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Freiheit , die ich meine .
<Zum . Pefsachfeste . )

I . Kr . Kein Volk hat so oft und so viel
für die Freiheit kämpfen , müssen -, wie das
jiddische, und kein Volk von gleichend geschicht-
lichjein Alter lvar während den ganzen Zeit
seims Bestandes - so wenig frei , wie das - jüdische .
Ja , selbst die kn-rzen Perioden ! politischer und
nationaler Selbständigkeit zeichneten ! sich nicht
durch absolute innere und äntzewciFreiheit ans .
Dieser llmltand war ja auch- die Hauptursache
des - endgültigen ' Z-u-fa-mma 'N'br-ttck-es des jüdi -
schen! Reiches .

Und -da drängt ! sich einem ! mumMirlich die
Frage auf : Fehlt dein - jüdischen! Volke , der
jüdischen Nation « in seiner Gesamtheit tatsäst -
lichl die Eignung , innerlich und äußerlich
frei zu w e r d e n> n-nd frei zu b l e i b e n 't
Kein objektiv urteilender Mensch wird diese
Frage rniMveg wrnfiiven können . Nicht nn .r
deshalb nicht , weil die Geschichte dou Freiheits -
kämpfe vor Errichtung des Reiches rmd seit
Beginn ' der DiaWra - ungezählte jüdische Frei¬
heitskämpfer und Freiheitsfän -ger anfzählt ,
scndern , auch deshalb nicht , weit lvir , get -ade zu¬
folge unserer ewigen ! KnechtfclM , zufolge un¬
serer NnmiterbrocheNen Mhängigkeit von
fremden Völkern die geborenen ! Freiheits¬
kämpfer , die von . instinktiver Sehnsucht nach
Freiheit getriebenen ! FrciilioitMealisten sind ,
llnd »vir sind die selbstloseston, Freiheits -

Feuiürton .

An antikes weiten stück zum

modernen Parteiwesen im

Judentum .
ZVortrag , gehalten von - Rabbiner Dr . Bern¬

hard Templer . )

Meine verehrten Damen rmd Herren !

Es ist eine ! schlvierige Aufgabe , bei einem
geschichtlichen! Zei -tab schnitte , der voir Jahr -
tanisenden ! sich abgespielt hat und deiv erschöpfend
literarisch - bearbeitet lvnrde , treue Seiten abzir -
Mwiünen . Ich lvill dies dennoch , ohne an >-
maßend - 3.it, sein,, mit ni-eintn . schwächen Kräften
versuchen !. Ehe ich jedoch zu dem, mir vorge -
zeichleten Stoffe schreite, will ich mir gestatten ',
einen talnindischen , Sah als Motto - Vvrauszu -
schickeir.

Einen ' durch , die Geschichte beglaubigten
Gedan -keir drücken ! nämlich unsere Weifen ans ,
iven-n! sie als Ursache des Verfalles und der
Auflösung . des zlveiten jüdischen , Reiches , der
Zerftörnng Jernsaleilts , der Einäscherung des
Tempels , der Sklaverei ! unseres Volkes
„Sinns Ehinoln ." gegenseitigen lniberechtigten

Idealisten , die für die Freiheit an sich kämpfen
zu jeder Zeit und allerorten , traun nnd wo
sie gefährdet erscheint .

Und anch ans einem , anderen , Grunde .
Weil die politische nnb soziale Freiheit stets und
überall uns Juden - zu allererst geraubt und
am spätesten ! gewährt wurde .

Und trotz dieser praktischen . Bi ld-ungs schule
für die Erkämpfnng der Freiheit vermochten
wir im Verlaufe der vielen Jahrhunderte es
nicht soweit zu. bringen , dasjenige , was zu er¬
ringen lvir fast jeder heute besteh-enden - Nation
verhalfen : die Freiheit und Selbständigkeit
uns selbst zu erringen . Die Ursache dieser die
Existenz nuferes Volkes gefährdenden , nnd die
U nmöglichkeit einer selbstä ndigeii - Entwicktung
in immer , lveitere Ferne nickenden , Tatsachen
liegt meines Erachtens hauptsächlich - darin .,
daß lvir den Begriff der Freiheit stets falsch
ersaht haben . Zuvörderst haben lvir die Inter¬
essen! der Gesamtheit mit den unsrigen ver¬
wechselt und zweilens - hndbu - wir uns immer
'von , d e m zu- befreien , und unabhängig zu
machen ! gesucht , lvomit lvir national verknüpft
sind , Wovon ! wir uns selbst abhängig m,achen
müßten , memr lvir die Befre -inungj der GefauA
heit , des ganzen Volkes ernstlich ' anstre -ben-
wollen .

Wir haden uns von - den Fesseln unserer
R e l i g i o u befreit , ohne .daran - zu. denken ,
daß lvir damit iricht nur ein Strick nuferes -natio¬
nalen ! Wesens aufgeben , sondern , indem lvir
dies tun , auch gleichzeitig ein gestehen ', daß lvir

Haß , d-ie inneuen Zerivü -üsnifse liud - Zerklüft -uNu
gen , die Pat -tei'enzersplittertln 'gen - an führen .
Und nicht minder du-ich die Tatsache erhärtet
ist ihr Nachsatz , daß diese tran 'ri -gen Zustände
bei uns noch vovherrsch ,enid! sind '.

Dies des Näheren , zu beweisen , und aus -
einanderzusetzen , soll unsere heutige Aufgabe
seiir.

Meine verehrten Tanren ! rnrd Herren ! Vor¬
über lvareu -dir heldeinnütigen , in -der Geschichte
fast vereinzelt dastehenden , Makkabäerkämpfe .
Der letzte der fünf Söhne Ntathatias , Simon ,
der nach drin ans dem, Schlachtfelde erfolgten
Rllchmestode seiner Brüder sich- in - einer Bolks -
versainmllüiig in, Jerusalem ' mit dein , bezeichne-
teir Wort eingeführt hat : „Fern sei es von mir ,
mein Leben zu, fchonru in jeder Zeit der Gefahr ;
denn ich bin iricht besser als meine Brüder ,
sondern ! ich tvill eächeu mein Volk und die
Heiligtümer »mb unsere Frauen und Kinder ,
lveil alle Völker sich zusanunengetan , um uns
ansznrotten -. " Simon lvar in den- Erdenschoß ,
in- dem Gdbirgsstädtchen Btodeim , neben seinem
Vater lind seinen Brüdern , gebettet . Die
Kriege , die sie für die Freiheit ihres Glau¬
bens , fi'lu die Unabhän -glgkeit ihres Landes ge¬
führt hatten ', lvurden » 31t ihren . Gunsten ent¬
schieden, sie lvareil v-vni. Erfolge , mit de-ln
Siegeslorbevrkranze gekrönt . Johannes , der

mit der Last unsever religiösen Vorschriften be¬
laden , den Komps um unsere Sondevexistenz
nicht ltlit Erfolg zu, Ende führen ! können -. Es
lvürde hier z-n weit führen , diesen ' Gedanken
bis in seine äußersten , Konsequenzen weitem
zuverfolgen .. . DH führe nur ein Beispiel an :
Wenn die Jrreligiösität in . rmsc-ren, Rechen
auch lveiterhin so erschreckende! Fo -rtschritte
machen lvird , lvi-e dies - jetzt in , riationalen , und
nichtnatio -na -le-11 G 'esellschaftskreifen , beob¬
achtet iverden kann , so lvird , um in. Oesterreich
zu bl-eibeu , ins einem gewissen Zeitraum auch
jeitict: Reservefonds an jüdisch -religiösem und
jüdischnatchnaleiit Geiste , der tin,seren Osten
noch beherrfcht , aufg -ezeyrt sein . Weder unser
modernes Schrifttilm , vovansgesetzt , daß .ein
solches einstlich gepflegt wird , lvird ein jüdi¬
sches Leben vorfinden , das sich von , demjenigeiii
iin'serer ! Umg -ebn-irg auch ini: geriUgstc -N! unter¬
scheidet, noch hätte eine jüdische Politik eine
Berechtigun -g, lveil ja in , diesem Falle eine Ge -
setzgiehu-itg kaum denkbar wäre , deren - Vor¬
schriften nicht von jed cm Jrrden ohne Opfer
fein 'er Ueborzengung erfüllt werden könnten .

Wir haben uns von den T r adi t i o n eu
u il s e -r e s F a m i l i e n l e b e n, s befreit ,
uns vermmgt mit den , übrigen Völikern -, und
dadurch selbst bekundet , daß lvir unser Blut
nicht rein - ei ,halten .' und in unsere Familie einen ,
nuijüdifchen , Geist lMtragen wollen , weil
lvir ans die dtiraft n-nserer . Tradition - nicht inehr
'bauen ', von der - Reinheit rmlseves Blutes nichts
mehr erhoffen , und den, jüdischen ! Geist in un -

nach dem, Tode seines Vaters Simon , die Zügel
der Rll'giern -ng ergriff und von , 136 bis 106
vor der gelvö-hnlicheir Jeitrechnun -g regierte ,
hatte sich schon, zu Lebzeiten ' des Vaters seine
Sporen ! verdient und auf -dein , Schlachtfeldie
gegen den- syrischen' Feldherrn , KelidebänS , den
Hyrkanier ,' den E -h-rennanren - Hyrkan er¬
worben . Im altjndische 'n Schrifttum ' wird - er
genwi 'lng -tich „ Jochanmi ! der Hohepriester " ge¬
nannt .

Während seiner Negiernn !g trat eine kaum
mehr vom Volke geträumte Blütezeit für das
Jndeickn -m ein«. Johaunes war svivohl nach
außeir als nach innen besonders heilsam tätig .
Durch seine anßergelvöhnliche Tapferkeit und
sein-en, stau -ndnslverten ! Heldennrut gelang es
ihm , die Grenzen Judäas nach Süden mrd
N'orden ! zu. erlveitern -, sodaß unter seiner Herr¬
schaft das Land eine Ansdehnnng lvie zrir Zeit
Davids gelvann -.

Bei der llnterlverfnng der Feiirde lvar er
von, einenr solchieir Glaribenseifev beseelt , daß
er die besiegten . Heiden , so die Jdlnnäer ,
zlvang , das Jlidentum - anzliuehirren . Eine
Bülßregel , die allerdings nicht die Zustmr -
ilrnng , geschiveige denn , die Allsterkennung der
Schristgelchrten ' fand . Eine Religion , die
jeden ' blinden Glauben - perh0 >rresziert , die
als obersten und leitenden , Grrlrrdsatz die innere
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Ueberzeugung stellt , die wiederholt und nach-
seren Fa «i»iilie iricht mehr ausreichend finden für
Sicherung rurserer Existenz .

Tie Befreiung vo»»« alledon », »vovon . wir
uns nie hatten , befreiten , biirfen , hat uns gleich¬
zeitig zu moralischen und gesellschaftlichen
Sklaven der anderen ' Völker geinacht . Aus
lauter Kultmduselei -halben: »vir unsere eigene ,
lebensfähige KnlUir geleugnet , indem wir sie
getötet haben . Um nicht rückständig zu erschei¬
nen , fiitb wir so rückständig geworden , daß
christliche Durch schnittsgelchrte von unserer
Geschichte und unserer Literatur mehr wissen ,
als mancher „Führer in Israel " , und wähvend
die einen sich „schämen , sich als Juden zu be¬
kennen " , schä-men sich die anderen nicht , in
voller Unkenntnis unserem eigenen religiösen
Anschauungen , unserer Sprache und rmserer
Farrrilientraditiouen zu verharren .

Nicht , diese Freiheit ist es , die das Juden¬
tum zu retten vermag ; diese Freiheit hat den
Abbvöckelungsprozeß in unseren R«eihen her -
betgeführt , und wird den vollständigen Zerfall
unseres nationalen Körpers nur beschleunigen .
Auch der „Bösewicht " irr der Hagadah gehört
zu diesem Schlange der „Freien " , die sich von
der Allgemeinheit losgelöst haben , und mit
Recht verwundert fragen , wozu lvir uns noch
der alten Befreiung emnnern , da wir uns
nach dem Alten nicht mehr zurücksehnen .

Die Freiheit , die ich meine , besteht tu der
Freiheit , sich selbst anzugehören , die Freiheit ,
seine eigene Geschichte zu leben -, die Freiheit ,
Jude zu sein , Jude in seiner Religion , in seiner
Sprache , in seiner Literatur und in seinem eige¬
nen Lande .

Vom zionistischen Landes¬

komitee .
Mittwoch , am 28 . März fand in Wien

eine Sitzung des erweiterten Landeskomitees
statt , an der teilnahmen : der Präsident des
Aktionskomitees David W o l f f s o h n aus
Köln , vom engeren Aktionskomitee Dr .Alexander
Marmorek (Paris ), die Mitglieder des
großen Aktionskomitees Architekt ' Oskar -
Mar m o r e k, K r e m e n e t z k y, Dr . K a h »,
Dr . S ch n i r e r , das Wiener Landeskomitee
» nd das innerösterreichische Distriktskomitee ,
ferner Dozent Dr . Mahler aus Prag und
andere . Den Vorsitz führte Dr . S ch a l i t,
welcher die Diskussion mit einem ausführliche »
Bericht über aktuelle Fragen der inneren
Organisation und politischen Betätigung er -
öffnete . Dem Referate folgte eine mehrstündige
Diskussion , welche volle Uebereinstimmung der
Versammlung mit den von Dr . Schallt ent¬

wickelten Grundsätzen ergab . Der Präsident
des Aktionskomitees erklärte , daß die derzeitigen
Bestrebungen der österreichischen Zionisten seine
Sympatien haben und auf seine Unterstützung
rechnen können . Er erblicke in der gegen¬
wärtigen Aktion den Ausdruck kräftiger Energie .
Am Schluffe der Diskussion gelangten (bei
zwei Stimmenenthaltungen ) folgende Resolu¬
tionen zur Annahme :

1. DaS Aktionskomitee wird ersucht ,
gemäß dem Organisationsstatut SchekelblockS
für Oesterreich nur an das Landeskomitee
abzugeben .

2. Die Vertrauensverfammlung gibt der
Ansicht Ausdruck , daß dem Landeskomitee in
allen mit der innerösterreichischen Politik zu¬
sammenhängenden Fragen jene Autonomie zu
wahren sei, welches daS Landeskomitee zur
Führung seiner Geschäfte bedarf . Zugleich
dankt die Versammlung dem Präsidenten Herrn
Wolffsohn für seine Ausführungen , aus
denen die volle Uebereinstimmung zwischen ihm
und dem Landeskomitee hervorgeht .

Arsteitstzermittlung für jüdische

Hochschüler .
Aufruf !

Das gefertigte Komitee hat sich zu dem
Zwecke vereinigt , den „Verein für un¬
entgeltliche Arbeitsvermittlung
an jüdische Hochschüler " inS Leben zu
rufen . Die Absicht d«S Vereines geht dahin ,
den jüdischen Hochschülern Gelegenheit zum
Erwerbe durch Stundengeben , Verwendung
als Stenographen rc. zu verschaffen und auf
diese Weise den armen Studierenden die
Gelegenheit zu biete », aus eigener Kraft
ihre Existenz sicherzustellen . Die

konstituierende Versammlnng
des Vereines findet am 12. A p r i l d . I .,
7 Uhr abends , im Lokale der , O esterreichi «
schen Israelitischen Union " IX .,
Universitätsstraße 8 statt und erlaube »! wir
uns , Sie zu derselben hiermit ergebenst ein¬
zuladen . >

Bei dem regen Interesse , welches Euer
Wohlgeboren den Bestrebnngen des Judentums
und der studierenden jüdischen Jugend ent¬
gegenbringen , hoffen wir mit dem Ersuchen
keine Fehlbitte zu tun , daß Sie unserer Ein¬
ladung zuverlässig Folge leisten .

Für das vorbereitende Komitee :

Dr . Krenberger Doz . Dr . Grünfeld
XIH ., Auhofstraße 222 . 1., Schottenring 2 ,

Der Jahresbeitrag beträgt blos K 3 .—
und sind eventuelle Anmeldungen und Geld¬
sendungen an die Adresse IX ., Universitäts¬
straße 8 zu richten .

Tulpengärtnerinnen .
(Ein Appell an die jüdischen Frauen .)

„0um maiorum irnagines intuemur , vehe -
mentissime nobis anirnus ad virtutem accen -
ditur “. So sollte es sein . Uiib der vorwärts¬
strebende Mensch , dem leider das Glück nicht
zuteil »vard , in der Reihe seiner Vorfahren
auch solche zu finden , deren Daten nachahmens -
»vert sind , muß sich sagen : Versteht man unter
„maiorum “ nur Ahnen ? „Maiorum “ kann ja
auch „der Größeren " heißen , gleichviel »velche
Fesseln ihnen die Natur nach der Geburt
unnvarf . Und ein Volk , dessen Ahnen die
Begründer der Religionen fast aller zivili¬
sierten Volksstämme waren , ein Volk , dessen
Ahnen im grauen Nebel , »vo alles noch im
tiefen Schlafe lag , der Menschheit — um mit
Herder zu reden — ein erhabenes Geschenk
»nachten , ein Volk , dessen Ahnen so große
Heldenmütigkeit an den Tag legte »», »vie raum
die einer anderen Natio »», dessen Ahnen lieber
aus den » Scheiterhaufen verbran »»ter», als ar»
de»» Gr »»ndfestei » seiner Gesetze zu rütteln , als
ihrer Natio »» de»» Nücke »» zu kehre »», »»rußte
uud sollte auf dem vorgezeichneten Pfade
»vandel »», »näßte »»nd sollte sich als »vürdiger
Nachkomme dieser Heroen zeige »», und zun »
Teile wenigstens ihre Beispiele iiachahmen .
Leider zeige »» uns die Betrachtur »gen der
Dinge beso »»ders in der letzten Zeit , daß da8
»»icht immer der Fall ist. Gerade ein Volk
»vie das besagte , schläft den Schlaf des Un¬
gerechten u »»d keine Musik , weder die fröh¬
liche , noch die traurige vermag eS a»»s dem
todesähulichei » Schlafe z»» wecken, während
eine Natior », die a»» ihre Urväter »»icht er¬
innert »verden »nöchte , Taten vollbringt , die
einer anderen als M »»ster voranlmchten
n»öge »».

Ei »»er meiner Fre »»»»de in B »»dapeft ließ
mir vor einigen Tage »» einen vo »» i»eu »»zig
(»nar » höre »n»d staune . !) ungarischen Damen
Unterzeichneten Aufruf zum Beitritt eines
stillen Bur »des , genannt „Tulpengarten ", über¬
mitteln . Die Zwecke dieses Bundes sind : Die
Demonstration , Stellungnahme für alle na¬
tionalen Ideen , Bewegungen und Bestrebungen ,
die nationaleix Gefühle in der Familie , auf
dem Gebiete des Erziehungswesens zu fördern
und kei»»erlei antinationalen Richtungen in
der Gesellschaft z»»r Geltung kommen zu
lassen und schließlich die ungarische Industrie
zu fördern . Jedem , der in die gegei »»värtigen

Drückllch ihren Bekenner »» ciiifdjävft : „Erkenne
den Ewigen , .deine »»- Gott , urnd diene ihm ,"
eine solche Religion »»ruß jede »vie iminer i]o
artete Proselylemnachere » verabscheuen und als
verdamm enswert erklären . Wem »! je eine Re¬
ligion , so ist es die jüdische , »velche die »vahre
unb aufrichtige Toleranz predigt »»nd gebietet .
Ihre Duldsamkeit gegen- Fremde un-b- Anders¬
gläubigen äußert sich mdjit nur im bei»» schönem
biblischen Satze : „ Eine Lehre und ein Reckst
soll für euch sein und für den Fremdling , der
sich bei euch au 'fhält , " sondern . sie verkündet
a »»ch den »»»oder »» flimgeitbe »» Gedamkem : Jeder
kam » »rach sei»»er -eigenen Fasson ' selig »verden ,
inbem unsere Weisen den Satz ausspvacheu :
„Die fro »nmen .Nickstjuden haben ; Anteil an
dem Jenseits . "

Die ersprießliche Wirksamkeit Johannes er¬
streckte sich aber nicht bloß »»ach der Außenseite ,
auf die Erwerbung von Ländereien , sondern er
widmete gleichzeitig seine Sorgfalt de»» innere »»
Angelegenhcitem zu , und diese führte ihn zu
Leistlingen , die ihn »»nd sei»» Reich überda »»or¬
ten . Joha 'ii'mcs erkannte mit richtigen » Blick ,
daß die Grmidbcdingnng der Wohlfahrt eines
Staates feine Rechtspflege und Rechtssicherheit
ist . Er richtete daher zunächst sein Augenmerk
darauf , daß in allen größeren Städte »» ge¬
eignete Gerichtshöfe gebildet »verden - solle »».
Scharfsehend , erkannte er aber auch, daß die

WaschbarI
Wasserdicht !

Ooruehto « !

Zufriedenheit , Die Glückseligkeit eines Volkes ,
eines jeden Menschei »-, nur bei- wahrer Reli -
giösität denkbar ist, daß ohne Gott feine Sitt¬
lichkeit, keine Glückseligkeit . Dev diese»» feine »»
Gerichtshöfen ' zWewiescne Mrlkungs 'kreis be¬
stand demgemäß nickst bloß in der sorgfältigen
Wartung -beu Rechtspflege und Rechtsprechung ,
sonder »»' ihre Bestimmung war . zugleich -, den
jüdische »» Geist , den religiösen Gedanke »» zu
pflegen und »veiler zu entwickeln «; für die
religiöse Belehrung des Volkes Sorge zu
tragen -.

Nach den » Vorbilde der von Esra ins
Lebe »» gei -ufenien Körperschaft dev Ausche ken-e-
seth hagdolah , der Mat »»»er dev großen Ver¬
sammlung , die ihre »» Begrü »»der hundert Jahre
überlebt hat , errichtete er in« Je »iusalem den
-hohe»» Rat . das Synhedviou , beslehei »d aus
eiulindsi -ebziig Mäunevi ». Der - hohe Rai war
jedoch mit kbeitknb größeren Vollmachten
ausgestattet als sei»», Vorbild . Während die
Ansche keueseth hagdolah n'iir die letzten Ent¬
scheidungen in* religiöse »»' Fragen zu fälle »»!
halte - -- sie stellte also die oberste sy»»agogale
Behörde dar — ,erstreckten! sich die Machtdefug -
uisse »inseres Syuhedrions auch auf die Ge>-
richts 'barkeit ; so -durfte ohne s»pilhedrialei ». Ur¬
te ilssp euch niiemaub hii»ge»!iclstet »verden . Dev
hohe Rat bildete somit die- -oberste Behörde in
religiöser und jndizieller Beziehung . Die Be¬

hauptung Gvätz ' , daß das Shnhcdrion »m-t
dev peinliche »»! Gerichtsbarkeit »»«icksts- z»» schaffen
hatte , entspricht also nickst den - Tatsache '»».

Daß unter solchen' günstigen ; Verhältnisse »»,
mit der hergestellten Ruhe »md Sicherheit , der
Wohlstand des Volkes rasch« zugemomnm 'i» hat ,
bedarf woh >l nickst« erst ei»»er besonderen Her -
vovh-ebnn 'g. Die alten «Zeiten , »vo jeder Israelit
unter feine'»»»' Weinstock und nn -ter seine»»»
Feigen «ba'U«in »mau -fgeschreckt ruhte , schi«e»»en
»vieder a »»̂z»ihueche»i.

Allein - die Hyrkaniische Peri -ode ist »»»it
einein«Meteo r z»» vergleichen , -das in «einer stock¬
finsteren Nacht - plötzlich aufflackert , um bald
darauf zu verlösche »». Ist doch die« Wirkling
einer solchen- augenblicklichen Beleuchtiing des
Firmamentes «nn «r die, dn »ch dei » Gegensatz die
Fi »»steri »is z-u'm vollei » Belvußt 'soin! -der Seh «aii-
den zu briligel ». Vor H »M »N- die fovtivährem
den Kämpfe der Jude »»! mm; ihre Unabhängig¬
keit , für die N-eli'giol »sfre 'iheit , »»ach ih»»»- der
B >egiln » des «Verfalles des Reiches , der uNn»»-ter -
brocho»»- an . U »»'sdehli !»»»»g geuxnm , bis Jenv -
salÄn »nieder i>i»! TrümlnvM ! lag . Zlvischen«
-diesen beiden ! Perioden liegt die des Hyrkan
wie eine Oase in der Wüste .

Was Nmv mm die eigentliche »vahre Ursache
dieser so plötzliche »» »mgü -nstigen . We »»d »n»g ?
Was führte diesen ' nngtückfelige »»«, fo> rapiden
Umsckstmi'lig herbei ? Wo lag der letzte Gr »r«»»!d

pollenr
eckte Keform “ $ cbwci $ $ b ! ätter IleMI erum
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Verhältnisse Ungarns eingerveiht ist , wird es
offen und klar sein , das letzteres als quantite
n ^gligeable hinzugefügt ist . Welcher Lehr -
Meisterin hat dieses sogenannte schwache Ge¬
schlecht Ungarns , diese Enkelinnen Arpads
daS beispiellose Selbstbewußtsein zu verdanken ?
Und taten die Enkelinnen Deborahs ein
Aehnliches für die nationale Sache ihres vor
zwei Jahrtausenden von einem furchtbaren
Wirbelwinde erfaßten und über alle Länder
der Planeten hin zerstreuten Volkes ? Haben
es die „vornehmen " Töchter Esthers jemals
ihrer Würde angemessen erachtet , eine
Versammlung einzuberufen, um über das
Schicksal der Tausenden und Abertausenden
von Waisen zu beraten , deren Eltern und
Angehörige das letzte gewaltigste Schlachtfeld
der Menschheit in Rußland mit ihrem Blute
gedüngt haben , bloß darum , weil sie Juden
waren ? Oder haben die Schwestern Judiths
ihre Kleinode zur Abhilfe der Not so vieler
obdach - ung brotlos gewordener jüdischer
Familien aus Rußland gespendet , deren Er¬
nährer sich wie die Schafe an der Schlacht¬
bank , ohne Gegenwehr, ohne Trotz für das
Judentum morden ließen , wie es die ungari -
schen Damen - zugunsten der Komitatsbeamten
taten ? Sie werden vielleicht die Einwendung
machen , daß die adeligen Damen Egoismus
ul dieser Tat bewogen habe , weil die Beamten
den Kampf auf Leben und Tod nur für die
Adelskliquen führen . Damit ist aber ihre
passive Ressistenz , wenn es die Sanierung
seines eigenen Fleisches und Blutes , die Be¬
freiung oder die. Besserung der Lage ihrer
recht - und schutzlose!: Schwestern und Brüder
— vide Mordrede Luegers dato November
1905 -r - gilt , bei weitem nicht entschuldigt .

Aber nicht genug , daß die „intelligente "
Akeres habajis die Hände in den Schoß legt
und dadurch uns im heiligen Kampf allen
Mut raubt , fällt sie uns in die Arme , wenn
wir die Waffei : erheben und uns nur ver¬
teidigen wollen . Noch tönt in meinen Ohren
die Weise , die eine vor ,:ehme jüdische Dame
sang , als man in einer großen Gesellschaft
auf die nationale Autonomie der Juden zu
sprechen kam . Abgesehen von dem im gegneri¬
schen Lager vielfach abgedroschenen Ratten¬
schwanz von „Argumenten ", machte sie fol¬
gende Bemerkung : „Sie (die national Ge¬
sinnten ) haben den Antisemitismus herauf¬
beschworen , durch ihr Treiben begegnet man
uns in der besseren Gesellschaft mit einem
Gefühle der Verachtung . Wenn solche Leute
ins Parlament kommen , werden wir Gegen¬
stand höchster Verhöhnung fein . EinS nimmt
mich Wunder , daß viele wahrhaft intelligente
Männer öu der Spitze dieses Gesindels
stehen *. Als ob Intelligenz und Selbstver¬

achtung feine paradoxer ! , sondern voll¬
kommen identische Begriffe wären . Ich wies
die famose Anschuldigung dieser jüdischen
„Intelligenzlern : * schroff zurück und durch
flagrante Beweise gelang es mir , sie zum
Urquell des Judenhasses zu führen : Das ist
die nationale Selbstverleugnung !

Sehen wir uns einmal die Erfolge des
„Tulpengarten " an , so muß uns ein Scham¬
gefühl ergreifen . Am 24 . v . M . sah man in
den Straßen der ungarischen Hauptstadt nicht
weniger als 26 .000 tulpentragende — die
Tulpe ist nämlich das Abzeichen des Bundes
— „ Tulpengärtner " und — „ Gärtnerinnen " .
So mächtig ist das Schlagwort „nationaler
Kampfe .

Ein lauer Siidwind kündigt uns das
Herannahen des Frühlings an . Darum : „Auf ,
ihr jüdischei : Damen , erwacht aus euren :
langen Winterschlafe ! Laßt die Trompeten
blasen ! Nehmt teil am heiligen Kampfe für
die Freiheit eurer Schwester ,: und Brüder !
Beweist durch Taten , daß ihr würdige
Enkelinnen Deborahs seid , die ein kleines
Heer gegen ganze Horden von Heiden befeh¬
ligte und den Sieg davontrug und laut wird
im Mund eurer Nachkommen das Lied von
eurer Tapferkeit klingen ! Laßt euch nicht von
Frauen anderer Nationen beschämen ! Ahmet
das Beispiel eurer Großmutter Judith nach ,
die für die Erhaltung des Judentums ihr
Leben in die Schanze schlug ! Schließt euch
unseren Reihen an und die alte Schuld ist
gesühnt ! Nehmt euch Esther zum Vorbild !
Das jüdische Volk ist wach . Noch ist es vom
langjährigen Schlummern ein wenig berauscht .
Helft es ermuntern , daß es nicht wieder in
den Todesschlaf verfalle ! Das Rad ist ins
Rollen gebracht und kein Gigant ist so
mächtig , es zun : Stillstehen zu bringen .
Wandelt auf unserem Pfade , bevor man euch
die anderen Wege abschneidet! Jüdische
Frauen , denket stets daran , die Sache des
Judentums ist eure eigene Sache !"

Simon Lieber .

Bndnpeffer Brief .
Der Maler BMabt ist am 30. März -endlich

zur- -Rüde gebettlik worben . 106' zur „eiwrigein"
wird erst die 'Folge zeigen, wenn der ReLms te
jiddischen iQfclmleliniieerledigt sei:: wird . Dla-s
Leichvnjbegäügnis des Herdorvagerrden ! Künstlers
war ein äußerst imposantes . Sämtliche Küüstler -
kreise waren vertrete «: und Legten Kräüze ans die
BNhpa . !Jml Manien der M 'm,silier sprach der

Mater Edmund Kacziany , der die große B ,e-
lwbniig nnd die Hohe): menschlichen Dutzenden des
En tschlaft nen »tot, schwungvollen ' Worten ! würdigte .

Dite 'kirchliche Zeremonie vollzog der Kaplan
Udva r ka .

Eine sehr initeMante königliche -AirMchch-
nnnig -macht jetzt viel von 'sich reden . «Dem Ober -
raMneq von .Gvo!ßj-BecAkeve>k D .r . Moritz Klein ,
der auch» Präsident der P ,rüsUlNgAkommislsiona>m
BNdapester Landesradbinerselninar ist, wurde das
Nitterkreutz des Franz Itzsess -Dröens verliehen .
Dr , Klein ist ein üVeraluV eisrii'ger Patriot und
fast sich erst jüngst veranlaßt , feinem im Fahr ,
wasser der Koalition .segelnden Patriotismus da,
durch Ausdruck zu verleihen , daß er!heim !Sabbat *
Gottesdienste aus dem Gebete für den LandeA-
fürsten , den auf die Regierinng bezüg¬
lichen Passns ostentativ weglietz .
Dem patriotischen Oiberrabbiner kamen ,dainmls
für seiirren priesterlichen Boykott .gegen die Re¬
gierung zahlreiche Graitnlationen zu . Und Nun
geschieht das Komische, die Negierung schlägt diesen
Oiberrabbiner , der sür die ,-verräterische " Regie -
üitntQinicht einmal ein »Gebet übrig hat , nach dieser
patriotischen Kraftleistiung — das königliche Hanldk
schreibe): ist vom 25. März d. I . datiert — zur
königlichen Auszeichn ,u>ng vor .

Ob der Herr Oberrabbiner das Ritterkreuz
alkzeptieren , oder sich lieber mit der patriciiischerv
„Tulpe " begnüge ): wird , die . jetzt stets seinen To ,
lar schmückt, ist miir nicht bekannt , aber sicher ist,
daß die Tulpe bald aus den-Synagogen !wird ver¬
schwinden müssen, denn das antisemitische PürM ,
blatt ,Mkoi >many " hat diese politische Blume be¬
reits als antisemitisches Abzeichen für seine Par¬
tei rMamiert »rNd ans diesem Anlasse gegen! die
Juden ) ür nNflätigstev Weise gehetzt. Die ' Sache
begann ungemjütliche Werrdungen zu nehmen , denn
es ist >ja Kar , daß die Jiuden sich dem TNlpeni-
taumel sich am . stärksten Hingaben und beim An¬
kauf dieses zu großer Popularität gelangten Gm>-
blemes die „lebendigen , Wurzen " abgaben . Die
Führer der Opposition gerieten in Verlegenheit ,
die durch folgendes Komlmnnique des „Ung . Tele -
graphenl -Korr .-Bnreaüs " nur ' noch gesteigert
wurde . Dias Kommunique lautet :

„Die 'leitenden Elemenile Mehrerer Gesellig -
boitsklNbs der Hauptstadt beschlossen in , ihrer am
1. ds . Mts . gehaltenen gemeinsamen Konferenz ,
an die Le!iiNng des Duilpengartevs eine gemein¬
same Eingabe zw richten- in welcher sie für 'den
sonntägige ): Leitartikel des offizielle :: Organs der
Bolkspartek , dies „A'lkotma'ny ", welcher Artikel die
Tuilpenvewegmlg behandelt , Genugtuinng fordern .
Dieser Leitartikel bezeichnet das DNlpeneMblem
osfe:: als Emblem des Antisemitismus ntnd legt
dar , daß die JUben ,schalst, „dieses hiergelänsene
Volk mit bewuindernngsweritelN ZnsamMenhalten ,
Räubersolidaritat im geistigen , kommerziellen ,
kommmralelk Leben Budapests , die Führung an
sich gerissen habe ." Die Eingabe lverweist darauf ,
daß in der Verbreitung öe,r Dulpenbewegung eben
die hauptstädtische Bürgerschaft jüdischen BekenNk-

diesor traurigei : ErMinung ? Wo anders als
in 'der ausgebrochenen ! Uneinigkeit , als in ben
inneren Gegensätzen ! de>ri Parteien -, die sich
gegenseitig auf Leben , umb Tod bekämpften ,
und feirnei von , ihnen , behauptien , koninte : In
meinen : Lagör ist Israel . Einzig und allein
diese inneren , Zwistigkeiten !, diese Zersplitterung
dev köuperlicheu . und geistige ): Kräfte hat doi:
Sturz herbei 'gefi 'chrt , und an, sei'nier eigenen
Schwäche nnd Zerfahrenheit ging Israel zui-
gnmde .

S 'chon' z)l Lebzeiten , unfe'ues Hyrkan waren
die Juden in zlvei Lager geteilt : in das der
Pharisäer und , Sadduzäer . Schon , damals
prallten zwei grundVeirschiedene Weltanschau¬
ungen hi nsichtlich der Lösung der Juden frage
aufeinander . Bereits in » diesen Tagen be¬
fehdeten , sie sich mit aller Schürfe und Erbitte¬
rung . Ich muß gleich hier bemerken ,, daß die
Behauptung jener Geschichtsschvetber , daß wir
-es in , unserem Falle mit zwei religiösen Sekten
zu tun haben:, grundfalsch ist . Ebenso u»m
richtig ist der , Staindpunkt , d»ie Phälrisäer , als
eine Partei hinzu stellen , die .dcn Schwerpunkt
auf die Neligiolr , :md die Sadduzäer als eine ,
die das Hauptgelvicht a,u>f das nationale Mo¬
ment gelegt hat . Der wahre Ausga >n!gsp.n,nkt so¬
wohl der einen a»ls der anderen Partei wa,r
'nicht die Rekigion », sondern , die Politik . Bo »:
demselben Gesichtspunktejedoch , nach den :

heutzutage jede religiöse Pa -rtei sich mit einen :
politischen Deckmantel uimihiMt und als poli¬
tische auftritt , um auf diese Weise das Volk ,
das mehr Sinn , für Politik hat , W getrinnen
— ich verweise in dieser Bez,ieh,uug auf die
chrtstlichsoziale Partei , die iu Wirklichkeit
nichts anderes als , eine ve'rkappte kirchliche ist
— von demselben leitenden . G 'cidan'kon nahm
damals zur Zeit der jüd »i,schen- Religionskriege ,
wo sie die lvunderbare Rcktuug Js 'vaels aus
der Tyrannei der syrifchein, Gewalthaber a,ls
eine Tat Gastes ansaheir , \m unser Volk so¬
nach begreiflicherweise-n,ur Interesse für reli¬
giöse Fragen nn ,d Probleme bekundet hat ,
nahm danm 'ls jede politische Pdrtei, eine reli¬
giöse Fävbmrg au . Sie miußten , Akkorde an -
seklagen ,, die härnmnisch aiuf Hertz und Vö :̂
stand einswirkt'en. Wußiei : sie doch', daß» sie
nur so volkstüm ,lich. werden «, ::.ur dadurch ! in
der Bevölkerung tiefe Wu!rz,ck fassen können .

Außerden : inUß in« Beeilcksichtiguug q,e=
zogen werden , daß das Judentum insofern , eine
Zlusnahme von allen andeivei: Völkern bildet ,
als bei deniselben der nationale Gedanke uni-
lösb 'ar nüt dem religiösen verbn ,nden ist , so
sind doch viele religiöse Gebote uatioualen
sp'nmges . Um ein , Beispiel für viele anzu -
fi 'lhren , verweise ich au >f die drei geschichtlichen
Festtage , »die nationale Erinnerungstage u»:d
zugleich religiöse Vorschriften , sind . Es ist also

ganz naturgemäß , daß jede politische
Sirön :: rng im Judentum , eine RücklvirkungaUf
die Religion im , Gefolge haben , mlrißte.

( Schluß folgt .)

Die Beziehungen von Selbst¬
mord nnd Geisteskrankheit

znr Raffe .
Unter obigen : Titel spricht sich m>der April-

mm:»mer der „Pol itisch-A )llhropologi schon
Revu ." ( Leipzig , Thüringischer Vc»rla »g) Dr .
Georg Loiner auch über die Stelltlng der Inden
AN- dieser Frage ans . Dr . Lomcr sagt hiev-
über :

Einer gesonderten Besprechung bedarf die
weiße Allertveltsrasse ^der Juden . Sie gehören
— das unterliegt keinem Zweifel — in: gan¬
zer: betrachtet , zu den begabtesten ! Raffen der
Welt . Vermöge do"s iTjn.cn, anfgcdrungenen
intensiven Kainpfes ums Dasein , haben sie
äußerst tviderstanidsfähige ! Typen , herange -
züchlet , in denen sich Jntelligentz mit Rasfe ::-
eigenart bereinigt . Tie von » ihnen absichtlich
sehr bevorzugte Inzucht setzt sie indessen auch
den mit konsagniuen Ehen untrennbar vor-

2 . ttlTTELPflCH Petrol -Haargeist.
IMSasi I UaIiah Maul,* M. O <)er Haarwurzeln, »ur Beseitigungder Sebuppenbiidungt
Wien , I , noner marKI nr . O gowieaur Erheltuni und Herstellungde, Haatwutbeea.
4 (PataiaSina) imZentrumderStadt. + Prel« I FlaSOhe2 Kronen.
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titsscs (trügen dlnketl nemmuueu Ijabc, foiuio auch
krniluf , öaü bet Verbreiter ii'itb der Fabrikant
der Tnlpenewbleine gleichfalls der jiddischen. Koit -
feffitm attioeijörcii, I iisctgedessen -bittet die Ein¬
gabe , die Leitung deS Tnspen -gartens nröge die
habgetränkten Ausbrüche deS offiziellen Organs
der Volkspartei , welche dariir knl»ti nieren , das;
das T-ulpenemblem das Emblem des angrersen -
den An'tisom-ittsmns sei, auf das bestimmteste des¬
avouieren ."

Bald fant auch die beruhigende Antworl aus
diesen Alarmrnf . Graf Julius A n d r a s s t) lieft
durch die siorrespondenz ,-Pvlitikai Ertesibö " fol¬
gende Erklärung veröffentlichen :

„Wenn die Tulpe ein antisemitisches Emblem
wäre , oder neun ihr die -Interpretation anhafteit
würde , welche „Alkotmany " der Tulpe gibt , so
würde ich dieses Emblem »iemals auf .aestecht
haben . Wir trollen die Natron nicht trennen , son¬
dern rn oiu Lager bringen , und die Tttlpe be-
öeuij ., daß derjenige , der sie anssteckt, sich als
trc-nen Ungar bekennt . Bon Antisemit Sinitts
kann sticht die Rede sein n-nd unter den Organi¬
satoren der Bdiregitug ist es uientattdeur einge¬
fallen und konnte es iricht einfallen , dag seiuand
der Tuitpe eine so irrige und falsche Interpre -
tation geben ivird ."

Die übrigen Koalitiottsführer lmben sich bis
lnute ttoch nicht geäuüct «..

Ztrm. 'Schlüsse für heute sei noch der j-trvse er¬
wähnt , die 'im Präsidiunt der hiesige-u Knltns -
getueiude ausgebrochen ist. Hofrat Sieg -nmn -d
K o li ne r, der langjährige Präsident der hiesigen
Kultnsgeut -einde hoi mit Rücksicht aus seinen Ge -
suu-dheirstziustand in einem ans Slbbazia gesandten
'Schreibeit seine Demission arvgemeldet. T -er Vor¬
stand der 'Gemeinde -entsantt .e eine aus dom Vize¬
präsidenten Hofrat D r. Philipp W'<e i n rn a n n ,
Herrenhausmitglied D ireltor Siegmttnd Sl o r tt-
f e7 d, Leo Bannt garten n. m. a. bestehende
TePtttatirn nach dlbbazia , den demissionierteir
Pläsidenten zu ersttchen, das Präsidi -trtn tveiter zu
behalten . Trotzdem die Deputation Gerrit Hofrat
Kvhner die Versicherung - gab, daß der Vorstand
derer sei, Um itt seinen Präsidialagendett tnöglichst
zu entlasten , beharrte der Präsidetit ans seiner
Demission . Nun sind die leitenden Kreise der hie¬
sigem- K-ttttttsgemernde benrüht , Hofrat Direktor
Siegmnnd Kornfeld , der auch setzt Mitglied
des Ktl'ltus 'vorftaudes ist, als Präsidenten der
K'nlUtsgemeinde zu geivtttNen .

I v cha n a n.

Was bezweckt die Jüdische
Toynbee - Halle ?

ldlns denr soeben erschienenen Jahresberichte der
Wiener Tonnbee -Halle .j

iWie in jeder Großstadt leben auch in Wien
tausend -e von Nien-scheu, welche, von früh bis spät
hau . arbeitend , doch nicht itnsta-ude sind, nre.hr zu
erwerben , als gerade zur Fristung der nackten
Existenz hin reicht. Uttd doch wohnt in erneut gro -

btmdenen Gefahren bezüglich körperlicher und
geistiger (hcsunderballtmp in höherem Grade
atis als andere Rassen - 2k verfallen peifü¬
gen Erkrankungen vier - bis sechsmal häufiger
als der Durchschnitt der Knlluruativiien , in
deren Milte sie leben . Unter den, .Krankheits
rirsachen spielen geschlechtliche Atisschiveifnngen
und Lcbensnvt eine besonders grosse, Alkoho
lismns eine geringe bJtoUc. Minderiverkigkeil
11.110 Perversion findet sich häufig in der
Jugend , ja , bereits .Kinder leiden oft an hoch-
gtadiger Nenrastbenie . Letztere ist iiberchnipt
unser den Inden . sehr verbreitet , insbesondere
beim männlichen Geschlecht , während das weil )
liche mehr zur Hysterie neigt . Dugchschnililich
erkranken die Männer mit 07 , die grauen mit
Ulr Iahten , während das Durchschnittsalter
psychischer Erkrankung sonst IN Jahre ist !
Epilepsie ist selten . Dagegen niinmk die Para¬
lyse einen höheren Prozeussatz eilt als bei der
anderen Bevölkerung l etwa 21 Von Himdert
sämtlicher jüdischer Anstaitsarifnahmen , gegen
10 bis l :l von Hnnvert der andere » '». Merk
würdigerweise stellen die Frauen das grohere
KtEnkheitskonlingent . Nach den llnterstichttn -
gen von A . 'lüloz ist and ) zur Verrücktheit
i Paranoia » eine erhöhte N' eign ,rg vorhanden ,
was um so bemetkeilStverter ist . als diese
Affektion allermeist auf dogeuerativer Grund¬
lage enmeht .
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fteit Brmcheile Meter Mvfs-e fcevbrennende Wunsch , I Nach der Tecpause folgt der «zivette Toll des
ihr ohnehin - nteift mir geringes Wissen zu vor - Menbs , welcher zumeist zu einer Vorlesung aus
ntehren , ihren Ve-griffskreis ztl eritveitetn . Mer ! Mvr »kü» jüdischer Antoren , aberMch a-uS Werken
öiküfeAer nisten find ansgeischältet von den höchsten - niclEüdiischer Schriftsteller benützt wird . Mitikwoch
Gütern der Menschheit , sie körnten auch » tritt durch
beit eugslett Spalt einen Blick tun aus ihrem 'Dumi-
kcil in die sonnige Welt der Künste nn -d Wiissen-
schasten, irentt sich ihnen nicht tiilfreiche Hände ent -
gegenstrecken. Es war also ein sehr verdienst 'volles
Dttiv 'Prof . Dr . Leon Kelltters und seiner Jreiinde .
als sie vor fünf Jahren daran ginget ,, nach eng¬
lischem Vorbild tut-d trnker Lldoptiernng des Na -
ittens Arnold Toynbees , welcher als erster rnlEng-
land solche Bildungs -J -reitische errichtete , eine jü¬
dische-Totinbechalle itt Wien zu gründen .

Was eine Toynbeehalle bedenket und ansrrebt ,
was namentlich eine von jüdischem Geiste geleitete
Toytibcehalle oder beyser noch, -was mehrere solcher
Toynbeehallen im atttisentitisrhen Wien bedenten
und leisten können, brauche man ivvtzl des we!iter -eit
m'chli anshnftihreit ,' diese segensreiche Jntstik-ntion
hat sichi'o sehr in das Bew -lttztsesn der Wiener jüdi¬
schenVevölke'nung eingekebt, daß jedermann iveist,
wrrnnt es sich handelt , trenn man von der Toyn/
bceHalle spricht, lieber ihre derzeitige Einrichtnug
und ihre Veranstaltungen seien nur noch einige
Details hier angeführt .

Die Toynbeehalle in der Brigittenau , Oi 'hma -r-
gaffe 46, -bestichtans einem Parterresaäl mit eiin-vm
Jassttngsranm für etiva 27i0-- W0 Personetr , wel¬
cher nttt seltenen Ans nahmen auch allabendlich
voll in Anispruri) genommen wird , einer Küche imtd
einem lleineit llrebettgrilasse für die Tozetttett >und
Gäste . Im Saale steht ein -Podium mit ein -ent
Kiabüer und einem Tische für den Vortragenden .
A'biends nnt 7 llf ;r wird die int -Winter behaglich
erwärmte und belenchteie -.Halle geöffnet nitd es
iv'trd ürn Winterhalbjahr , d. i. von, November bts
März , vor allein ein für eine Sit-unde berechn-eter
popn-lär .wisfenschafllücher Vortrag gehalten -aus
G-ebieten der (Keschichte, der tllatnnwisseisschaften,
der Hygiene , Mtvdi>zin> Jnrisprodenz , Philosophie ,
Literatur u!fw. Wir h-atleik mährend des letzten
-Wntbe'r'ha'lbja 'lires 1JXM/OTvmu solcher Vortrags¬
abende . Die Verträge werden selbstreden-d nichit
honoriert . Die gespannte ?lnsmierksamkeit des
dlnditorinms , dessen getegettA'iche Fragen -nn-o
Einnr -jirse, die rege Beiieitignng an ei-ngeleitoten
Dist -ussionen nsw . zeigen , wie inn -ig der Konkabi
zivischen den Vvrtragenderl -nnd ihrer Hörerschaft
ist, lvie sich das Ohr der letztereit inn 'erhalb der
fünf Jahre des -Bestehens des Institutes an die
Sprache der Ge-bildeteit gewöhnt bat und -welchem
Verständnisse und Interesse die Themen begegnetr .

üiegen 8 Mir tritt eine Panse ein , ivelche -d>e»r
nng !cz-n?niigenen llnterhaltimg des ^lnditoriu -ms
geividmce ist nüd während welcher opserwiillige
Fra neu und Mädchen , von denen viele srri) z-nm
Dienste nach eigener mühevoller Tagesarbe -it ein -
stellen . den B-os.uchern- Tee und Eabes offevieren .
Für die Mehrzahl natürlich n>nr a'ls Eranickniig
und Anregung gedacht, ist leider das Gebotene für -
cin-e bedauernsw -erte Minorität eine sehr willtom -
mene Mahlzeit .

nnd Son -litag folgt der Panse ein sogenanndes
Hatbkonzert , d. h. ein den lmlben Abend dauern¬
des Konzert . Der -Freitag ist denr Vibel -Vortra »
^ serviert nnd jeden 'Samstag sindet -ri'm- den gan -
zen Men -d anssüllend -eS Kvittzert stach. Wir Meten
im Winie -r-'Semesler nitgesähr 25 solcher Ae-ra'ti,-
staltnngeü , arr -welchen unsere Gäste mit den Mer¬
ken berühmter alter und -m-oderner . .Konrponi 'stjc>n>
beka-nnt gemacht -werden .

>Das S -ontttterhalbfahr , das sind die ivionate
April bis Anglist , ist den n-netitgeltllicheit Leyr -
kitrsen geivlidmel. Es wu-rdie -Unterricht crteW :
zrvei-mal «wöchentlich iir englisrirer Sprache an ca .
2-". -Lchüleriiine ' li, ztveimal rvöchentli-ch Französisch ,
ebenfalls an ca. 20 Schülerüiinen , -viermal wörisenit-
lrch 'Stenographie — itt zwei Abtciiilnngen. —>am
Schüler . Die Erfolge waren nach Versicherung
der hochhe' chigen, setbstloseit Lehrkräste säst dn-rrii-
tvi.igs vortrc 'ssliri).

!Der dlnsgestallnng dieser Lehrknrse soll 'in
'Zn-kiM'ft e-iu besonderes Augenmerk gc'widrnet wer¬
den. Wir beabsichtigen , n-ichi! n-ur neue , ersprMi ,-
lirfj scheinende L-chr-knrse, 'wie solche für Bnchjhal-
tung , Maschiinschreiben zu kreieren , sonder » vor
allein die Lehrzeit auch- ans -das Wtnterse .mester
auszndehnen , und somit eilt werteres Lehrziel an -
zn'streben, dessen .Endzweck eine w'-esenttiche -Förde¬
rung der Erlvcrbssäl -igkeit der Schüler bede.ntie.it
soll.

'Alle diese genamrien Veranstaltiingerl bean¬
spruchen aber einen größeren . An-fwan-d- -von Gebd-
tn-itte-lii, als sie biSher der- Toynbeehalle zur Ver -
füg-nng gestellt »iverdett . Der gefertigte Vorstand
erlaubt sich daher an alle Glanbeitsgenossen , denen
die Hebung des ethifcheit Niveaus , die Förderttng
der Erziehu -ng, Bildung und ErwerbssähigMt
am Herzen , liegt nnd sich in Betätigil 'llg e'chiter
Mstnsch-enliebe an einem segensreichen svOalen
Werke beieiltgett wellen , die Mbe zu richten , durch
Jniven -dnilg von MntgliedSbeiträgen , Spenden
oder Stifterbeiträgen die fi'nan 'zi-elle «Basis der
Toynbeehalle festigen nnd sichern ?pr helfen .

lViciitr-ittsartNieldtingen ivolle man ad ressiereu
an Ernst Götzl , Wien , 9. Be ,;., Licchtiriitstein-
straste N8.I

Vermischte Nachrichten .
Die nächste Nnunner ivird niit Rücksicht

auf das PessachfestFreitag den 18 . April er¬
scheinen.

Zionistischer K»eu trat verein . Der Vortrag
von Dr . Vk a r g n l i e s : „D >c r politische
' >i v n i s nt n s a m si ebeut e n K o u g r < ft"
findet S a m s t a g den 7. Apllil UM , 8 Uhr
abends , im Vereinslokat u. Vez ., Türkenstras ê 9
statt . Zutr 'l.t für Gch' iini 'lingsgeiross-en n-nd eiir -
g-eiführte Gäste .

Im G-cp-enfatze zu ben Juden zeige » die
reinen Angehörigen der semitisch-hmnitischen
Rasse diese Hobe ärrgn -kheitszister nicht . So
die Aegypte , Araber , Abessinier .

Statistisches über die Ein -

wandern , »g nach Palästina .
Beint „Odessaer Komitee " besteht ein

Jnsormatlonsburean , welches allen , die nach
Palästina zu emigrieren beabsichtigen , mit Rat
zur Seite steht . Unter anderen Begünstigtnigen
gelang es diesem Komitee , auch bei den ver -
schiedeneit Schiffsgesellschaften für jüdische
Emigranten , deren Reiseziel Jaffa ist, er¬
mäßigte Preise zu erwirken . Das Bureau
hält auch alle diejeuigen , die tm Wege und
mit Hilfe des Komitees nach Palästina aus -
ivandern , in genauer Evidenz und bleibt mit
den Emigranten auch nach deren Ansiedlung
in Palästina eilte Zeit lang in Verbindung .

Die Zahl derjenigen , die von , 1. Jänner
100r > bis 10 . Jänner 0 )00 mit Wissen des
Odessaer Kolttitees nach ^ Palästina aus -
geivandert sind , beträgt 1820 , und zwar :
Jänner 1005 emigrierten 4L, im Febrtrar 41 ,
Ntärz 97 , April 27 , Mai 68 , Juni 00 , Juli 87 ,
August 810 , September 87 , Oktober 88 , No¬
vember 220 , Dezetnber 159 , Jänner 1900 bis
zum >0 . des Monats 90 .

Hierzu ist zu bemerken , daß viele Emi¬
granten , die nach Palästina fahren , ihren Weg
nicht über Odessa nehmeit können nnd ge¬
zwungen sind , große Unttvege ztt machen ;
diese sind in der oben angeführten Gesamt -
zifser nicht enthalten .

Die Barsnmme , welche die mit Hilfe des
Odessaer Komitees Emigrierten nach Palästina
milnahtnett , betrug ztlsalnnlen 260 .470 Rubel .

Znm 80. Gedcitttage der Einmorhitttg des
Wiener SiMtompels . Mw 9. April l. I . uieebeu
80 Jsthre -verflossen sein , seit bas älteste Wije»-er
Bethanö — der Stadttem -pel —- eingeiveiht und
seiner Besiiminnna über -gieben tvttrde . Zur «Er -
ittniertt-ttg au diesett Ta « erscl-eitck zu «Bc«!itttt des
nächsteit -Alonats im Verlage der k. tt. k. Hvfbtirii-
kMüd-ltnt« Wülheliit B r a tt m ü l l e r in Wien eine
von Herrn Sigmund Hnsserl , Anhiobeamler
der Wietter Israel . KtMtisgetneüirde , nach atchiva -
l ischon -Quellen versa stte Entsteh nn-gsge schichte
dieses Ba -lles . Atts akiuellen Gründe » rnachou
nur tinsere Leser ans die beporstehenbc inter -
«essailte Publ 'i-iation ansiiterksa -m, die in der Eiit -
le.itmtg ein-eit Beitrag zu de-tt sozia-lett ttttd politi¬
scheil Bekhällil -isscii, niiiterj welchen- die Wiener
Judenschaft in der geschilderien Periode lebte, ent -
hatten wird . Eine a-nsführliche Vesprettznnig bo-
ha'ttetl wir »-ns selbst-trerständlich vor .
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Wiett (herein israelitischer Fleischhauer
und Fleischverkäufer .) Am 27 . v. M . fand im
Restaurant Guth die Generalversammlung des
Vereines israelitischer Fleischhauer statt . Bor -
fitzender, Vizepräsident Sigmund Korn mehl
bedauert in seiner Eröffnungsrede die Indolenz
der jüdischen Fleischhauer ihren eigenen Interessen
gegenüber konstatieren zu müssen, die im Vorjahre
zur Auflösung des Vereines geführt hat . Der
Vorstand hat nnbektimmert «m den Jndifferentismus ,
mit dem er stets zu kämpfen hatte , überall seine
Pflicht getan . So habe er seinerzeit zur Schächt-
frage Stellung genommen, ebenso mit Erfolg
wegen der in der „Fleischhauerzeitung * unausge¬
setzt geführte Hetze gegen die Juden beim Genossen¬
schaftsvorsteher interveniert , wie auch dagegen
Stellung genommen, daß die Genossenschaftsver-
sammlung das letzte Mal am Nosch-Haschonoh
stattgefunden hat . Nachdem der Vorsitzende den im
letzte» Jahre verstorbenen Mitgliedern Sigmund
O ch s und Isidor P r i s e n d e r einen warmen
Nachruf widmete , wurde der Kassabericht zur Ver¬
lesung gebracht. In der hierauf eröffneten Debatte
sprachen Herr Markus , der die jüdischen Fleisch¬
hauer zu einem solidarischen Vorgehen aufforderte ,
Herr I . B . M a y e r, der es begrüßt , daß die
Vereinsleitung jetzt in rührigen , tatkräftigen Händen
ruhe . Herr W e i n w u r m jun . nimmt den früheren
Vorstand gegen die Angriffe des Herrn Mayer
in Schutz. Unter Beifall der Anwesenden führt
dann Herr Gottlieb Herr m a u n aus , daß an
der Spitze des Vereines nicht * mir ein guter Ob¬
mann , sondern ein Agitator stehen muffe, der
für den Verein und dessen Interessen agitieren
müffe. Hierauf wird zur Wahl geschritten. Während
des Skrutiniums wird die Debatte über den letzten
Punkt der Tagesordnung „Gewerbefragen " eröffnet.
Zur Besprechung gelangte die .sogenannte Un -
1 ch lit t fr a ge . Die Diskussion . über diese Frage ,
an welcher sich außer dem Vorsitzenden die Herren
Gottlieh H e r r m a n n, Ferdinand Eder (Gast),
Mayer rc. beteiligten , war eine sehr angeregte .
Herr Eder machte auch den Versuch, sein Vor¬
gehen, indem er einen christlichen Fleischhanerklnb
ins Leben rief , aus welchem Juden ausge¬
schlossen bleiben sollen , zu rechtfertigen ,
Er gab die Versicherung , daß dieser Klub liberale
Tendenzen verfolge . Das Skrutinium ergab fol¬
gendes Wahlresnttat : Obmann Sigmund Kornmehl ,
Stellvertreter Jakob Morgenstern , Kassier Berthold
Gerstmann , Schriftführer Heinrich Liebermann -
Stellvertreter Max Ochs (neu), Vorstandsmitglieder
die Herren : Siegmund Kornmehl jnn ., Nathan
Lustig , Tbeodvr Kraus , Jakob Klein , Gottlieb
Herrmann (neu) , Leopold Winter , Samuel Metzger
(neu). Revisoren wurden die Herren Sigmund
.Kornmehl jnn . und Nathan Lustig . Die Ver¬
sammlung wurde dann in vorgerückter Stunde
geschloffen.

Wien . (i.m u ti d m o ch u u g.i Von » Bor -
ftanbe der israel . Knltusgemeittde Wien - wird hier¬
mit bekannt gegeben , das; am 8. des fries-
fährigen Pessach-Jestos lDion -Atag freu» 17. April
b. I .) i,m Saale des Hptel Post Wien , i . Bez .,

'Fleischmarkt 1«, und Ht» -Saale des Hotel Zentral
-Wien , 2. Bez ., Tabolstraße 8, u n» h a l b 6 U h t
v d r m i 11a g s m l̂äßM der M a s ki v - A u -
dachten soierliche Gostesdienste abgehalten wer¬
den . Die Veran -staltnng dieser Gottesfrieniste er¬
folgst znr Abhaltung des großen Anfrrang -os znmr
„Mas 'kir" in den Geineindetempeln . D -er Ein¬
tritt ist frei . Kallen »rer den nicht ansgegoben .

Wien . Donnerstag den l-2. April l00(>, zniei
ilhr nnchnnttags , findet in der kanzlet der Israel .
K'N'lt-'usgenreliNde, 15. Bez ., Tnrnergafso 22 die -tl .
ordentliche Generaoersammlnng der CheivraMa -
drscha für die Bezirke 0., 7., I2.—05. statt . Tages¬
ordnung : 1. Rochenschastsbericht . 2. Bericht der

.'RiwHoro.n-, 'Evteiil-ung des dlbsotntorin -ms . 8. E »»t-
gegennahlllo non - Anträgon und Jntorpellationon .
1. Lallt Paragraph 20 Ro »»»vahl von vier Bor -
stalMmitgliedern . AüSgelost »onrdoi » die .Herren :
Präises Heinrich dt >e u f c l fr, Max H aas , Ignatz
R e chn i tze r und Anton S t e r n, ferner eine
EvsatzlwaHl ans ein Jahr . 5. Wahl der Revisoren .

Wien . Me rein zur Hebung der Goiverbeh
Sonntag den 1. April fand im Festfaale des Rie -
derösttrMchifcheu Geilverbevereins eine P 1 e n a r-
v e rfa >n m l u n g des Bercünes statt. Der Saal
lwar wie -bei allen Berisaimmlungen dieses Vereines
bis auf daö letzte Plätzchen dicht gefüllt . Der Prä¬
sident 'Brvö begrüßte die Vortragenden , sowie
die offiziellen Vertreter »md Verircitwinnen der
Verschiedenen Institutionen , der Presse »md die
sehr zahlreichen Gäste . Mit ganz beisostderem Bck -
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falle ivnrde die einleitende -dlnfprache desselben ,
die den Zweck des heutigen ^lbiends glänzend illu¬
strierte , anfgeno -mnien . Ter Vortrag des Herrn
Dr . R 'udolf k o b a t sch, Sekretär des illiederöster -
reichtscheli G ewe rbebe rei nes „lieber die werbliche«'
Arbesterinn -erl" sowie die erforderlichen Schritte ,
die zn deren Losverbefsernngen notwendig geivor -
den , er »reckten bei allen an>»resender» Fachleuten
das -lebhafteste Interesse . -Darauf wurden die vorn
R-eg.-Rat Dr . U ml an ft eigens für den Verein
zur Hebung der Gewerbe zr»fa »nmongestellte »», aus¬
erlesensten Sliivplitvnb 'ilder vorgeführt , -von denen
jedes eingelttle 'mit Beifall alklämiert wurde . Un¬
ter d̂einAn »reisenden b-em-erkton-wir die Jn -frnstriel-
ilriv Men dl, Fiirlh . Röscher, Lieberlnann , -Weiner
nslv., ferner kaiserl . Rat Dr . Krüger , die Herren
Rabbiner -Dr . Zenchtivang , Regier »»»»gsrat »mfr
iGelv-eicheoberinspektor Dr . -Kulka , den Direktor
des V e r e i n e s r e i sende r K a -n.f l e u t e,
die Prälsidentiunen der Franensereines des 2. und
8. Bezirkes nfrv . -Ihr Fern -bleiben haben - in z»»'r
Berlicfnng gebrachter^ Zllfchr-ifteil eirlfchnidigt : Der
Protektor des Vereines , SektivnSchef Hofrat Dr .
Wilheln » Exne r, die Prcffidentin des Wiener
F-rauen -C'PlvebbvereineS , fern -er Dr . Ferdinand
Krona -lvelter u . a. in. Die Bofucher dieser -Ver -
sam-mlung sprachen sich überaus befriedigt über
das Gesehene und Gehörte ans .

Wie »,er KuUnsgerneiuLe . lG e b e t st »»u -
de n.) Freitag den 0. April abcirds 0,80 Uhr ,
Samstag den 7. dlpril abends 7,-5 Uhr , Sonntag
den 8. April -abends 6,80 Uhr , Montag den
9. April , Vorabend des Pessachfeftes 6,30 Uhr ,
Dienstag frei». 10. April , erster Tag Pessach, mor -
gons 6,80 Uhr , abends 7 Uhr , Mittwoch den 11.
sZspckl, .zweiter Tag Pessach, m-omens 8,30 Uhr ,
abends 7,10 Uhr , Tvnn -erjsi'ag den! 12. April
abends 0,80 Uhr , Freitag den 13. April abends
6,30 Uhr , !Sam -Stag der» 14. Slpril morgens 8,80
-Uhr , abends 7,15 Uhr , Sonntag den 15. April
abends 0,30 Uhr , Montag den 16. April , siebenter
Tag Pessach, morgens 8,80 Uhr , abeinds 7,15 Uhr ,
Dienstag den 17. April , achter Tag Pessach, m>o-v-.
gen.s 8,80 Mir , abends 7,20 Uhr , MMmoch den
18. bis 10. April abends 0,30 Uhr , Freitag den.
20. AprU ltbends 0,30 Uhr , Sgnrstag den 21. April
abends 7,25 Uhr , Somttag den 22. bis inkl. 26.
^lpi 'il abends 6,80 -Uhr , Freitag den 27. April
-abends 0,15 Uhr , SamStttg den- 28. April abends
7,35 Uhr . Der Gotlesdienft degiinnt.- an Wocher»-
tag -ert morgens mm 0,30 Uhr , an San »Stage» nach
Pessach morgens um 8 Uhr .

Lese- und Redehalle jüd . Hochschüler irr Wien .
lK v n kn r s .j Laut Beschluß der 21. ordentliche »»
PlenMiversamirnitnng der Lese- nnd Redehalle
südifcher Hoch-süler in Wien wird aus dem Rein -
-erträ '-g>Me der dies jährigen 'Slkademie eilt Betrag
-von 160 X ihnndertsechzig Kronen ) als Beitrag
zn Prüfllngstaxen -für dürftige »r-nd würdige Mit¬
glieder der Lesehalle votiert . Dieser Betrag soll rit
der Weise verteilt werden , daß je 2 'Jnristen , 2
Philosophen , 2 Mediiziner auf Beiträge von je
20 K zn stiilgoro-seritaxen, l Techrriker ans einen
Beitrag von 20 K zur 2. Staatsprü -snngst axe
n-nd 2 Techniker ans B -eilräge oo »r je 10 K zn
K-ollvqnie ,,tar)en A>lifprilch haben sollen. Gesuche
sind »n-it dem ?lrmntszeugnis i»nd dem Nachrveise,
daß Beivelber Prüfullgstandidat , beziv. auch Air
das So -mmersenlic-ster .1005/0 inskribiert ist, zu be¬
legen und bis 15. Mai 1006 an den Ansfchll 'b der
Lese- .und Redehalle jüdischer Hochschüler in Wien ,
9. Beiz., Gr 'üne -Torgafse lll zn senden.

Eger . t^iabbilleritlstallatioll .j Freitag den
80. März d. F . fand in de>m festlich beleuch-telten
Tempel nlüer zahlreicher Beteiligung der Ge °
rn-eindelN'itglieber die feierliche Einführung des
n-enge»välnitelt Ra -bbiliers , Herrn Dr . M . E .
Prvßnitz , statt . Rachde»« die -beiden- Tempel -
vvrstehel ' den Herrn Rabbiner eingeholt hatten ,
richtete Herr Knltlisvorsteher , Handelskammerrat
iJatob Z rucke r »n a n n, an denselben eine Be -
grüßu -ngsEsprache , 'm der -er seiner ,Freude dar¬
über Ansdruck gab , deil Posten eines Predigers ,
Lehrers der 'Jugend und gastlichen Beraters amb
Führers der Gemeinde wieder durch! einen Mr -
digelt Manil besetzt zn sehen . Er sprach die Hoff¬
nung ans ein din -trächtiges und gedeihliches Zn --
fa-lllniemvirtell -von Rabbiner und Gemeindevor -
stand, ans ein geg'enMiges Verstehen von F »ihrer
tlnd -GesühAerr ans nnd rv-ies auf die ü'ber der
Vnndesla -de lenchtenden Worte hi »»: Schiilvithi
adonoj -leneg -di thamid ! Nachdern der .Herr llkab-
bin-er mit einiigel» herzlichei» Worte »»-g-eda-n-kt hatte ,
t »nt ans der Schar -der versan »!n»elt -ei» Schnlj »lgerid
die Schülerin Elisabeth Schlesinger vor , die
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namens der Fpigen -d den neuen Lehrer - gledchsaills
ht 'wohlgesetzter Rede begrüßte . Dann - nahm mr>-
ter deir Klängen - der nenhergestellten OrgÄ die
Lithnrgie des Festgottesdi -cnstes ihren 'Fortgang
nnd zu.m Schlüsse hielt nn-ter ungeteilter , andäch¬
tiger Anfmertisanileil der Gemeinde .Herr Dr .
-Pros ; »» itz feine A »»trittspredigt , z»» deren Texte
er die Worte -Jesaias ' gervählic hatte : An » fu
jazarthi ki, thehilathi jedaber -u ! In -einen » hi¬
storischen Rückblicke ans die Entwicklnng der reli¬
giösen Ideen des Jnden -tn-rns -charakierisierte de»-
Redner der» Wergegang der besonderen ' israeliti¬
schen Kultur - n -n'd Ethik , der -en Diifferen -zievnng
gegeitliber anderen Geistesrichiinn-gen, die Reisr-
sieitz- des iüdifche-n>'Glaubens gcgen -ü-ber allen An -
foind-nngen -und Gefährdungen , von anderer 'Seite ,
n'm dann ans die Gärnngsperiode der jüngsten
Jahrzehnte zn kon»-»n-er»', die »»»anches -Stück von
der Bolkseinheit abgelöst , manchen 'Widerspr -ltch
zivische»» den Ersvrderniffen der -erneuten LebeniS-
fern »e»»- n-n-d üent traditionellen KortservatismfltS
des 'Jn -d-entrrmö gezeigt . Er ' bczeichnete es als
dlnsgabe des »n,oöern>en Rabbin -ers , -die schentSaren
Widcrsprir -che aufznilöse»», den Genieindeinitglie -
dcrrr in g-uitei» und bösen Tagen ein »vahrer
Freund z>u>-sein, die Jugend für die Jdeaile der
Vorfahren zu begeistern - -und erlbat sich hierzu die
U.niter-stütznng der Eltern . — Die deutliche R -ede-
rveise, die warme , ans d-em Herzen - 'kommende
Eprachie-, der Schwung der J -d-ce»» -und die sorin-
rwllendete Djiktion des Redners , der seither in
Niähr !ifch-S 'chöl»eberg gewirkt Hai, »nachten auf die
Zuhörer einen höchst syrnpathischen Eindruck ,- »nöge
derselbe dauernd erhalterr bleiben !

Ein jüdischer Husaren -Zuqsführer als Le¬
bensretter . Bor einigen ! Tagen verü -bte hier 'eii» 11jähriges Mädchen , Stefanie B ., einen
>Lelbstnwrdveösuch , indem - es sich aus der ' elter¬
lichen Wo -hnnn -g im- dritten Stockwerke des
Hauses in de « Koppstraße ans -die Stmtze go-
stürzt hat . Der Tod des Mädchens wuivde duÄ )
die Geisl -csgegenwart und Entschlossenheit des
die Stelle passierendM jüdischen ! Zu 'gsführers
Sandor U n g a r vom 4 . Hnsa -renvegilnent ver¬
hindert . Ter Augsfuhver wollte das Kind anf -
fang -e!n, wurde jedoch dabei zu Boden gerissen ,
aber das Leben des Kindes War gerettet . U n-
g a r , der -der 6 . Eskadron des in der Breiten -
seer Kavcklleuiekaserne stationierten Regimentes
zngeteili ist, wnrde in. Eise n st a d t ( Un -
gam ) geboren -, und dient bereits nenn Jahre .
Er will nach beend -eter zwölsjähriger Dienstzeit
einem Beanttenberuse nachgehen . Ungar ist
ein guter Jride , de »' sich besonders darüber freut ,
das ; er durch s-eiue Tapferkeit und Opfernmt in
Kreisen - seiner Porgesetzt -en und . Kameraden
-dem jndischen Volke , dem er mit Stolz cmgo-
l' ört , Ehre bereiten konnte .

Oesterrcichi sch-ru ssischoa- Hitsoverem in Wien ,
«ln» 20. März d. I . hat im Feftsaale des Gre -
»niums der Wiener Kansniaimschaft die 0. ordent¬
liche Gei »eralversa -n»mll»lng dos O -esterreichifch-
rnfsischon Hi-lsVereines in Wie »» »mter freu» Vor¬
sitze seines P »-äsidenton Herrn Stefan DervvNisti
slattgesuNide'N. Laut des erftakleier » Jahves 'borich-
l-cs weist der Vorein - pro Ende des -Jahres 1005
s».lg'0»»jden> Bestand a »rs : 8 Eh »ieNmitglieber , 4

Sl -ister , 10 (̂ rüllder und 210 ordentliche Mitglie¬
der . Die Einnahmen betrllgen im abgela -lifenen
Jahre 1< 2015,08, die Ansla -goN K 2861,91. .De »-
iloberschnß von K 152,12 ist ans neue Nech»r>linig
vorgetragor » worden . Seit seiner Gründling in»
Jahre 1001 hat der Verein iit 1811 Fällen Kronen
10 617,71 für UNierstützll '.lge»r verausgabt . Lallt
der vorgologlel » Bilanz ist eil» Vereinsoor »nöcte»i
von K 5000,77 »lachge'lvlesen »vorder », lieber An¬
trag des Obmannes des Revrsi onsa »»sfchnfses
Herrn t. 1. illotar Tr . Franz Wittnrann wurde
dem- Bvrstanse für ferne Kassagebarung -das Ab¬
solut oriuin erteilt und für seine ansopserrrde
Rtühe »oaltnng im Jahre 1005 fror Dank seiWns
der Gonelalver -sanrinlnng a »»ögedrückt. Ans An¬
trag frefr Vorstandes »vnrde das vorfri-o»»stvolle
Ber-einslni -lgliod Herr S . A. Prvtopopoff in Mos -

Jüdische Hausfrauen ,
welche «uf *

= Milch hdb = =
reileUtieren , wollen wegen Sicherstellung
des Bedarfes ihre Aufträge möglichst zeit¬

lich aufgeben . Milch -Depot :
Ferdinand Altmann , Wien , IX ., Pratnerg . 17
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kau, zum Ehrenmitglieds ernannt . «Schließlich wur¬
den gewühlt : In den «Bereinsvorstand die
Herren : Karl Eugen Pasternak als Ehrenpräsi¬
dent (Miederwahil ), Stefan D -Ävon>iski« als Prä¬
sident (Wiederwahl ), Karl Egon - Mma als erster
Vizepräsident (Wiederwahl ), Max Dürkheim als
zweiter Vizepräsident (Neuwahl ), WAiam Witkin
als Kassier lNe-Nivahl), Adolf Liobermann als
Schriftführer (Neuwahl ), Norbert Seidl als Oeko-
nomdeverMWr (Neuwahl ), Louis GiaeomeWi
Ritter v. Montevofso als Beirat (Wiederwahl ),
Jwcob Krause als Beirat (Neuwahl ), Dr . Moritz
Löwy als Beirat (Neuwahl ), Leo »Salkind als
Betrat (Wiederwahl ), Joseph Bisarsky als Bei¬
rat (Wiederwahl ) ; tu dein Re >v istonSa ns -
f chdt ß die Herren : Hugo Kittl als Mitglied des
Rewffionsausschusies (Wiederwahl ), Dr . Franz
Wittmauin als «Mitglied des Rebisronsausschufses
(Wiederwahl ), Wilhelm Zisarsky als MÄ «glied des
Revisionsansschusses '(Wiederwahl ). — Außer der
normalen Bersinstätigkeit hat der Oesterveichisch-
rusisischeHilfsverein in Wien im November v. I .
eine spezielle Hilfsaktion zugunsten der sich ln
Wiien anfhaltendeni jiidischsn Flüchtlinge ans
Rußland organisiert und für diesen Zweck zirka
X 20000 aufgebracht . Mit diesem Gelde konnten «
miekhrere hundert jüdischer 'Flüchtlinge aus Ruß¬
land viele Wochen hindurch mit Unterkunft , Nah¬
rung und teilweise auch mit Kleidungsstücken ver¬
sehen «werden . Diie Rechnungslegung über die
Hilfsaktion z.ngun >sten der Opfer der russischen
Judenmafsaöers wird , nachdem diese Miion in
das Jahr 1M6 hineinreicht nnd auch gegenwär¬
tig noch nicht beendigt 'ist, in der nächsten Geneval -
verfaaUmilung- erfolgen .

Pretzburg . Vor kurzem wurde hiev ein
Jüdischer Mä rrnergesanigoerein ,-Dchir Chodoisch"
ins Leben gerufen . 'Dein «Streben ist : jungen
Leuiien, die in den verschiedensten BerlufskreüsLN
in 'harter Arbeit den Dag duvchbringen , «Gelegen¬
heit zuiLPflege der GösangskNnst zu geben, damit
sie sich von der Alltäglichkeit nnd Niedrigkeit des
werktätigen ' Schaffens auf ein Stündchen zur Et¬
lichen Höhe des Schönen ! emporheben können .
Der 'Verein hält sich von allen Fragen religiöser
oder gesellschaftlicher Natur fern «: er w-M nur
dem SMeben der Musikkunst , die «schon«vor Jahr¬
tausenden von den Juden m!it großer Liebe und
Erfolg gepflegt wurde , unter 'den hiesigen Inden
eine Stätte 'weihen . Es ist nur .selbstverstäudlich,
daß jeter , dem die geistig-e Bildung >der jüdischen
Jugend nicht ganz gleichgültiig ist, dem! Vevelin
seine «Unteirstlützunjgi aiUch nlW entziehen wird .
D>ie A-n-meldu-ngon der unterstützenden M t '!glieder ,
wie auch der in den! Chor eintvetenden Herren
ilimimt dev Dirigent I . Ki>je«wsky , Szilagyi >Diezsö-
Gafse 30, entgegen .

An die befugten Hausierer ! Der Erste öftere .
RechtsschNtzvereiin für Hausierer in Wien beruft
für Donnerstag >den 12. «April l . I . um 3 Uhr
nachmittags im Saale zum „goldenen Widder ",
2. Bezirk , Taborstraße 30, eure allgemeine Hau -
siererversamlmlung ein und ergeht -aut alle 'befug¬
ten «Hausierer ohne Untoüschi«ed der Nationalität
nnd des Geschlechtes die höfl . Einladung . Tages¬
ordnung : 1. a ) Bericht über die zehnjährige Tätig¬
te ft des Vereines ) b) Erweiterung der Viereins -
tendenzen ; c) der Hausierhandel und seine Be¬
schwerden und d) die Orgauisatio -n der Hausierer .
RefereUt Herr S . A . Freund . 2. Entzgegen-nahme -
von Bejch«werdeu behufs Stellungnahme und all¬
gemeine Besprechung der BevUfsangelegeUheiten .
3. Fassung einer Resolution . In «dl.nbeträcht der
Wichtigkeit dieser Versammlung ist es «Pflicht eines
jeden befugten Hausierers , in derselben zu erschei¬
nen . Der Zutritt ist nur gegen Bovweisirng des
Ha-ujsieribuches oder der Einladung gestciitet. —
Zu «sti!mimu«ngskimdgebungen und schriftli«che Be¬
schwerden sind zu richten an den -Präsidenten
Herrn S . Matzner , 1. Bez ., Pariserg . 4, welcher
auch bereitmMigst Auskünfte erteilt .

Ein Bombardement gegen die Smichower
Synagoge . Bei den« letzten Prager Strcchew
demonstrativ -neu kam es betcmn 'tlich auch zu
AnÄschreitungeu der Ächrlintze hiesiger tischt
chischer FortbildmiMchulen . Eine solche Aus-
schceitung fand a,m 1. Dezember v. I . in- der
Tyl - und Kinskystraße in Smichvw statt . DM
rotteten etwa 800 Lehrlinge zu!sammen und
zogen- in« geschlosseimi«N-eiheu vor die Smicho -
w«0v Synagoge . In « der Nähe waveu Ziegel
angehäuft . Die Demonstrant«»' schlugen die
Ziegel in Stücke und bewarfen - dann mit ! den-
Stncken, sowie mit ans dem Trottoir ausgerisse-
neit Mosaikplatten die Synagoge . In wenige »!

Minnien - waren nicht weniger als sechzig Fen -̂
sterscheiben zertrümmert . Viele Ziegelsnicko
flogen Uuch m das Innere dev Synagoge , wv-
bei mehrere Leuchter mnfteworfen «nnd die Cin-
fassung der Orgel beschädigtwu«rden >. Schilich -
lichj erschien- eine Poltzeipatrolii 'lle , welche die
Exzedenteu auseiuaudevtrieb . Hierbei wurden
der 14 Jahre alte Tifchlerlehrling Anton Svo -
boda und der 15 Jahre alte Fabriksarbeiter
Anton Michälik festgenommen . Elfterer ge-
stcmrdnach dev Ve Haftung , er habe vier bis fünf
Steine geoen ! die Synagoge geschleudert , be-
ha«u-ptete jedoch,, kein' Fenster zerschlugen zn ha¬
ben . Michalik gab an, er -habe imi ganzen ' Zwei
Ziegelstückegeschleudert , jedoch nicht« gegen die
Synagoge . Mehrere Zeugen erklärten - jedoch!,
daß- sich unt-ev den , Exzedenteni , welche!die Syna¬
goge bomba -rdievten , die beiden « evwähnten
Lebrlinge befanden . Kürzlich fand vor
einem Erkenntnissenate des hiesigen ! Strafge¬
richtes , welchem Herr OLR . Kasa «licky präsi¬
dierte , die bet'veffmde Vovha -ndlunig statt, Svo ^
boda war zu derselben nicht erschienen . Die
von He-rrn« LGR . Blattny vertretene Anklage
lautete auf das Verbrechen«d-ev öffentlichen - Ge¬
walttätigkeit . Die Veirteidigung führte Herr
Dr . Meißner . Der als Zeli -ge einvernonnnane
Präsident der isr . Kult «us gemeinde in«Smichow ,
Herr Ru 'dolf Grab ,' gab den Schäden , den die
Ku 'ltusgem -einde erlitt , auf 90 — 100 Kronen
an . Dvr Gerichtshof sprach beide Angeklagte
schuldig und verurteilte den Svobotda«zu eiu«e«nr
Monat einfachen und den .- M -ichatek zu sechs
Monaten schweren Merkers .

Judirstt -iellenball . Das -KomittL des Judu -
striellenbMes «hat in seiner letzten Sitzung , die
BertelWung 'des Reingewinnes von 17 200 K vor -
genomlmen . Unter -anderen gemeinnützigen ' J «n-
Mrftionen «wurde be«sti>mmt : für das Jsraeli -
tsischje Bl 'f .n -deni -n!st it 'utz: Wien , 19. Bez '.,
«Hohe Warte , 1000 Kronen und für die H «r n t er¬
blieb e n e n der bei den russischen
I -u ü e n m a f >s a ke r s zugrunde gegan «gieinen
Personen soo Kronen .

Todesfälle . In Eg er starb und wurde
unter lebhafter 'Beteiligung der Bevölkerung der
Sta 'dt am 1. d. M . «zu Grabe getragen der «Seniiov -
chef der dortigen «Firma Brüder «Wetzler, Herr
Simon Wetzler . Der Verstorbene bekleidote
mehrere Ehrenistellen-, war ein 'hervorragendes
Mitglied der Egerer KuOns 'gemeinlde. —- In
Lemberg ist am 28 Mär ,z -de^ pelnlsionierte
Bioksschulleiidev Nathan Riw czes , Vater des
-R -eg«imentsarztes Dr . Philipp Niwczes , im Mter
von 66 Jahren gestorben . — In «Boskowitz
Mähren ) ist im 97. Lebensjahre dar gervesene
herrschafilUche Arzt Benjamin -Deutsch -gestor¬
ben . -Er ersreu «te sich allgeinein der größten «Ber -
ehruug . «Er 'verband die Kunst -des Arztes mit
rvarmer Teilnahnre und Men -schenliebe, nnd als
er vorgeriückftervAlters wegen 'seine ärztliche
Praxis ansgab , unterließ er es nicht, «den Armen
in ihreoe Kraukheit solbMos als Arzt bei'zuftehen .
Noch irr den- letzt«en Jahren war der «Greis in er -
stau'-Nlicher -geistiger Frische nind körperlicher
N'ü!st>ig«keit. «Das Begräbnis fand am 4. d. ha-lb
12 Uhr vormittags in Brünn , von- der israeliti¬
schen Leichenhalle aus statt .

Ailerln Empfthlknswerlks .
Eine unangenehme Sache ist es immer , wenn

ein se,scher, junger Herr sich vorstellt und beim
Lü ^ en des Hutes - zeigen ntuß , daß er kahlköpfig
ist, «Ein -großer Teil unserer ! -heutigen ' «HeriMr
weift eine solche —, mehr oder mi-n«der gr«o«ße —-
Platte aas und ist dies in den meisten Fällen rmiv
auf eigerle Schuld Attrückzusührell . Denn lvenn
auch a-ngestvengte hieistiesa-vbe-it, Kopsleiden - «u. a.
Einfluß a-Nf den Haarboden - uehlnen ltind Aus¬
fall bew«ivken', so «kön-Nte doch bei nirr eilvigerilnaßen
andNuern -öer P«flege denr leicht vovgebeliigt -wer¬
den . Merdings mluiß -bei «Wahl der hiierzlu ver-
wen -de'n«öen Präpar «ate große -Borsicht geübt wer¬
den, ilim nicht irgend ein -dwelfel-hastes Kosmeii -
ku'm zu erih-akte'n-, -das tiicht nu «r- nichts n-Utzt, son-
«dern sogar Schaden «britrige«ll>fait -n . Die K re «bs -
gp ^ ikhyd ' e ttr- Wien ertzeugt den- P -etrvl -
haarg 'oift , der etin zur Haairps'lege -sich gainiz
besonders eigiiendes Mittel davstellt, -das bei reg«K-
mäßiger Verirendll -iig sicher Er 'svlg bringt .

Eingesendet .

Mel unö Kestaurant JÄ . (nth
Wien , II . , Stephaniestrasse 14

Telephon 13.702 Telephon 13.703
empfiehlt seinen Freunden und Genossen unter
strengster Garantie naturechte »)V2 Weine

HDÖ Siy ru folgenden Preisen .
Ueber die Gasse :

WEISSEWEINE: 1 Liter Vark«r*d«rfar, alt fl. —.48. kturia
—.48, tMsanzar—.64, Oadenburger—.64, ZalUndoriar —.7t,
Moorer—.72, Siomorodner1.20, Ka«t»r Aaabruah1.20, Takavar
2.- . ROTEWEINE: 1 Litar OfnerN. - .48, Erlaaer - .88.
VilUnyar—.64. 0«d»nbnrj(«r —.64, Karloiritzer—.71, IniMhirAusbruch1.—.
Weine werden von 5 Flaschen aufwärts frei

ins Haue gestellt .

Palästina ^ Weine
^ und Kognaks ^

Originalfüllung der

Commandit -Gesellschaft , Karmel 1
Wien , II/3 , Gredlerg . 9 . — Teleph . 13187 .
Tischweine

Hedizinalweine
Dessertweine

Trotz der am 1. März d. J . in Kraft ge¬
tretenen Erhöhung der Zollsätze liefern wir bis
auf weiteres zu alten Preisen .

Heinrich Neugebauer
H vormals MoinSr

mm- Optiker -M,
Wien , I. Schotlengasse 8 , Eckhaus Schotteuriig.

Grgrflndet1866. — . ,
Reichhaltige« Lager in allerbesterund bewührteaterQuattttt
von Brillen, Z-wicltern, Operngläsern, Feldstechern, Fernrohren,

Thermometern, Keisszeügennnd allenoptischenArtikeln.

flÖBEL
GröaatoOkkasslön! WogengänzlicherRäumungmelfter%cmr -
rainabtellunggelangendurch 14Tage 140kompletteZimmer

unter demErzeugungeprelaezumVerkaufe.
40reichgeachnitzeSchlafzimmer . fl. 90.— bis fl. 600
20 . Speisezimmer. . 90.— . , 4M
60moderneHerrenzimmer. 75.— . . MO
20 , Bücherkästen. . 24.— „ . t§0
20 . Spiegelkästen. 26.— , . 110
30 , Ottomanen. . . . . , 14.— , 80
60Meesingbetten. 24.— , , 160
40Kinderbetten. 6.— , , 50
40Patentspeisetiecbe. 12.— , , 80

100eohteLedersessel . . 3_ , , SB
430Vorzimmerkäaten. 8.— . . 1B0
280Schreibtiecbe, gross . . 12.— MO
140Matratzen3teilig. 6.— , , 80
120eft/lischeTeppichdiwans. 23.— , . läfll
Persia-Teppiche, 200|300. 7.60 , , ISO
100FensterVorhänge. . . , 2.— , , 40
160Bettgarnituren. 3.60 , , SS
3teiligeVorzimmerkäatenmitSpiegel . . M
15Kttcheneinrichtungen. 0. 28.— bis N. ÜO

BtfrafMUlftattNttfltNlvon6. 160bis 0. 5000zur freienBesieh,
tigung100kompletteingerichteteInterieurs. Für Güte 6 Jahre
Garantie. fOanmufliDieKonkurrenzapezlellin dieser Braseh«
versucht, dieP. T, Kundendurch allerleiAnkündigungen, wie
durchTodesfall, Abreiseetc. irrezqftthren, ich bitte derartigen
InseratenkeinAugenmeikau widmenund lieberdie Leietungs.

ZähigkeiteinesreellenGeschältesin Betrachtzu ziehen.
HOFFMANN, Wien, I. Krugerstrasee 13.

BittedleAdreeeegenaubeachten. Preiskurantegratisundfranko.

TelephonInterurban1627 TelephonInterurbaaVffl

Kartonnagewaren ■ Fabrikmit elektrischen Betrieb

Emil Biermoritz
Wien , VII., Kandlgasse 32

Spezialität: KartonsausWellpappefür Elektriker, Weinhändiar
Glasfabrikenu, fürTuben, Kartonsm. BlechkantenzumVersend
von heiklen und zerbrechlichenGegenständen, Postrotkm
zum Versandvon Oeldruckbildern, Kalendernetc. Apotheker-
kartonnagen, Lagerkartonaaus Bolz für ModewareahäMsrso¬
wie alle in diesesFach einschlägigenArtikel. Allebisherigen
ErzeugnissederTischleranPreisundSchönheitweitflbertreffead.

Provlnaauftrflge promptest.

Rud. WOLLNER & Cif., WUw,

Erstklassige photogragk*Aufnahmenerzieltmenmir
bei Verwendungvon

■ Dr. R. KRÜGENER’e M
weltbekannten

Delta Camerasu. der vorzügl. englischen
Ilfordplatten

Preisl, über solchegratis.
VerlangtunsereSpeiitti-
täten In allenHanalungea*wennnichterhältlich, wen,de man sichbeireff» Be¬

zugsquellenan uns
KommanditKcsellachadt'

(XU. 8chuls*$tneinteilig, t
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Nach neuester Methode mittels

Staubsaug - ^pparat
üharnirnmtdiaReinigungvon

Teppiohen, Draperien u. Polster-
Möbelnan Ort und Stelle, reich, voll¬kommenund eumüssigenPreisen, sowie
alle sonstigen Reinigangsarbeitenin
Wohnungenund Geschäftslokalen, als
Putsen der Fenster. Reihen, Einlassen

und Bflrstender Fujebödenetc. die

I. Wr. Reinigungs-Ansta't
„ LA G£ tl £ RALE “

I., Dorotheergasse Nr. 7.
Telephon 5330 .

Im Er scheinen befindet sich :

Sechste , gänzlich neubearbeitete
und vermehrte Auflage .

so HalblederbHnde zu je io Mark .
Probehefte liefert jede Buchhandlung .

Verlag des Bibliographischen Instituts In Leipzig und Wien.

MEYERS

LEXIKON
grosses kONVERSATIQNS

J ^ as Wiener Lager der , durch ihre vorzügliche Qualität
allbekannten , unter strenger Aufsicht des ehrw .

Iteipmker tfcabinates erzeugten fMIAZES ,
befindet sich heuer

II . Bez ., Kleine Sperlgaife 1
Ecke Stefaniestrasse

Jedes ist mit giampiglic uod tpit
w>eii>ep (gMcrscbrift ^ gpsebei ?.

Hochachtungsvoll

Gegründet 1853 . HEINRICH SCHARF

Hall glänzt In den Sternen der Ruhm des

C eres «Speise «
Fettes

(aus Kokosnüssen )
und keine praktische Hausfrau mag es
mehr entbehren . Es ist das leichtver¬
daulichste , billigste und beste Fett zum

VaSen , Braten und Kochen .
N &hrmiUelwerke „Geres “, Aussig ,DieErzeugunguuterliegtder

chemischen Kontrolle
der vomhohen b, k Minist, des Tunerngenehmigten
Uatertmchimgsuu-ttsit für Nahruugs- und Gonuesmiltel

Wien , IX ., Spitalgasse Nr . 31.Die Käufer von Ceres-SpeisefettBind berechtigt, die
War« in Originalpackungin der Anslull kostenfreiunterbuchenzu lassen.

NUR GUTES !
Fabrikat□

1 Bekannt Solid

Gummi-Fürst
Gegründet1886

jflle Pariser hyg . ArtikelPerDutzd. &L, 8, 4, 5. « bis 12Kronen
Preislistegratis. Versanddiskret.

ArnoldMrftNfg Spezialist
WIEN , IX .

Währlngerstr. 848

drossle lensation !

Schirm -
Okkassion !

Infolge Vorsaison verkaufe Ich
reklamehalber sämtliche
In meinem Geschäfte befindlich .
Somv - und Regenschirme für
Herren und Damen zu den
staunend billigsten Preisen nur

kurze Zeit .

Geprüfter , tüchtiger

Klavierstimmer
erlaubt sich den P . T. Publi¬
kum bestens : zu empfehlen .

W . KREITLER
II . Blumauergasse 18, Tür 3.

I . GeyerHoser ' s

jotri
tPlft Stritt“
litten »ü .Glockrngasse 13
Zeinlichst reine Zimmer von
!— 4 Kronen bei modernster

Einrichtung u . elektr .Beleuch¬
tung . — Telephon Nr . 16 ,023

Annoncen
müssenstetein richtigerWeiseverfasst,
in leichtleserlichen, auffallendenTypen

gesetztsein, dannhaben
solche, wenn sie in hierfür zweckent¬
sprechendenBlätternzur richtigenZeit
zur Einschaltunggelangen, auchgewiss
denvorausgesetztenErfolg. Umeineder¬
artiggut geplanteReklamezu lancieren,

empfiehltes sichimmer
'vorerstInformationenundKostenberech¬
nungenvonunserer, seit 30Jahren be¬stehenden renommiertenANNONCEN¬

EXPEDITIONeinzuholen.
Wirdienenauf Grundunsererlangjähri¬
gen Erfahrungenjederzeitgernekostou-

_ los mitErfolg
versprechendenRatschlägensowiebezüg¬

lichenPreisansteliungen.
Annoncen - Expodition

M . Dukes Nachf . ,
WIEN, I. Bezirk, Wollz. il« Nr. 9Katalogegratis.

4 Ziehungen im Hai
mit Haupttreffer Frcs . 80.000. —, 25.000.—, Lire 35.000.—,

K 20.000.— und viele Nebentreffer bietet folgende
günstige Losegruppe :

1 2 % Serbisches Staatslos ä Frcs . 100 .—
1 Serbisches Tabaklos
1 Italienisches rotes Kreuzlos
1 Ungarisches Joszivlos .
Diese Gruppe ist erhältlich gegen bar nach dem Tages¬

kurse (derzeit zirka K 193.—). Weiters offeriere ich dle -
delben gegen

24 ' I, Monatsraten ä K 9 — oder gegen
39 „ » „ 6 . .

Spielrecht und Zinsengenuss sofort nach Erlag der ersten
Rate direkt an mich , auf Grund einer gesetzgemäss aus¬
gestellten Verkaufsurkunde. Die erste Rate wolle pr . Post¬
anweisung einaesandt werden , während ich für die Bezahlung
der weiteren Raten Posterlagscheine einsende .

EDUARD URBAN
Bankhaus , Brünn , grosser platz 23 - 25 ( im eig . Pause ) .

Solide stabile Wiederverkäufer stelle ich an .
Billige Preise . Gute Provision .

3Erstes, grösstesund ältestesEtablissementdieserArt auf demKontinent
-itt« “itrs
WURST - und SELCHFLEISCH -
= = WAREN - FABRIK == = = =

Mit elektrischem Betrieb und Kälteerzeugungs-Maschine

] . cheumann
Fabrik und Hauptdepot : WIEN, II., Taborstrasse 32 I

TELEPHON16491Interurban .

Papier = Handlung
„zum goldenen Engel “

Richard Skai
WIE IX . , Liechfensteinstrasse 21TELEPHON14.745interurban.—LieferantdesOesterroichiscbenTouriaton-Klub.
EagerModernerKomptoir-Hrtikei, Eaaer-Dmeksortenund(lebemahnesämtlicher
DrucbsortenIn BuchdruckundLithographievon der einfachstenbiszurelegan¬
testen Ausführung, promptund billigst. — K. k. Schulbücher- und Kalender-
Versehleias, sowieauch Verschleiasvon BlOdC-. Monat*- und QlOCheu•gelt*
schrilleneinzelnund im Abonnement. —Lieferantdes k. u. k. Staatsbeamten-Verbandesund Lahrerhausvereines.

BitteNamen. Bdretie nndBautnamntergenauxu beachten.
Käufer, die sich aut dieses Blatt berufen, erhalten10% Rabatt .

KUNDMACHUNG I
Die « weifte Auflage des authentischen undvollständigenAdressenwerkes

# „ Österreichischer

Zentralkataster
säMtilokorHandels-, Industrie- u. Gewsrbelstrlebe“
unter Förderungder koken k. k. Ministerien

des Innern und des Handels
befindet sich In Vorbereitung und wird in einer durch
notarielle Beglawbigung
vom 8. Dez . 1906 , Z. 7274 , bestätigten Auflage von40 . 000 EinzelbAnden
In nachstehender Einteilung zur Ausgabe gelangen :
Bd , I Wien nach Fachgruppen geordnet . . K 10. —

II Nlederüsterreicli . 15.60
III Linz und ganz Oberüsterretch . . . , 5.20
IV Salzburg Stadt und Kronland . . . . , 4.SU
V Graz und ganz Steiermark . , 13. —

TI Klagenhirt und ganz Kürnten . . . . , 4.50
VII Laibach und ganz Krain . 4.50

VIII Küstenland und Dalmatleu . . . . . , 7.60
IX Tirol und Vorarlberg . 13. -
X Prag und Kamme »bezirk . , 15. -

XI lleichenberg und Kammorbexlrk . . , 14.80
XII Egor und Kammerbezirk . . . . . . , 7. 10

XIII Pilsen und Kammerbezirk . . . . . , 5.20
XIV Badweis und Kammerbezirk . . . . , 4.80
XV Brünn und Kammerbezirk . . . . . , 15. —

XVI Olmiltz und Kammerbezirk . 12. 50
XVII Troppau und ganz Schlesien . . . . . 7.80

XVIII Lemberg , Brody und Kammerbezirke , 16.50
XIX Krakau und Kammerbezirk . , 15.86
XX Czernowitz und ganz Bukowina . . , 7. -o 01« Prelaavaratohen«lohlakluelveFranktzuaandua«.

Verlas : Wien , IX. 5 (mepten 15.349).
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Mode - Gilet
K 7.—

T ouble - Zchlafroek K 13 .—
.Ramelhaar - Schla f r c>ck K 26 .—
Morgeusat 'ko K 24 . —

Für N i ch t k o n v e n i e re nd es wird das G c
z u r ü ckg e g e b e n . Jakob R o t h b e r g e r , k. u .
Hoflieferant , Wien , I.. S t e p h a n s p l a tz

Verkauf bis 12 Uhr nachts .

nixo
Osterbrot -

BRÜNN , bormchgasse 19
Erste und einzige Mnzzesbückerei , pmpfiehlfc ihre

Mazzt >s zur Bestellung . Dieselben sind nur aus feinstem
Mehferzeugt und zeichnen sich durch besondere Fein¬
heit sowie durch ihre aufs schönste braun gebackene Art
aus , so dass ich mit meinem Erzeugnis in diesem
Artikel einzig und allen ohne Konkurrenz bin .

Ich bitte bei Bestellung und Ankauf besonders
darauf zu achten , denn jedes meiner Pakete , muss , um
vor Tauschuag bewahrt zu sein , mit meiner Vignsiiv
versehen sein .

In Wien in vielen Geschäften zu bekommen.
Wiederverkäufer erhalten Rabatt.

Rosa Kessler
Pri ’Iie

Biicbualteru. | e^ k
Mazzssbäckarei

BRÜNN
BornichgassoNr. 12.

■ . . . H
| Proheb.

Comptoirlsteng wird
HHBBBBmBBBB«arant.

‘ Urlefl.Unterrichtin allenMothod.der
■Bticbf.. (t.Hechrifiisu.d HandeLkorr.

Auskünfte
vertrauliche, überallher! ,5a»ii!le, Otr
juöucii, Lebensweise, verpilichlunaen,
Siiiifon, iiUtijift:c. k. »nnusfälligüdurd>
,.KELIOS". prir-nt -Detektive. InüituV
Direktion: JohannElßlkr. töten, 1. 8er.,
Hr5*nmtra**e *v. iclepbonm . ',000.
Lheaff.liren, Bcok.achtutigen, Recherche»,

riachweise, >knl!aftungsmalcrialrc.
K. k. bandelsqerichtlichprotokolliertI

Zahnatelier !
Wien, XV!!., Vsronikag^sse Nr. 22

(im eigenenHause)
GenritndalimJahre 1884.

.Än>'rk»m\timueAusführung. 'VüsPiiKao.n.
Materialu. Prei.-s anbelangt, das Html*
in Wien. Spezialität: ReparaturenvonK 1.—aufw.GanzeUphissev.KÜO.—aunv.
Ee wirdfreundlichstIm rigemir. Inter¬
esse aufmeiksamgemacht, die Haus¬
nummergenauzu beachten. Im IIauso
befindetsich ein Post-Tojegraphenamt.
Ordinationvon9—12undvon2—0Uhr,
an -Sonn- undFei-rtagouvon«—11Uhr.

- »—• Kein Ratengeschäft. —-. - -

s ^ Ssiii
HOTEL POLONIA

II., Hotenstcrnga -.s » Nr . 7a
VorzU-d. Kü'diou. besteGetränke. Jeden
Freitagu. .SamstagFische. —Zusannrien-kunftsort der Lomber̂er. — Grosser
KonzertsaalfürVereineu.Versammlungen

K. k. beb koiiz. kouiin.’Fachschulejin Wien, I , Neuthorg. 15
Direktorß H R£ PORÖCS

Garantiertgrfludl.Ausbildungz.iüeht.

PATENTE

ailer Lander erwirkt
Ingenieur 1 » täeSEhh ^ ns

beeidetem Pat » vsiamiira !t

Lik . Patentamte )

Alfred Kunstadt
Billigst » Bezugsquelle für Gruft -
- - - und Grabmonumente von

10 fl . aufwärts
ff Provinzaufträge werden prompt

- ,%i* * und ertakt ousgeführt ~ - - - -
i> | | | . . . . Lieferant der .

, 1 - israelitischen Kultusgemeinde -

llaBI # . . . . WIEN . . . .
II . Bez ., Rotensterngasse 27.

| Bish.Sehülerz.10.000. Ueberzeug.Sie|I sich. SiegründensicheineStellun

j II .. Ober « Donaustrass « 1
| Eck « Maihil lcnplatz 2
•Geräumiges, rauchfroiosLokal. —Prä

w' eionsbiliards.—Aulliegendergelegensten
Zeitungen. — GuteGetränke, aufmerk

- sumst» fiedi.nniig. — BilligeProise. —
ZionistischeZusummonlciinlt. —Es'ra

i zimmer. —Piuuinozur Verfügung,
f ROSAWEIS, Cafötiöe.

UnteroeluneD für Zeilnngsausschoitte

„ Observer “
WIEN , Concordiaplatz Nr . 4 .

TELEPHON Nr. 12.801
Liestalle hervorragendenJournaleder Weit in deutscher, I
französischer, englischerund ungarischer Sprache und
versendet an Beine AbonnentenArtikel und Notizen|
(Zeitungsausschnitte )UberjedesgewünschteThema.
r—--.-tt—.-=̂ = Proiptkteßrail» undfranko. == = = =

Soeben erschienen ;

I „ Das Lied der
j Nachtigall “
| Erzählung von Buki ben Jogli
; (Dr. Katzenolsoim) aus dem He-
| bräisclien von Josef Meisel .
Der hebräische Dichter behandelt
in dieser Erzählung in künstle¬
rischer Form das Problem der
Rückkehr der Juden zum Acker¬
bau in Palästina . Zu Propaganda¬
zwecken sehr geeignet . Schön
ausgestattet ! Preis 60 Ii = 50 Pf.
f.iei grösseren Bestellungen Ra¬
batt . Zu beziehen durch „ Unsere
Hoffnung “, Wien, III/2 , Untere

Viaduktgasse 25.

MotograpHifche KMraLe
aller Sy-tomo, sitmtl. Bedarfsartikelzu mässigunPreisen. Um¬
tausch aller Apparate. GünstigeGolegoahoitskHuf«. Preisliste'
auf Verlangen, farbige PbOtOfiMJJbieHvon gewöhnlichenNega¬
tivengibt Mullico-Papier bei n .r einmaligemKopieren. Probe*

paketK 1.—. PhotographischeManufaktur
[, *ien , IL . . JJ . V. Telephon 12.4«

Personal kiriedit !
Mit und ohne Garanten für Offiziere, Hot-, Staats¬

und Privatbeamte, Lehrer, Kaufleutc, Gewerbetreibende, Handels¬
angestellte , pensionsbcrcchtigte Damen und Private jeder Art auf
’/j —25 Jahre gegen monatliche, viertel-, halb- oder ganzjährige
Rückzahlungen, wo Kapital und Zinsen gleichzeitig getilgt werden

Spezialität : Personalkredit im Sinne der Paris -Wiener .
Enquete (Kapitalisierung des Gehaltes ).

4 % ! 4 % ! 4V 4V
REALKREDIT !

von 300 Kronen auf J„ II. und 111, Satz für Realitäten, Besitzer
von Felder, Zins-, Provinzhäusern , Villen, Fabriken , Bäder '
Mühlen , Mineral - und anderen Quellen , Steinbrüche und jeder
Art von Liegenschaften bis zu drei Vierteln des Schätzungswertes

BAUKREDITE !
Auf Baulichkeiten jeder Art in 2 bis 3 Raten , je nachdem

der Bau vorgeschritten ist .
Konvertierungen von Bank - und Privatschulden .
Wechsel und Reeskompte und Akzeptentausch für

Kau Heute!
Wir verfertigen und finanzieren Pläne von neuzugründende»

Unternehmen, übernehmen technische und geologische Begut¬
achtungen durch beeidete Sachverständige, befassen uns mit den
Umwandlungen von bestehenden Unternehmungen in Aktiengesell¬
schaften !

Höchst reell ! Rasch ! Diskret durch erstklassige inländische
und französisch-englische Institute,

Prima -Referenzen !
Verlangen Sie Prospekt ! v
Retourmarke erbeten !

MELLER L. EGYEB
Budapest , Kohäry-utcza 18/8.

Klischees

( Holzschnitte )
Xylographische Anstalt

Juiius Johann Halcher
WIEN , IV . Bezirk , Panig !£ asse Nr . 24 a

für illustrierte Preis - Kurante ,
Zeitschriften , /Yerke , Inserate
prompt , billigst und schön - -

Zur Saison !
All « Arten Herren-, Damen
und Kindergarderoben. Uni¬
formen, Vorhänge u . Stoffe
jeder Art werden mit Ma¬schine wie neu chemisch

gereinigt oder gefärbt.
SPEZIALITÄT !
Seidenkleider- u. Sfrauss -
federn - Färberei in allen

modertßon Farben .

Fabriks- Niederlage:
Wien , II ., nur kleine

Sperlgasse 8
(iiobuiider Feuerwehr).

Prompte Lieferung! "WE
VorzüglicheAusführung!

MW- Billige Preis « !
SIGMUND FLUSS

K. R. Hat- Kunstfärberei und
chomisoheWäscherei

BRÜNN, Fabrik: Zeile 38-40
Provinzauflrilgeprompt.

B uchdruckerei„ INDUSTRIE
Wien , IX . , Alserstrasse 26

Modernst ansgestattete graphische Anstalt
Alle Sprachen . Spezialität AJetiendrucJc in
Farben mit Numerierung . Billig imd prompt .

Schönstes Gesohenkwerk für Jung und Alt . "WW
Soeben erschienen :

Qrätz volkstümliche Geschichte der Juden -—- == »
in 3 Bauden , brosch . K 12.—, elegant geb . K 15.—.

Vereine und Bibliotheken die für ihre Mitglieder 10 Exem¬
plare beziehen , erhalten als Prämie

- 1 Grätz , Geschichte der Juden , gratis . - - -
Für Vereine und Private :

HERZL -BILDER , in Photographie und Lichtdruck von
K 3.— aufwärts . Bilder unseres Präsidenten Herrn David

Wolfsohn , von Nordau , Zangwill in Bromsiiber -Ausführung ,
Grosse 50/00 ;T K 20.— und K 10.—.

Soeben erschienen :
Neue Serien jüdischer Ansichtspostkarten (Biblische Sujets
Zionistan -Galeric , jüdisch « Schriftsteller ) Mustersendung
von 100 verschiedenen Karten K 4.—. Sämtliche Publi¬
kationen des jüdischen Verlages in Berlin , des Buch - und
Kunstverlages in Brünn . Alle Neuerscheinungen auf dem
Gebiete der jüdischen und zionistischen Literatur sind durch
uns zu Originalpreisen zu beziehen : MORRIS ROSENFELD .
Lieder des Ghetto , nur noch einige Exemplare in Jargon
alU !.- - zu haben ; deutsch vergriffen . — Vereinen und
Kolporteuren offerieren wir . — Zion-Abzeichen wie Uhrketten #
Manschettenknöpfe , Herzl -Nadeln , - Broschen und - Anhänger

in Email , Silber und Gold .
—r — Zion -Zigai ’ettenpapier und - Hülsen etc , etc ,
Versand nur gegen Voreinsendung des Betrages oder

Nachnahme .
VERLAG „ZION i( (Sam . Inslicht ), Wien , Ii/ ,3 Gr . Schiffg 7.

Pension LEHNER , IV . ,Weyringergasse 27
MitallemKomfortder Neuzeitausgestattet. ElegantmöblierteZimmerpro Tag,
Wocheod. Monat. Bäderim Hause. Eloktr. Beleuchtung. Anerkanntvonfigt.
Küche,Pensionn.Uebercinkommen.Vorher.Anfrageerwünscht. AltesRenommöo.

Herausgeber : Aakob Kra «Sz. — BerantrvortttcherNebakteur : VlegmuudGrlivspan . — Buchbruckerei„Industrie "# Men # v, Bezirk , Alserstraße3H,
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