesgenossen nicht ausweisen , sie vielmehr
aufsuchen und ihnen mit Rat und Tat helfend
zur Seite zu sichen und wie es zur Zeit des
mittelalterlichen Druckes der Fall war . mährend
seit der Emanzipation die vornehmen Klassen
sich isolieren . Die Judenheri muß wieder als
einheitlicher Organismus dastehen , dann wird
sie wieder elstehen und erstarken ! — n.

Wien Am 31 . Jänner veranstaltete der
„Verern zionistischer Frauen und Mädchen
Fünshaus " in den Verbandsälen eine Akademie
mit anschließendem Tanzklünzchen . Dank der
Rührigkeit sämtlicher Vorstandsdamen und
des Herrn Dir . ktois Plowitz siet das Fest
glänz md aus . Der Saal war dicht gefüllt und
so harte der Vorstand dre Freude , dem wohl¬
tätigen Zwecke (das Reinertiägnrs galt den
russischen Opfern ) eine amehnliche Summe
zuzufüyren .

Dem Brigittenaner iSraet UuterstütznugS -
verein sind von Frerrnden und Gönnern die nach¬
stehenden Spenden zuhanden seines Obmannes Herrn
Adolf Schreiber , XX . Klosternenburgerstraße 19,
bisher zugegangen und sagt derselbe allen edlen
Spendern namens der Vereinsleitung herzinnigsten
Dank : Adolf Schrämet K 20 —, Br Bottwien 10.—,
M. & I Mandl 25.- , Sigm . Mandl 50.- , Jakob
Kohn XX 6.—, PH. Gomperz 20.—, S . Heit 10.- ,
Ernestine Thorsch 40.— Tr . Felix Katzau 25.- ,
Wilhelm Ziehrer 10.- , Salo Kohn 20 —, Sam . S .
Bing 20.—, D . Fanto L Co •<'. , August Fischt
5.- , L. Prestbrrrger 5.—, Jakob Max t5.—, S .
Schallinger 5 - , Ai Eisler 5 - , Karl v. Auipitz

. 50.—, PH. Herzog 5. - , Anton Beck 6. - , kais Rat
5 . Kohnberger l0.—, M Brammer 8. - , Jg . Eisler
10.—, Dr . Karl Nathansohn 4. , Gabriel Böhrn
6.—, Dr . Hornig 2.—, H. Böhm 10.—, Baron Max
Springer 100.—, Bondi & Mayer 6. - , G. Tanfsig
-10.—, kgl Rat Bernhard Rosenfeld 3.—, Goldman& Salatsch 2. - , kais. Rat Ad. Lichtblair 5.—. Eh .
S bram 10.—, A. Stern & Sohn 10. —. ,Dr . A .

ck i0. —, Tr . Alfred Berger 10.—, E . Braun
L Eo. 2. - , Arnold Grünfeld & Eo . 1. - , Jjidor
BachrichZ.—,H Friedjung2 . - , Lichtenstern LZweiger
10. —, Emil Fürth 5.—. Anonym umer „Ungenannt
sein wollend " 50.—, dto. 4. , Otto Deutschendors
10. , Mar Platschet 2 —, Staiib l0 Freudenthal
& Bachwiß 2.—, Josef Doch 5. - , Hugo Herzfelder
10. - , Dr . Ludivig Vogler , Reichsratsabgeordneler
10. . tzörvy & Schnitzler 2 —, Rosa Bcrirfeld 4. —,
Moritz Back 3. - , M . Gnth 10. - , Ätdolf Springer
10 —. S . Kanitz 5. , Th . R - v. Taussig 10—. L.
Fürth 5.—, Ph . Roth , Brünn 4- , A. v . Boschan
5.—, H. Schars . Technik 10.—, Dr . S - Dürrinairl
M . Winkler & Sohn 2.- , S . Blau 10.- , Dr . D .
Bachrach 5. - , Friedrich Pollak 5. , Adolf Wellisch
2.—, Brüder Schwadron 5.—, I . Taussig in Kischitz
4.—, Dr . Josef Breuer 2-"». - , Unter : „««un kaumt -
nntn ju 'ioi “, Budapest 2. - , Max Gelbart 5.—, I .
Wassermann 4. , Arnstein in Kolm 0. - , Jakob
Goldner 25. , Jul . Herzog 3 . kais. Rat I . Weil
10.—, I . Schreiber w . , Alois Lemberger 100. - ,
Buuzl & Biach 5.—, kais. Rat Friedr . Pollak 10.—.
K. Berger 2.—, Gustav Bamberger 4. , I . Pick,
Nachod' >0. , H. Birnbach 3 Sim . Heller 10—,
Mar B. Eisler 20 - , kais. Rat Gustav Schweinburg
10.- , H. F . Mendl 10 - , H. Südfeld & Eo. 4.- ,
I . Briickiler & Sohn 4 , Kultnsgemeinde Jägern
darf K).—, I . Mauthner 5.—, Richard Patzau 20.- ,
Dr . S . Natzler 4. - , kais. Rat Leopold Sachs 30.—,
B. Wetzte,- 5 —, H. L- 3.—, Simon Stein , Zwittau
5. , I Fischer, Toporanz 5. , Hosrat B v. Hahn
30.—, Frail Regina Sounner 3. , L. Weinwurm ,
Malaezka K 10.'- .

Akad . Verbindung „ Kadimah " . Die akad .
Vetbindung „Kadimah " veranstaltet am 14 .
*>. M . im Saale des Verbands Heimes , 6 . Bez .,
Königsegggasse 10 , einen Kommers mit an¬
schließendem Tanze .

Gaya . Bei der cnn Ü. ds . von Herrn Knl -
tusverstchel Sarnuel Jellinek und Herrn Bür¬
germeister der Kultusgemeinde Karl Müller
einlcrnfenen ' Wählerversammlung der jüdi¬
schen Kaufleute und Gewerbetreibenden !, die
guk besucht war , wurde der einhellige Beschluß
gefaßt , die tschechischen Kandidaten in die Han¬
delskammer zu wählen . Die Juden in Mäh¬

ren gehen jetzt ihre eigenen Wege , was .auch
den' Herren in der Gemeindcstube und ihrer
Ratgeberin , der „Union " , baild zum Bewußt¬
sein kommen wird .

Brudermahl der Cheivra -Kadischa in Wie« .
Die Ehowra -Kaütscha in Wien veranstaltet nach
längerer Pause in diesem Jahre wieder ein
B r u d e r m a h l, welches am 18. März d. Js .,
6 Uhr abends , im Sophiensaale (Nestaurant To --
nello) stattfinderr wird . Zur Teilnahme an die¬
ser Feier sind gegen Entrichtttng eines Betrages
von K 12.— für das Menü nur Mitglieder der
Ehemra -̂Kvdischa berechtigt . Einem alten Brauche
folgend, erfolgt bei diesem Anlässe die Ausnahme
neuer Mitglieder . Anmeldungen zum Beitritte
sowie zur TeUnahme arr dem Brudermahle sind
dem Bureau der Ehewra -Kadischa, 1. Bez ., Seiten -
i'rctteugassc 2, schriftlich bokanntzugeben .

Brünn . Midisch -̂Edem . Lese- und Rede -
halle .i Am 30. Jäntier veranstaltete die jüd .-atad .
Lese- und Redeyalle einen Vortragsabend . An¬
wesend waren Mitglieder der jüd .-akad. Verbin¬
dung ,JLeritas ", Vertreter der „Emunah ", „Poale
Zion " und des tschechisch-akad . Lesevereines
„Zora ". Als Referent fungierte Herr Dr . Theo¬
dor Haas , der ü'ber das Thema „Die neuen Lan -
desgesetze und ihre Rückwirkung auf die Juden
Mährens " in äußerst sachlicher Weise referierte
und Wer die Einteilung in nationale Kataster als
auch über das Schulwesen sprach. An der Debatte
betelligten sich die Herren Dr . Viktor Haas , Dr .
Abeles und Ing . Häuser , der den Standpunkt der
tschechischenTechniker deklarierte .

Krakau . Ueber den Vortrag des Herrn
Richard Rappaport in Kra 'tau schreibt der
Krakauer „I u d" : „Sonntag den 28. Dezember
hielt im Sitzungsfaale der K'ultusgemeinde Herr
Richard Rappaport aus Wien einen Vortrag
über die „politische Zukunft d e r I u d e n
i n O e st e r r e i ch" . Redner entwickelte dre ganze
Geschichte Oesterreichs in den letzten hundert Jah¬
ren , wies auf das Verhältnis der Inden zu den
anderen Nationalitäten hin und schloß mit einer
Forderung nach einer nationalen Autonomie für
alle Völker Oesterreichs , somit auch für die Juden .
Der Vorkragsfaal war buchstäblich Mersüllt . Die
meisten der Anwesenden gehörten denn angesehe¬
nen Kraauer Bürgerftande an , die den Ausfüh¬
rungen des Vortragenden mit großem Interesse
folgten . Der Andrang zur Versammlung war so
groß , daß die Saaltüren länge ,Vor Eröffnung der
Versammlung geschlossen werden mußten . Vor
dem Sitzungssaale hatten sich„allerlei " Sozialisten
angesammelt , mit der Absicht, die Versammlung
zu sprengen . Der Versuch mißlang jedoch.

Die Malaria in Jerusalem und ihre Ver¬
hütung . Unter diesem Titel erschien ein Auf¬
satz des englischen Hygienikers John C o p p e r ,
über welchen die „ Med . Wochenschrift " berich¬
tet : Mr . Coppcr. spricht über die große Häu¬
figkeit der Malaria bei der j ü d i s ch e n Be¬
völkerung I e r u s a l e ni s . Es kom¬
men alle Formen der Malaria vor und es un¬
terliegt keinem Zweifel , daß auch hier die
Uebertragung durch die in den Zisternen sich

ttwickelnden Anopheles zustande kommt . Da
es unmöglich ist , die Zisternen zuzuschüttenund
Pumpen zu benützen und da die Kranken eine
große Abneigung gegen den Gebrauch des Chi¬
nins haben , so empfiehlt Copper die regel¬
mäßige Ausschwefelung der Zisternen , die sich
ihm sehr bewährt hat . Auch das Ucbergießen
des Wasserspiegels mit Petroleum sei sehr
nützlich .

Wien . ( Todesfall . ) Am - 61 . v. M . starb
hier Iran Wittel Kaestenbanm , die Witwe des
gewesenen Präsident^ der Israelitischen
Kultusgeineinde und der Zionsloge zu Botu -
schany , weiland I . M . Kaestenbanm , im 76 ,
Lebensjahre . Die Verblichene entstammte der
jüdischen Patrizierfamilie Jolles aus Brody
und war eine vornehme Natur . Im Wohl¬
stand erzogen und in» ihrem Eheloben übel aus
glücklich und vermögend , ertrug sie später
während ihres 26jährigen Witwcnstandes
manchen schweren Schicksalsschlag mit einer be¬
wunderungswürdigen Ruhe und Nesignation .
Bald nach dein Tode ihres ausgezeichneten
Gatten ! ging auch das zntückgebliebene kleine
Vermögen ' zugrunde ; dafür sorgten schon
„gute " Ratgeber . Sie verlor einen , hoffnungs¬
vollen sechzehnjährigenSohn durch Kohlen -
oxydgasvergiflung und zwei verheiratete
Töchter , die älteste und die jüngste , starben in
einem Jahre , nachdem an denselben schwere
Operationen vorgenommen wurden . Die jüngste
Tochter , 26 Jahre alt , hintorließ zwei Kinder
im zartesten , Alter . Durch 18 Jahre lebte die
Verblichene , die noch in Nmnänion zwei Söhne
besitzt, bei ihrer in Wien wohnenden nnn -
lnehrigen einzigen Tochter Frau Marie Cha -
meides , die an ihrer Mutter das fünfte Gebot
in des Wortes schönster Bedeutung erfüllte .
Was aber diese Tochter in den letzten sechs

Jahren, des schweren Siechtums und !vährend
des wochenlangen Todeskampfes an liebevoller
Pflege und Aufopferung für ihre Mutter ge¬
leistet , das zu schildern ist einfach immöglich .
Nur eine wahrhaft große Seele vermag soviel
Selbstverleugnung an den Tag zu legen . Die
Dahingeschiedenehat in Ru 'he und Ergebun¬
alles , was das Leben mit sich brachte , ertragen ,
sie ruhe in Frieden .

Eingeseudet .

Suche ftir meinen - in - Le*re t»*»i

Fleischhauer
V^rpfl -gnr»>? pryyi'in .qfht . G»fl. AngehpM

an Michael Höniq WiMn. xvnf .. Karl M̂ ckw. 31
f. - tn *k, Tnr Iß.

Heinrich Neugebauer
vormals IWunir

c ^ fflST" Optiker -W ,
Wien , I. Schottengasse 8 , Eckhaus Scliottenrin̂

HficlibaltitfosLâ «r in allerbeitorund bewährtesterQualif<b.
vonBrillen, Zwirkeru, OiierniriiUcrn, Feldstecheiti, Fernrohren,

Thermometern, i-,»,. utmutnd ;illen «ptischenArtikeln.

flÖBEL
GrössteOkkasslonIWegengönxlicherRäumungmeinerSouier-
ralnebteilunggelangendurch 14Tage 140 kompletteZimmer

unter demErzeugungspreisezum Verkaufe.
40reichgescbnitzeSchlafzimmer. fl. 00—bis fl. 50t)
20 , ^>>e eezirnniei' . „ 80.— „ „ 400
(50modme Herrenzimmer. . 75.— , , 350
20 „ Bücherkästen. . 24.— „ , 150
20 „ Spieg, Ikssten . . 28.- „ „ IW
30 , OLtoraaneu. . 14. „ . 80
50 Meseingbiillen. . 24— * „ 150
40Kinderbetten. G.— „ n 50
40P.-iteiitspeiselischo. . 12— „ , >'0100ecute l.oüorsesfcet. 3.— , „ ?0

4MVorzimmerkäaten. 8.— . „ iOO
280•'cbreihtsrlie, «roes . 12.— , „ 120
140MitretzenStoilig. . 5 — B , 80
120en,'lischeTeppiVbd'wans. 23.— „ . 150
Persiu-Teppicho, 200|3!,0 . 7.60 , . 160
100Fen-der Vorhänge. 2.— „ „ 40
160B t'enrnituren. 3.50 „ , 35
3toi|i|?e Vorzimtuerkästenmit Spiegel . , 2815Kflchen«mrirh,uri|;en . . 0. 23.— bis fl. 100
tieiritsausstattnngeil! vonfl 150bis fl. 5000zur freienBesieh-
tî nn̂ 10' ko-i>l«tt einRorichtet»’ frilerieurs. Für Goto 5 Jahre
GarantiemaraUHfl! OieKonkurrenzspeziellin dieser Branclia
vrr-iucbt, nie I' . T Kundendurc» all 1,-j Ankiindigunnen, wie
duich Todesfall, Abreiseetc. irivzi-fübrnn, ich bittederartigen
Inseratent-ein Au.enmeikzu »iilinenund lieberdie Lei-*titrgs-

fähi(ikeit einesreellen«ieschfiltesin Betrachtzu ziehen.
HOFFMAmN. Wien, i. Krugsrstrasse 13.

BittedieAdressegenaubeachten. Preiskurantearafisundfranko.

TeleytumInterurb-ia 15i7. Tinej.b m lnterurban1527

Kartonnagewaren = Fabrik
mit elektrischen BetriebEmil Biermoritz

Wien , VII., Kandlgnsse 32
Spezialität: KartonsausWellpappefür Elektriker, WeinhltndlerGlasfabriken». fürTuben, Kartonsm. BlechkantenzumVersand

heiklen und zerbrechlich' n (iepenstllnden, Postiolleo
Versandvon Oelduckbildeni. Kalendernetc. Apotheker-

kortounntfen, lingorkartoiiBaus Holzfür Modewarenhiluserso-
all»J in diesesF-ich ein̂ chlügiirenArtinel. Allebisherigen
usnissederTischleraniJramundScliönlr-itweitUbertreffend.

ProvlnZfiuftrUgepromptest .

Alfred Kunstadt
Billigste Bezugsquelle für Gruft «
„ ~ m und Grabmonumente von

10 fl . aufwärts
Provinzaufträge werden prompt
und exakt eusgeführt * ** m » ~
. . . . Lieferant der .
. israelitischen Kultusgemeinde *

WWSW . . . . WIEN . . . .
U . Bez ., Hotensterngasse flr . 27

Unternehmen für Zeitungsausschnitte

„ Observer “
WIEN , I. , Concordiaplatz Nr . 4 .

TELEPHON Nr. 12.801
Liest alle hervorragendenJournaleder Welt in deutscher,
französischer, «null,eher und ungarischer Sprache undversendet an Heine AbonnentenArtikel und Notigen
(Zeitungsausschnitte *U*>erjedesgewünschteThema.
=z=̂ --= = PrwpfHt* gr«tis und fronke. ■■■■* ■= -----
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Nach neuester Methode mittels

Stauhsang - Apparat
öherniimntdi, Reinißiicgvon

Teppichen, Draperien, S'offtapeten
flobelins, Polster-Möbeh u. B Haitis
an OlI und Sitollo, rasch, vollkomi
und zu mäHsigonPreiHcti, auch

Abonnement, dio
I. Wr. Reinigung«-Knsta t

„ la g £ n £ rale ,
I., Ooroilieergasse Nr. 7.

Telephon 5330 .

NUR GUTES |
Fabrikat

Verkauf von Losen

□

! Bekannt Solid !

Gommi-Fnrst
Gogrflndot1885

Me Pariser hyg . Artikel
Per Dutzd. i. r . 3. 4, 5, e bi*1ÜKrönn
Frei-*!irtt« «rati*. ' onniiiddirik' nt

Arnol - Zürftnfs Spezialist
WIEN , IX .

Währineerstr. 24S

and Seren sofortiger Rflckkanf
gegen monatliche Teilzahlungen .
Lose , welche bei mir verkauft werden , könoeu sofort

gegen kleine monatliche Teilzahlungen rückerworben
werden . Es steht dem Inhaber auf diese Weise der ganze
Kurswert abzüglich einer Rate zur Verfügung und derselbe
behält das Gewinnrecht auf seine Lose bei und ist in der

/Lage, dieselben auf leichte und bequeme Art zurück -
aoer werben .

Vorschläge erstatte ich jederzeit gerne und kostenlos .

EDUARD URBAN

WMMkrMLM ! , " w
Erstes, grösstesnndältestes EtablissementdieserArt auf dem

WURST - und SELCHFLEISCH -
= = = WAREN - FABR1K . . ■

I Mit elektrischem Betrieb und Kälteerzeugungs-Maschine
1 . Oieamann

Fabrik und Hauptdepöt : WIEN, II., Taborstrasse
TELEPHONI64<»l interurban .

KUNDMACHUNG I
Oie zweite Auflage des authentischen und

vollständigenAdressenwerkes
„ Österreichischer

Zenlralkataster
srmtlidie' HritidsU-, Industrie- u. Gewerbebetriebe“

unter Förderungdar hohen k, k. Ministerien
des Innern und des Handels

befindet sich in Vorbereitung und wird in einer durch
vrxo H «a
vom 5 Dez . rdüö , Z. 121 -1, bastät gten Auf ago von

40 . 000 OffaxelbamdcmBamaamsmuggaB^ ^
In naciistonender Eintet ung zur Ausgabe gelangen :
1hl. I Wien „iich Fachgruppen geordnet . . K 10. -

II NUnbrOsterreicii . . 15.00
III Liuz und ganz OborlKirrreieli . . . * 5. :i)
I \ Salzburg siudt und Krotilaud . . . . . 1.5»»
V (»ntz und gitu/i tiluicnuark . . III. ~

VI hliiirtHifiirt und ganz KÜniton . . . . , 4.50
VII LnibitrU und jranz Kntia . „ 4.50

V1U Kiisiuiumid und Duliuatien . , 7.00
IX Tirol mul Vorarlberg . . 10.
X i* utr und X immei bezirk . , 15.

XI ItoiuiuMiiierg üud Kuimnerbczlrk . . , 14.S.0
XIl L-ccr und Itammarhezirk . . 7.50

XIII i’iLfii uiul Kammerbezirk . . 5.20
XIV r.iidiveia und Ivammerbezlrk . . . . , 4,so
XV lii'ihm und Kummerbe/Jrk . . 15.

XVI Olmlit/i und ICammerhezlrk . . 12. 50
XVII Troppau and ganz Schlesien . . . . . 7,so

XVI11 hnnberg , JJrody und Uammerbezlrke . 10,50
XIX Krakau und Kammerbezlrk . . 15.80
XX Czoriiowit/i und ganz Bukowina . . , 7. ~

DiePreis* verstellensichInklusiveFrankozusendunf.

Vetlay : Wien , IX. HArlga&se 5 «i . ,«, ». » » .349).

Nur 10 Tage !
iiif'il. « U«l>HrflHli.'Tii'd»'* LnpersKeh.iiiren
gr6-ii»rc Partu-n |*achtVollerStola» zu

Sp zur VerkaufsunddurftendiepnDeninfolgeihrerbvA0n-l9kii
F-t-iat-AJllriiiwteit ib-eher) Absatzlinden,we-dialbicbmeineP.T. Kundener.-meht*.
den Einsauf zu be-chletuiĵew, anlanx«,Vorrat»uni VuawaMleici/t.
BioPostenPrethutoiae . . a n 2so
, , Sknnkuteiasimit. an . 3.80
. . 4lv<m Matte . . &fl. 1.30
. , €<bu Pm . Stola*i n io.
, „ Sknnktiteia* . . . An. 8 fo

Cb(ntbH1a*toia$ . ä n. 17. -
GrössteAusweh' iw Wnurlibär, Nerz-,
Nutria, S-iiNkin-, Tiniro-, Zobel- u»dAntraehun- Stola« und Muffenzu heden-
letldreduziertenPreiren. Ic.iibitte. diese
seit»»« fielet! ilzu ImnOzon,da >ieht
mirdie Preiseverlockend.«'ml. sondern
tlio-e aucheineErsparnisv n̂ßt.<i|0bilden.Nur Wien. I., KöllnerhofgasseNr. 2.

« MiSSLKIKW

Geprüfter , tüchtiger

Klavierstimmer
erlaub * sb -h den P. T. Publi¬
kum bestens zu »mpfehten .

\V. KREITLER
II. Blum -tue -gass * -iS, Tür 3.

I GcyerHafer ' s

. . hoiki

irolrr Stern “
; Wien , !! GlockeugttjseIN
Peiniichst reine Zimmer von
2 — 4 Kronen bet modernster

(Einrichtung u . elektr .Beleuch -
! tnng . — Telephon Nr . 10 .623

^ t >r . Herrn . K âdiseh
Jungjuüen uud Zung -

Oesterreich
! Hsrauepsgsbrn!von d- r „Jüdischen Vereinigung1.
, Sspuraf-Abdrutk aus dein „JUdinclmu1VoiKsblatt.“ —Zu beziehendurchda«
' isekmianat der .Jüdischen V«r -
i ein i « iiu VflK.N, Llll . Boz.. Linzer
!etrass« 300, l. Stock oder durch den
; Verla« .Zinn*, II., ätepbanieatruese11.
; PREIS 40 HELLER .
JVondemselbenVerfasserist aucheine

Broschüreerschienen:
| Alt " und Neu - Oesterreich
; Ein Be trag zur ungarischen Krise.
Ebenfallsdurch obig»8 Sekretnr:at zu
beziehen. HtE'S 10HELELU

Josef

SiriECEK
HERRENSCHNEIDER

' Wien , 11., Zirkusgasse Nr . 11
Bestellungen aufH ' irenkleider
werden nach Maas promptest

und solid ausgeführt .
Spezialist für englischeSportkleider

[Reparaturen prompt und
1- billigst . -

Hell glänzt in den Sternen der Ruhm des

C er © s -
Speise -

Fettes
(hu « Kolcosmiss -m)

un I kein «- praktisch » Hausfrau mag es
m-hr ertib -hren . E -? ist. »(as l»ictuv »r-
drtulichst ». hilf »»/ t» und h st » P»it zum

Sacken . Broten und Uochen .Nährrniituliverkt - „Geres “, Aussig .
OieErzein'iin;.' un:«rlif*£*:l dnrchemischen Kontrolle

dor vomhoho) h. b J1ini«t. dvs Inoar-i gent-h i .t."i
üiilor»urbimt;Miii«t(ilt f-li NaUrun*!«' u -d Ger.u»«n.i'!- I

Wien , IX .. Spitalgasse Nr . 31.
Die Ktlufervon Ce>es Spei*efott s nd borechti"l, -Io.
Wate in Originatpackuni; in der Anatalt kowtenfirinnter.-uebenzu la»3>-n.

SHT ’ Papier = Handlung " WB
„zum goldenen Eng »l“

Richard Shal
WIE® ! , IX . , Liechtensieinstfasse 21
TELEPHON14745interurban.—LieferantdesOosterreichischenTouristen-Klnb.
CaaermodenierHomptolr-nrtiket, Caacr-DrHcksortennndUebcraabmesiuttkktr
Owcksortenl« Bnebdrnckand Citkoarapkievon der umfachstn bi» zurew ,ui-
testen Ausführung, promptund billigst. — K. k. Schulbücher- und Kalenaer-
Verschleiss, sowieauch verschleissvon IttodF, tllOtiatS- and lD«(tl«n*S4it.
«CkriTtCNeinzelnund im Abonnement. —Lieferantdes k. u. k. Staatsbeamten-

Vernandesund Lahrerliausvereines.
BitteNamen. Hdmsc und Baninnmmergenauzu beachten.

Käufer, die sich am dieses Blatt berufen, erhaltenUl% Kthait ,

August Blaschke
TAILOR . Fachmännische Schneiderei . TAILLEUR .

- 1EN , L , Heidenschuss l
Aufortigutia nach Mas» aller Gattungen H»rrenkleiiler von
ier einfachsten bis zur vorn »imisten Ausführung . Spezialist

in englischen Herrenkleidern, auch englischen Oamen-Toiletten.
Für gut passend , Elvgnnz und Vornehmheit wind garantiert .

Reich assortiertes Lager von n u r englischen Sioffen .

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

Sie Jalousien -, | ouißau - uJolz -| oll -Iaden -iabpik

(Friedrich Behnfeld )

Wien , VH |a, Kaiserstrasse Nr . 77
i-n' plLhlf

Jalousien aus Resonnanz-Brettchen
gefertigt , ui allen Farh »n u. neuesten

Konstruktionen .
Holz-Routeaux in schönsten Mustern.

GradlstoiT - Rouleaux mit Selbstroller .
Holz - Poll - LacJen

für 'Waren ,Garderoix -kästen , Fenster
und Türen .

Tt-tueportableBvllfiehutzwSndo, Srh«U«a-dockenfür Gevrichihamer.
Ulubtr Preis-Kurantgratisundfranko.
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O
Mode - Gilet

K 7 .~

Doublo - Schlafrock K 13 . -
Kamelhaar - Schlafrock K 26 .—
Morgensakko K 24 .—

Für N i ch t k o nv e n i e r e n d es wird das Geld
zurückgegeben . Jakob Rothberger , k. u . k.
Hoflieferant . Wien . S t e p h ä n s p l a tz 9

Verkauf bis 12 Ubr nachts .

| Mikim Har - md 8

reg . Genossenschaft m . b. H

| j MikN , Il . GroßkMchttllg . 25 1j

fl gewährt Darlehen » i
Hl an jüdische Gewerbetreibende BJH
S gewährt Darlehen | j

an jüdische Gewerbetreibende BJH

it . . . fl

JA iilimiiunnt Spareinlagen Aj,

Jini

äu4 % , 4i/ 2 7 0 u. 5 %

je nach Kündigung

Bnresuftunden
für den Parteienverkehr

Dienstag » Donnerstag und
Samstag ir .4 - 7 -Uhr adds .

Klischees

( Holzschnitte )
= liefert die ■—:—= =

Xylographische Anstalt

Julius Johann rValchor
WIEN , IV . Bezirk , Panigl ^ asse Nr . 24 a

fiir illustrierte Preis » Kurante ,
Zeitsehritten , /yerke , Inserate
prompt , billigst und schön » ~

rmrmillct)*, iU>«raiN>tr * .fainilie, Der
mdflen, kebenswrise. verpfllchtungi'n.Liaison. Mltqiftic. ic. ummffdlHgndurch,.HRLIOS". Drtr.it . PetcfHor• 3«rtltut
Direktion: JekattnItliifer, wies. i. Btx..
Brännrntrillf l V. TelephonNr. 7506.
Eheaffoiken, BtotnuMmiijen, • Aechr-chen,

nad'tücHf, kntiaftungsmaserlal«r.
K. t. dandelrgerichrlichprotokolliertt

Zahnatelier !

PATENTE

aller Länder erwirkt
Ingenieur Ml . Gelbhaus

beeideter * Patentanwalt
Wien ,VII . Siebensterngasse 7 (gegenüber patentamte )

Wien, XVII., Veronikagasse Nr. 22
(im eigenun Hause)

GegründetimJahre 1884.
An>'rkauutueusAusführung. Wa»Passen,
.Materialn. Prei-e an)«ian-rl, das Tieftejin Wien. Spezialität: Reparaturenvon
K I.—niifw.GanzeGehis«*»v.K00.—aufiv. JEbw:rd ireumlliclistiru eigenen luter- I
esse aufmoiksatugemacht, die Haus- jnumninrgenauzu beneiden. Im Hause
befindetsirh ein Post-Telograplienanit. J
Ordinationvon0—12uu1von2- 6(Jlir, |an Sonn- und Feiertagenvon0—11IJhr,
---- —. Kein Ratengeschäft. ...

lugeck

verkauftunt»r scliriff. icirr Garantie: HerrlicheSchlafzimmerin Mahagonis
Kirsch, Eschen. Ahorn Mattnuss, pollthrt. moderneSpeisezimmermit ge¬
schliffenenGiassrnundSpisgemEinpiroMahagoni-Herrenzimmermit schweren
Bronzen, Salonsmit gescnmackvoliemSedenstoff urd p.üscf,Überzug, grosse
MinisterschreibtischePa' kklubgarniturenr It echtemL-der motiernetapeziert,Garnituren. Ottomane, Patent-Diwai;, echt französischeVirinen, moderne
Ständer, Spiegelkästen, Luster, Bilder, Da..cnboudoi.*, Khdurzimmer, moderne
Vorzimmer- und Küchenmöbal. Allesin nur bester AusfUhruunundQualitätzu
sehr billigemPreise Hervorzuheben: Direktbo>rn ERZEUGER, daherbilligerals beimHÄN;LER.

H . Swins — RostDiiralisn
HOTEL POLOMA

II., Rotensterngasse N *\ 7a
Vorzürfi. Ktl-Iieu. besteGetränk*. Jeden
Freitagu. S«mstagFisdie. —Zusarnmen-kuuftsortde- Lomber,er. — Grosser
Kurizertsail fürVereineii.Versammlungen

K. k. beli konz. komm. Fachschule
in Wien, I , Neuthorg. *ö

DirektorGH BE P0R66S
Garantiertgrüi.di.Abbildungz.iücht

*tn*6teiterTj
Prosp.u, Comptoiristen1 «ird
Probeb.>M>WMWM» MM> geraut.

BriefI.UnterrichtinallenMetbud.d. r
liucbf., d.H-riin-us u.d Handelkorr,
Bish.Schüler*.10.000. Ueberzeug.Siesicli. Siegründensi>h e ne St«llunel

Col̂ Motliililenplotz RosoWeii
II ., Ober « Donaustrasse l

Eck « Mn;hil -i«hplatz 2
Geräumiges, rauchfroiesl.dkel, —Präzi-
«iunsbillard».—Aufliegendergalesetisten
Z-otungea. — GuteUetränke, aufmerk¬
samsteHedi-ovuig. — BilligePreis«. —ZionistiaclieZusammenkunft. —Extra¬

zimmer. —Piaumozur Veriügung.
ROSAWEIS. Caföliöre. j

H Rascherusverkauf !
4 Paar Schube um nur II. 2.80
werdenwegenAnkaufgrosserQuantitäten
für den Spottprei-, solange dor Vorrat
nochreicht, abgegeben: 1 PaarHerren¬schuhe, 1 HaarDani'-nsehuhebrauuod.
schwarzmit KappenzumSchnüren, mit
sta'kom l.ederboden, genagelt neuest«
Fasson, ferner 1 Paar Herren-, 1 Paar
DamenModoacbuhe, hociele*ant ausge¬

stattet, sehr n-tt.
AUe4PaarSchuhe f.nurfl .2 .80
Bei Bestellunggenügt die Längennzti»

geben. Veieaudper Nachnahme.
Oasterr . - Scliles . Exporthaus

BIEL1TZ, Postfacii8 |325
Umtauscligestattet oder Geld retour,
Risikosomit gänzlich ausgeschlossen.

Annoncen
müssenstetsin richtigerWeise.verfasst,
in leichtleserlichenauffallendenTypen

gessizr. sein, dannhaben
solche, wenn sie in hierfür zweckent¬
sprechendenBlätternzur richtigenZeit
zur Einschaltunggelangen, auchgewiss
denvorausgesetztenEriol«. Umeineder¬
artiggut geplanteReklamezu lancieren,

empfiehltes sichimmer
vorerstInformationenundKostenberech¬
nungenvonunserer, seit 30Jahrenbe¬stehenden renommiertenANNONCEN¬

EXPEDITIONeinzuholen.
Wirdienenauf Grundunsererlangjähri¬
gen Erfahrungenjederzeitgernekosten-

Erfolg
versprechendenRatschlägensowiebezüg-liehenPieisanstellungon.
Annoncen - Expodition

M . Dukes nr ehr .
WIEN, I. Bezirk, Wollzoile Nr. 9

Kaalogugratis.

JOSEF PICK , Tapezierer u . Dekorateur . —Eingang:Lichtensieg2

MoLograpHifche Apparate
aller Systeme, sämtl. Bedarfsartikelzu miissigetiPreisen. Um¬
tauschalter ADpa<-a*e. GünstigeGelege.heitskltufe. Preisliste
auf Verlangen, farbige PbOlOflrapbletlvongewöhnlichenNega¬
tivengibt Multico-Papierbei n r eiu.nnliveraKopieren. Probe-

paketK 1,—. PhotographischeManufaktur
. len , IL WöhFinyersfr . 6 J. Uelepbon 12 .441

W “ inppiTrnn dE
{'K ]P3MNDID V'Q
•anr j«p .Brwnajwi T >K üVx
WrWUB p^ >4!ir3K3
! f?r;D»p ppm

3— 95 de Bi*} Nr . ö
1.60 r 140 . Nr . 1

2.4S . 253 . Nr . 3
3.60 . 468 . Nr . 5
5.- . 640 , Nr . Sa

. 809 . Nr . fihM'VH-IJ ||
M- WJ bmez * ||

iw 1» vi « ipnp 'wa ue

. LEWINS0N, WIEN, !. Adlaryass* 10/8, uad ODESSA, Kanatna]a (2
’H ’jmvn -vmt SpWQjm»

B uchdruckerei
„INDUSTRIE ‘

Wien , IX., Älserstrasse 26
Modernst ausgestattete graphische Anstalt
Alls Sprachen . "MW Spezialität : Aktieiidruck in
Farben mit XvmeHeriiny . Billig und prompt .

Wiclitäg für jeden Juden !
Im Ersnhpu .wn bwuriff n ist Die volkstümliche

%0fT Qrälz ’ Geschichte der Juden -HW
billijare AuHprn1---. .-, Klassikurfortnat , Pr «i« : 3 Bd «. brosch .
K 12.—, 3 Be -. • ' g. g«b. K 14.—, in 20 Lieferungen komplett
ü K 0.60. ,I«ii rtir -i' i benütz « di« G«legenh «it, «ich statt der
Krossen Ausgub ' um K 135.— dies « billige Ausgabe um nur
K 12— anzuschaüVn . BestellunKen nimmt Unterzeichneter
Verla « entgegen . D«rselbe empfiehlt sich zum Bezüge von :
Per «z’ Jüdische VolkshiblioDk , Jargon , 4 Bde . . . K 1.—
Perez ’ Schriften , Jubiläumsausgabe . . 0.—
Herzl , „Altneuiand “, Jargon , Hebräisch oder Deutsch „ 2.40
Dr . Nossig , „Jüdische Statistik “ . . „ 7.20
T-chirikoff , „ Die Juden “ . „ 2.40
Mattliias Acher , „Das Stiefkind der Sozialdemokratie “ „ — 40
Kronberger , „Zionisten und Christen “ . „ 1.20
Zlocisti , „Vom Heimweg “ . „ 2.40

Selbstverlag :
Ing . Ussischkin , „Unser Programm “ . K —.40
Coralnik , „Palästina oder Territorium . „ —.40
Berkowitsch , „ Perez Smolenski “ . . . . . „ —.30
Dr . S. R. Landau , „Unter jüdischen Proletariern “ . „ 1 20
Eisler Edmund , „Juda “ . . . . „ 3.—
Dr . Herrn . Kadiscdi , „Jung Juden u. Jung - Oesterreich “ „ —.40
Ben Jakob , „ Die Posaune “ . . . . . —.30
Abraham Reisen , „Jüdische Motive ", Jargon . „ —.50
Ben Brachei , Hcrzt - Biographsj « . . . . . „ —.30
„Ein Hauch weht durch die Lande “, Hymne von

lg . Brüll für Gesang und Klavier . „ 1.20
Versand prompt gegen Nachnahme oder Voreinsendungdes Betrages.
VERLAD „ZION “ (Sam . Inslici ). Wien . il ., S ephaniestr . 12.

Pension LEHNER , IV . , Weyringergasse 27
Mitallnu Komfortd-"- Neuz-it nuetcnsjtntiet. ElegantmöblierteZimmerpro Tag,
Wocheod Monat Häd<r im Homo. Eektr. Beleuchtung. Anerkanntvor/.ügl.
Küche, Penaionii.Uebereiukommen. Veriiei,Anfiapeorwliiibcht. AllebRenommeo.

Herausgeber : Fakob NrauSz . — Verantwortlicher Rebatteurr GiegmunL Grüuspa «. — Buchdruckerei „Industrie ". Wien , 9. Bezirk , Alserstratze 20.
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