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Die Juden und die Wahl¬
reform .

Wir haben ! schon im unserer letzten!Nnimmer
auf dieUebevraschu -ngen imWahlreisorm -ansfch -nß
des Abgeordnete lthanses hingewiesen , Ist schon
der Gantfchschie Wahlreformentw -tirf int - allge¬
meinen einer auch n-ur bescheidenen Vertretung
der österreichischen - Judenschaft im mcnicniAbge -
o-rdnctenhaUiso höchst nachteilig , wie dies 'ja
seinerzeit bol' Mg . Tr '. Strau -ch>er bei der
ersten ' Lesung -dev Wahlrefortnivorilage - im
März d. I . überzenge »nd und statistisch nack -
gewiesen- hat , fo1 gestaltet sich die Lage der
Jude -n durch den Hoheulohescheu Nachitrags -
entwuivf und durch die Beratungen imi Wahl -
reform -aussch -nß in betreff Galizien und der
Bukowina noch weitaus kritischer und macht
die Wahlreformvorlage ganz unannehmbar .
Der Schwerpunkt der Bertvetrmg der östet --
reichischien Judenschast liegt ins den beiden
Provinzen ' Galizien und Bukowina . In - dem
erstgenannten Lande konzediert 'dev Hohen -
lohesche Entwurf 14 Mandate mehr , also von
88 aus 102 , tu der Bukowina um 3 Mandate
mehr , also von 11 aus 14 . Es muß festge¬
halten - werden , daß in beiden - Ländern - rund
-eine Million Juden wohnen , und - zwar in Ga -
l -izien»nahezu 900 .000 , irr der Bukowina mehr
als 100 .000 Juden . Wenn , mm dem Lande
Galizien 102 Mandate zu,gewiesen sind -,
müßten mindestens 12 jüdische Wahlbezirke

kreiert werden -, und wenn der Bukowina 14
Mandate Angewiesen sind , müßten den Juden
wenigstens 2 Mandate zusa -llen . Allerdings
enthielte diese Zuweisung - noch- immer ein
schweres Unrecht gegen ! die Juden -, weil doch
die Italiener mit rnud 730 .000 Einwohnern
mit nicht weniger . als - 19 -Mandaten bedacht
sind , ebenso - die Slowenen mit 1 ,100 .000 mit
23 Mandaten und - die Serbo -kvoaten mit -etwa
740 .000 mit 16 Mandaten -. Demgegenüber
beträgt die Zahl der jüdischen Bevölkerung in
Zisleith -anien ruind l 1/ 4 Millio -nen , indes ihnen
nach dem Wa -hlrie-formen -tw-urse kaum sichere
6— 8 Mandate zugedacht sind . Da die Juden
im Wahlreformausfchuß weder auf die Unter¬
stützung bet : Deutschen noch der Tschechen oder
Slowenien zählen kommen, glaubten sie, eine
Stütze ihrer berechtigten 'For -derrMgern in den
Polen , und Ruthlenen zu. finden -. Wer da
haben sich die Juden arg getäuscht ! Denn die
Polen und Ruthernen verha -udeln M'itetnander
wegen eines Kompromisses in Galizien un «d die
Sorge ist sehr b-egrnn -det , daß die Juden ' den
Preis dieses Kompromisses bilden könnten .
An den -menen, durch Hohenlohe -den- Polen zu¬
gewiesenen . Mandaten partizipieren die Inden ,
wie es- scheint , nicht . Llber >es werd -eini-auch die
bisherigen sicheren Wahlbezirke zum .Nachteile
der Juden verschoben . Polen und Ruthernen
werden sich ernsthaft oder scheinbar einigen
und die Jnideu , um . deren Unterstützung die
beiden bei' Wahlen oder sonstigen Aktionen ! sich
bewerben -, werden - in der rücksichtslosesten - und

{ ungerechtesten Weise einfach um ihr Wahlrecht
beraubt . Die ehrliche , unparteiische Regierung
sieht diesem häßlichen Treiben - mit verschränkten
Armen zu , o-bschon es- ihre Pflicht wäre , sich
einer so großen Anzahl von- Staatsbürgern
aus - vielen und vielen Gründen abzumeh -men .
Es ist unerhört , daß in diesem so starken ,
4 3 Fiebrigen Wahlülefio-rm -ausischusse kein! tiin-
zig-er Jude sitzt ! Und da haben -es- natürlich
alle Herren sehr leicht , über -die Juden z-ur
Tagesordnung überzugehen .

In der Bukowina , die gegenwärtig du -rch
jüdische Ab -geordn -ete i'mi Parlamente vertreten
ist , ist den! Juden kein einziger jüdischer Wahl¬
bezirk zugedacht . Während d-en- arischen
Deutschen oder wie sie sich i-n- dev Bukowina
nennen , christlichen Deutschen , deren - Zahl um
40 .000 schwächer ist als -jene der Juden , ein
eigener Landgemieindebezirk z-u-gewiesen wurde ,
indem man aus - sechs- entlegenen ! Sprengeln
von B -ezirksh -auptmanNischafteu Orte mit christ¬
lich-deutscher Bevölkerung - zu einem ! Wahl¬
bezirke zufammengelegt hat und - die arischen
Deutsch -en überhaupt aus - den drei Stadt -
mcvnida-ten noch ein Mandat erhalten , ist d-en
100 .000 Juden — wir betonen dies — nicht
ein einziger jüdischer Wahlbezirk zugewiesen
worden . Die Haltung des Abg . Nikolaj von
W a s s i l k o in dieser Frage hat uns peinlich
überrascht , gerad -ez-n- entrüstet sind wir aber
über seine diesbezügliche ' Rede ; es hätte sie
besser- H-err LU'eger -nicht halten - können . Herr
von W-ässilko will beit Inden deshalb - nicht ein¬

Feuilleton .
Herzl .

Da sich der Tag jäh reu sollte , an dem er
so plötzlich , mit einer fenilleto ni-stisch>-fünftieri¬
schen Wen -drrmg-, süir e'lvig von uns Abschied
nahm , w-anderte ich an einem schönen- Abend ,
als die -Sonne zur Rüste -gin-g, zu- seiner ein¬
samen . Ruhestätte , dem . einfachen - Grabe aus
dem Döblinger Jri -edhofe . Zu Diesem Grabe
wallfah 'vtet man , am besten -allein -. Es ist ein
fein, Ding um, die tiefe Trauer , in die man - ab -
gründlich, bodenlos gerät , aus der daun , die
Seele klar herD>ü-rtanch ,t wie ein Sonnenstrahl
ans - M -eeresflnten . Und wo die Worte N'ird
Klajgen und - weisen- R -eden! -anderer den ' Zariber
nichit vernichten -, -d-ev die Gruft rnngibt und den
stillen Mau -n mit dem Wva -rzen Bart -darin -.
Und wo -die lauten- R -c-fl-erionle-n, den Hartch nicht
v-erschenchen-, d-er, ans leichten - Füßen - vom Wie¬
ner Walde hergejagt , die losen! Blrrnren betört .
Und wo ein. Toter ein-en ' niiederzlvingtund be¬
herrscht und den , Starib des Alltags von einem
schüttelt nn -d ihn . tu n-ngeahnte Lüste hebt . Es
ist ein fein Ding um die tiefe Trauev uud da-
rn -w! wallfahrtet mau- zu d̂iesem Grabe am be¬
sten -allein '.

Mail - fetzt sich auf den Grabesrand , läßt
das d-rimpfe Geräusch der fermem Straße er¬
sterbend an sich vornberschalleu und ' fragt sich:
Was - lv-ar dieses - Aöa-nuies Kraft ? Wodurch hat
er es vermocht , ein Volk ans seinem.' Schlafe zu
rütteln ! und es aus einen , hc-llen :, weißen Weg
zu drängen ? Was lra-r in- ihm., Daß seine Um *
ge'bung, mit Ehrfurcht füllte , die ihn kannten ,
zlv-ang , z-n- ih-in, eUipo-rzuscha-nsen, ihm . ^Pfade
bahnte in>K'ön-igspaläste , Zn -tritt ' verschaffte zu .
Papst rm-d Tyrann ! und - des ärmsten - Mannes
Herz ? Worin- lag das Rätsel s-c'iues Wesens ,
das Märchen , seines Lebens ?

Denn » sein- Leben - )v er r ein Märchen . So
schön und Mlb -ervoll , daß es die Nachko-mlnren
eimm -der in stillen Nächten- erzählen- werden ,.
Sie werden lüiränze n-m sein Haupt winden », sein
Leben mit tiefen Geheimnissen - nm'schleiern und
doch nicht in- feinen Werdegang dringen » und
nicht -lvifs-en», !vie er plötzlich gekommen !, gezau¬
bert und Verschlvunden '. Wir , die -ihm. so nabe
gestaniden !, lvisseu es schon»nich't mehr .

Worin ! lag feine Kraft ? Die Sehnsrnlst
nach dem» verheißenen- Lande schtnm-m-erte lvie
ein - To 'rn'röschen -einen - tau-senidjährigeuSchlaf .
Dichter , iib-e-r deren Harfen - der Hauch vom
Berge Hernron strich-, vermochten ! sie nicht zrr
weckeir. Tie h-eißen »Gluten -des Glaribens ver¬
tieften . mir ihren- Schlaf . Das Blut der Ge - '

mordeten rund Gemia'rterten rüttelte sie nicht
aus ih-vc!v Ruhe . D -ie Tränen der Entrechteten
u-nd G-eknechteten: langten nicht , um die ver¬
wunschene Prinzessin zu erlösen -. Da kam -die¬
ser Prinz , schlicht! rmd- einfach lote der „Arm -e,
der den. Esel -reitet " und erlöste si-e. Es - tvar ,
lute luienirtier sie auf di -e blasse Stirne küßte ,
leise , leise, bis - sie zu. Leben kenn und p Kraft
und cini -g-a'nzcs Volk ergriff . . .

Mit alltäglichett Worten : Er hat die
Schablo »ne des Zionsi-d-eals -mit lebendigem
Geiste gefüllt und - zwar iit- ihrer höchsten und
edelsten ! Form. Er hat es den. lvestlichen-Jrtden
wie ein - Wti -nder gezeigt und - schrieb darunter :
In hoe signlo! vinoes . Den östlichen- Juden aber
brachte ' er zri, Bewußtsein », lvas ihnen ein blnt -
loses Sche-nra lva.r . XInb mir haben - den Zau¬
ber erlebt rmd es mit -eigenen Augen - gesehen :
Jcinie begannen zu entpfinden - rmd diese zu ver¬
stehen '. Und - doch- war sein Ideal nicht greif¬
bar . Wo-dn-rch gewann » er das Volk ? Er gab
ihm » weder pmü -es noch eircen -ses, nicht einmal
eine Erleichtevrm -g von mom -entan-eu Leiden ,
konnte -er verspriechen, ja , er stemmte sich mit
seiner ganzen Ri-esenkr'aft -gegen, jede Gegen -
wartsarbeit . Aut Caesar aut nihil . Etrt -
weder Jnid -ensta -at — u-nd ihr. seid ein - Volk wie
jedes andere , oder keilt- Judenstaat ^— und ihr
seid Parias . Ein drittes - gib es nicht . Das rst
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mal einen einzigen jüdischen Wahlkreis zubilli¬
gen , weil — man Ijüie und greise sich bei dem
Kopfe — Die Juden Dann „ kommandieren '"
würden . Herr von Wassilko ist so gnädig , Die
Berechtigung Der Inden ! nach einem ManDat
in Der Bukowina anziierkeniieii , aber er will
de'iS nur in einem gemischten - Bezirke tun ,
d . h. in einem Bezirke , wo selbst Die Juden in
verschwindender Minderheit sinD und daher
von der wechseln Den- Laune der anderen - Völker¬
schaften auch nur bei der Erlangung eines ein¬
zigen Mandates abhängig sein- sollen . So
spricht bei sich immer als FreuuD der Inden
gebärdende Herr v . Wassilko ! Da war die
Haltung des Abg . von £ it e i it l — wir
untersuchen nicht , ob aufrichtig oder nicht —
eine wohlwollendere ; Denn er war bemüht ,
wenigstens einen - sicheren- Wahlbezirk der
Inden -schaft in der Bukowina 31t kreieren .

Was den Abg . Skedt betrifft , der seine
Judenfeindlichkeik mir deshalb zur Schau
trägt , mn das Llädtemandat Sereth -tlladantz -
Suczawa zu — erlangen , wollen wie vor -
läeisig seine zweifelhafte Kntissentätigkeit nach
nicht blofchegen. Herrn SkeDt war es haupt¬
sächlich um die Erlangung eines arischpchristlickp
deutschen Lemdgemein -demandates zu tun , um
seine fast ausschließlich jüdischen Wähler und
um das Interesse der Judenschaft in der Bnkw
wina ist dieser wackere Mann nicht besorgt .Auch
mit Herrn Skcdl werden , wir uns gelegentlich
eingehender beschäftigen müssen .

Und was Galizien betrifft , fragen ^ wir :
Wo sind die Freunde der Juden , die Herren
von A b r a h a m 0 wie z, Tr . D n l e m b a ,
Dr . Gl 0 mbi n s k i , P a st 0 r und wie sie
alle heißen , die das Recht der Juden auf eine
angemessene Vertretung wiederholt anerkannt
haben ? Werden , sie sich von Herrn v. Wafsllko
behindern lassen , den Juden die in Anssicht
ge-itellten . sichreren' Wahlbezirke zuzuwenden ?
Und was inacht denn - Dr . K 0 lis ch e r , der
steh so- gerne als Schützer seiner jüdischen Vol 'ks-
genosseu in« Galizien und als einflußreich im

Poleuktub ansschelt , was Herr von , Rapchp
pcrt ? Warum treten sie nicht energisch im
Polenklub für das Recht der Juden ein ?

Wir sehen , daß wir nirgends Freunde
haben -! Lernen wir von den anderen . Völker¬
schaften , organisieren war uns unb halten wir
stramm zusammen ! Den Herren Polen und
Rurhenen aber sagen wir , daß wir uns gegen
die unerhörte Vergewaltigung und Beraubung
unseres Wahlrechtes und einer uns gebühren¬
den Vertretung wehren werden . Aach dürften
sich noch so oft Gelegenheiten - ergeben -, in denen
die Herren - — selbst bei Wahlen — die Hilfe
der Juden anrusen werden -. Tie Juden - wer¬
den wissen , wie sie sich zu verhalten haben .

Aber auch an der Regierung ist es , das Recht
des jüdischen Volks -stammes auf eine seiner
Zahl rmd- seiner wirtschaftlichen Kraft ent¬
sprechende Vertretung vom staatlichen - Gesichts -
prnrkte ans zu sichern .

politische Kundschau .
In der Geineindcratssitzung 00m letzten

Freitag interpellierte Genwiniderat Dr . H e i n
deir Bürg .rmeiste , iregen Präterieriing gewisser
städtischer Angestellten bei Beförderungen ., rmd
als Dr . L r, e g c r in seiner Antwort Diesen
Vorwurf entrüstet zmückwies , rückt-e Dr . Heiir
mit der Farbe heraus und rief : „ Was i st' s
m i t d e n I rr d e n ,? " Auf diese Bemerkung
meinte der Herr Bürgermeister , daß ein solcher
Zwischeirrrrf gerade ihm gegenüber nicht um
Platze wäre , ireil gerade er sieh stets dafür ein¬
gesetzt hätte , daß die Inden anders
b e h a 11-d e l t ln e r d e n in ö g c 11. In die¬
ser Bemerkung des Bürgernrei -st'ers ist das
Schuld -bekenntnis enthalten -, daß die herrsehende
Partei - inu Gemeinderate den Juden - nicht die¬
jenige „Behandlung " zn-teil ivorden , läßt , weliche
ihnen als gleichberechtigten Bürgern und
Steuerzahlern ' zukommt . Sonst weiß ja der
Herr Bürgermeister seinen Willen ! bei seiner
Partei stets durchzusetzen , warum gerade dann
nicht , wenn es sieh um . Juden handelt ? Wom
diese Spiegelfechterei ? ! . . .

Bei der Post „ Unterstützung der Kirchen "
kam der ungarische Budgetaus schuß auch
auf die R a b b i n e r zu sprechen . Das Mit¬
glied -der antisemitischen Volkspartei Franz
B u z a t h forderte , daß -darauf geachtet werde ,
daß jene Bestimmung - des Gesetzes betreffend
die Rezeption der Inden , laut welcher mir un¬
garische Staatsbürger Rabbiner und Vor¬
steher der Neliigorisgomeinden sein und die
Stelle eines Rabbiners i'.'ar solche erhalten
können , die ihre Ausbildung in einer inländi¬
schen Anstalt gewonnen haben -, genau eiirge-
halten ! loeiide, fo,. zwar , daß diejenigen , welche
dieser Bedingung nicht entsprechen ', eine
Kongrua -Evgäiiznng unter keinen - Umständen
erhalten sollen . Unterri -ehtsniinifter Graf
Albert A p p 0 n-y i gab die Versicherung , daß
solche Nabbiuer , die den Bestimmungen ' des
Gesetzes nicht entsprechen , keine- Kongrna -Er -
gänzri -ii-g erhallen werden .

In der Neichsdunm ist ein- „Verband der
Autonomisten " entstanden . Diese Organisation
zählt bereits 125 Mitglieder und wächst mit
jedem Tage . Die grundlegenden -- Bcstimmnw

gen des Verbandes sind folgende : Ter Verband
vereinigt sieh ans territorial -nationaler Grund¬
lage zur Durchführung Der Autonomie . Der
Verband hält eine möglichst vollstänDige Te -
zentialisation der Staatsverwaltung für un¬
bedingt notwendig . Diese muß dnrchgeführt
werden nach dein - Prinzip einer weitgehenden
Autonomie Der einzelnen Gebiete . Die Grenzen
und dir Rechts schranken ' jedes einzelnen ' Ge¬
bietes oder jeder territorial -nationalcn Einheit
miiffcu Den Wünschen ihrer Bevölkerung ent¬
sprechend festgestellt werden , irrsofern Die
Wünsche den Grriiidsätzen Des Verbandes ent¬
sprechen . Die Grundsätze Des russischeir Reiches
müssen , in- den- iiich-trnssischen Gebieten ' nicht
mir die Zivil - und Kultur - , sondern hauptsäch¬
lich die Nationalrechte gewäh '. leisten .

Ter Adreßentwurf der Nationalitätenver -
treter im ungarischen Parlament enthält
manche Stelle , Die anch für uns von Interesse
ist. So heißt es n . a . :

„Täs Ve stehen- llnaarntz von dem Erfolge
eines unter den gegebenen ethn-ogrnphischen Ver¬
hältnissen dn-rchans mlattssiilhrbaren erkiinstetten
RasseUverischmelzun gsp r-vzesses abhäng i,g zrr
-machen, hieße nicht weniger , als 'über die Lebens -
'fähiglleit Ungarns einfach den Stab zu brechen-,
das in den Herzen der Staatsbürger lebende und
in die Zukunft 'Ungarns -gefetzte .Vertrauen und
hierdurch zugleich eine Hauptstütze der staatlichen
'Existenz Ungarns zu erschüttern . Zinn Glück ist
eine derartige An-sf-assniig durchaus irrtü -mlich. Es
wird dies durch die tauisenidjä'hrige Geschichte Un¬
garns bewiesen . Das polyglotte Ungarn , das
fchoir dessen Begründer n -ud erster Wöni-g St .
Stc'isan- als solches 'kannte , -leistete allen - ans -wärti -
gen und in'neren Stürmen dieses 'Ja -Hrtansends
siegreichen .Widerstand und erbrachte hierdurch für
seine nicht zu- erschütternde Lebensfähigkeit einen
fo zwetsellosen Beweis , daß es in der Tat mtf
feine ge>llünftelten Exisienizgarantien angem -ie/sen
ist, und mn -so weniger auf eine so zweckwidrige
Exi -stenzgaraniie , wie das Experiment einer er -
Vün'stelten Nassenfverfchinelz-ung , welche', wie die
Ersahru -ng lehrt , statt der bezweckten inneren
N'vnfv'lidativn anch bisher nur ein - Rssuttat anf -
zniweisen vermag ,' jene Zertl 'üftnng , die die Bölöer
der Krone des heiligen Stc >san- schon jetzt in zwei
Lager teilt .

Solchen - 'Gefahren dabf jedoch Ungarn nicht
ansgesetzt und es mnß daher niit dem alten System
auch in dieser -Beziehung aistgerätmit werden . Wir
müssen die llon 'solidativu -unseres Staates nicht itc
der Zerrtüftnng der -Böller Ungarns sn-chen, die
durch eine durchans zwecklose Staatspolitik kün-st
lich hera -nsb-e!sch!wvren wurde , sondern in deren
Ei «per nehmen . Diie'ses Eiiiveruehmen - -kann, nicht
ans der schon an sich un-möglichen -sprachlicher» Ein -

Die Herzlsche 'Alternative . Im Gotus setd und
werdet ihr es immer bleiben , was Vater Abra¬
ham unter Don« K'iuDeru Cheth geweseu : Ein¬
heimische Fremde .

UnD Das Volk , Dieses teidgotränkte , g-otre -
tene Volk empfand und verstand . Es er hüb sich
plötzlich, aus -Dem grauen Allia 'g in rm-geaihnte
Höhen . Es -erschloß sich ihm ein Sinn , den der
Einzelne nie besitzt, -Der mir Der Volksseel -e -eigen¬
tümlich ist, der Sinn für die Forts -etzun'g der
eigenen Geschichte. Und es ging wie ein - Hauch
der Poesie über die ganze Nation .

Gewiß , die Not ist keine Dichterin . Und
lver den ' Slngstschrei des Hungerleideus nicht
oernoimnen , lver nackte Judenkiuderchu g-alizi -
schen Winter nicht - gesehen , der stverfe aNf di-e
Nachfolger des großen „politischen Poeten " ,
die Geg -cnwa -ttspolitik betreiben , den ersten
Slein . Ll-brr sie zerstören die Romantik , Hie
der politische Poet , mn das Haupt Des alten
Volkes gewoben . Und - sie legen - Geivieht -e au
seinen - Geist , -Das; er nicht in -Die Höhe ent¬
schwebt. Und sie- treten - alte Bahnen - und ma -
chm keine Geschichte .

Was war das Geheimnis seiner .Straft ?
Ein Epranil , der die Inden mit der ganzen Ver¬
bissenheit seiner finsteren Seele haßte , lud ihn
zu sich, um mit ihm zu verhandeln . Er wnrDe

unversehens der Fürsprecher seines Volkes ,
ohne Dazu citainit zu fein . Mau fand , empfand

Waschbar I
Wasserdicht I

Qoruohlos !

es ganz natürlich . Er ging zu Königen ! als
AbgesanDt -er seiner Aellion , als wenn er selbst
ein Kön -i-g wäre . Er kann als Fremder zu uns
und kannte uns ba -lD- fo>gut , daß er nach Eng¬
land - berufen tvn-vde, um über unser Tun und
Lassen Aufschlüsse zu erteilen . Er w-urve der
Ma -uu , Deir Das mächtigste RV-ich Der Erde ' für
würdig hielt , ihm ein- LanD für sein Volk anzu -
bieten . Und mm , so er nicht mehr ist, ver¬
weigert Mv . Groy selbst ein, Wort Der Für¬
sprache für dieses Volk . . .

Woriu lag seine Kraft ? Er erhob Die-
Männer , die' ihn umgaben und mit ihrer werk¬
tätigen . Arbeit unterstützteii , zu Volks fürsten ,
und da er verschied , verließ sie Die Gunst der
Nation - und ihre Liebe . 'Als er noch- unter dou
Lebender . war fragte der eine ode-i andere
.Herrscher nach dem Juden -sta-at und so er n -n-s
verließ , ist es still ringsumher lvi-e um feltii ein¬
sames l^ rab . . .

Doch nein , es ist nicht still ringsumher . Aus
dem Ollen kommt es lvi-e ein. 'langcigezogeiier
Tadesruf durch Die' .Nacht . Dobt im Osten wird
gemeuchelt , sonder Gnade und -Erbarmen -. Dort
tverdeii ! un-sere Brüder gemordet , mit Feuer
und Schwert , mit Art und Spaten , mit Stock
und Stein -, mit Knute und Sense nnd Knittel
n,nd Strick . Dorther kommen die vielen Trä¬
nen geflossen -, die schlvereir SeNszer geweht . Und
die fragen , nach, dem - Jndenstaat . . .

Ritter Eisenohr hatte einen Falten , der
ihn - ans allen seinem Wanderzügeii ! begleitete ,
und er hieß : Glaube , daß ich's kann . Das ,
nreine ich, war Her -zls Falte : Der Glaube , dgs;
or 's konnte . Und seine zlveite Genossin - lvar die
Taube : Die Liebe . Die eiidlosc" Liebe zn sei-
nem- Volke , die sein Ich anssüllte , und der
Glaube an . sich selbst — das waren die zwei
Kiomponeuteii ' seines Lebens , ans denen , fein
Wirken , resultierte . Daher sah man ' ihn , an -der
Spitze selbst dort , lvo man ihn nicht vermntete ,
lv-c'it er glaubte , daß er 's koimte . Und was Die
Liebe ihm, eingege/een , hat Der (Sll-a-u.be vott -
führt . Und weil ec- das Volk geliebt hat , dem
er entstammte , glanble er an dessen Entwicklung
und eudlichcr Erlösung ans tiefem Leid . UuD
weil er an Die-E-ntllncklnng - Des Volkes geglaubt
hat , lieble -er es imd träumte ihm eine Zickunft
vor und eine- hervorragende S -te-lliinsg imter den
Nationen . Liebe und Gl -anb -e . . . darin ! lag

seine Kiaft .
Er glaubte , daß er 's kann . . . Da kam

der Tod ans filzeueN ' Sohlen -, lockte ihn in Die
Berge und >vinkt -e ihm ab . Brüdereheu , es hat
Zeit ', noch ist Das Maß nicht voll . . . Er starb .
UmDwir warten auf Josua Bin Nun . . .

Es ist N'aeht geworden .
Der Straß -enlä -rm ! ist verhallt . Vonr Wie¬

ner Walde tönt es über die Taimen - herüber ,

Reform - Schweissblätter L »
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Ijdt beruhen , sondern mir auf ö-er Einheitlichkeit
der wahrhaft patriotischen (Gefühle, ans jener Ein¬
heitlichkeit, die ans der ein Jahrtausend
hindurch innerlich antalgautierten Juteresseu -
gemein 'schaft entsprossen ist, und auf jenen patrio¬
tischen Gefühlen , ivelche sowohl bei den magyari¬
schen, als auch bei den anderen Völkern mit denn
eigenen Rassengesühl unzertrennlich verschmolzen
sind."

Tie Adresse befaßt sich dann mit der Frage
des ' Vollzuges des G . A . 20 vom Jahre ISllS
bezüglich der Gleichberechtigung MD staatlichen
Unterstützung öor rezipierten Känfesstonen
rmld fordert , daß dieses Gesetz a l l e n K' e>n -
feffione n gegen ü b c r aitf Grund der
9techtsgleichl )cit dtlrchgefähkt lverde , da durch
Bevorzugung einzelner Konfessionen ' nur neue
berechtigte Erbitterung hervorgernsen wird .
Der Vertreter der Nationalitäten , Abg . Tr .
Michael P o l i t , sagte in seiner großaugeleg -
ten Rede , mit welcher er den Adreßentiourf im
Abgeo 'rdnetca 'hause befürwortete , u . a . auch die
folgenden bedeutsamen Worte : „Man glaubt ,
daß die A s s i m i l a t i o \v D'Cii Mangel der
homogenen Nation ersetzen könne . Jur Mittel -
alter 'haboir solche Assiinilationen stattgefunden ,
aber zumeist durch Feuer und Schwert . Aber
im modernen Leben geht es nicht mehr mit
Feuer und Schwert , sondern die Assimilation
kann nur durch die führende Kultur b i s zu
e i n e m g e w i s s e n Gra d c g e l i n g e n .
Warum man nur alle diese schöneir Sentenzen
gerade den I u d e n gegenüber nicht gelten
lassen will !"

Prager Brief .
Die Begebeulheiten der letzten Tage hobeln

auch in Prag das sollst ruhige jüdische Leben ein
wenig aus der ungesunden ' Stagnatiou aufge¬
rüttelt .

Die Aeußerung des Ministers des Innern
Bienerth betreffs der für die Dcintscheu in
Bickitz in Anspruch genommenen Alaudate gab
der Prager israelitischen Knktnsgemeiudcreprä -
fcntauz Gelegenheit , eine außerordentliche Sitzung
einznberiifen , nur gegen die Worte Bieuerths Ul
protestieren . Am 29. v. M . war der Saat im
jüdischen Nathans von Zuhörern anSna ,hmswei >se
stark besucht — Stndenteu und Pvakezionisten fan -
den sich dort ein , mit die Weisheit der „Vertreter "
der Prager Judenschaft aus erster Quelle zu ver¬
nehmen .

Die Afsimitanten vom Schlage Rosenbacher
und Kous orten tonnten sich über die Erklärung ,
welche Freiherr v. Bienerth ohne ihre Einwilli¬
gung getan , nicht genug anfregen und ließen den
reichen Gedankeufchatz der Assiurilationsphiiv -

sophie und Afsimilativnspvlitit wieder einmal
glänzen — zur nicht geringen Unterhaltung der
aulweseuden Zionisten .

Daß eine Protestresolution abgenickt wurde ,
'wird keinen wuuderuehimen , der die Art nnd
Wjeife der Verhandlungen im jüdischen Rathaufe
zu Prag kennt . Den Geist des Fortschrittes und
die Idee der Befreiung des jüd'ischetl Volkes wird
die Prager .guktusreprä 'sentauz ebenfowenig anf -
halteu , wie ihr Leibjvurnal , die „Bohemia ",
welche über die Enuuziativn des Ministers sehr
entrüstet tut und sich mit aller .graft dagegen
währt , daß „ein Bestandteil des deutschen Volkes
ans demselben ansgefchlvssen iverde" . . . .

? lie tschechi'schen Zlisfimilanien haben auch
Verschiedenes zu verzeichnen , was ihnen gewiß
nicht das Angenehmste sein dürfte .

In erster Linie wäre der Eintritt des Doktor
Josef Podvinee in Kolin in die zionistische
Partei zu erwähnen . Herr Tr . Podvinee , der
noch vor kurzem an der Spitze der jnngtlchechischen
Beweglnng in der Koliner Gegend stand , kam zu
der Ueberzeugung , daß für die JUdeu nur im
Zionismus der Weg zur Rettung sei nud trat als
Ehrenmaun , der seine UeberzeUgnug and) offen
deklariert , in die zionistische Partei ein .

Darob großes Entsetzen 'bei den Tschechen
.mosaischer Konfession nud das humoristische Blatt ,
welches sich als das Blatt der Intelligenz gertereu
will , der Parüubitzer „Rozvoj " findet nicht
genug 'Fehler , -welche Herr Dr . Podvinee in feiner
dl-ussasfung des Zionismus angebliche auisweist.
Wir begreifen es , daß es den Herren nicht gleich¬
gültig ist, wenn einer ihrer Besten sie verläßt und
zu uns kommt . Das hefte Zeichen für die Halt¬
losigkeit der Alsfimilationshestrebullgen !

Doch nicht nur diese, sondern auch andere
groß -mächtige moralische Ohrfeigen hatten sich die
tschechischenAMmilcmteu zw Hollen.

Ter „8powk ceskyeh ;,kadeniiku üichd ver¬
anstaltete eine Enguete tiber die' Jrtdensrage (lies
Ehaueeu der tfchechiifch-füdischen Assimik-ativiO bei*'
verschiedenen Autoritäten des tschechischen'Volkes .

Die meisten beschränken sich auf Sympathie -
erklärnngen für die Idee der AWmilatiou der
Juden , doch selbst bei dem „großen " Politiker des
tschechischenVolkes , Laudtagsabg . Krejöi , sieht
man die Freundschaft , mit der dieser Anhänger
.gramals den Inden - begegnet . Dieser Herr ver¬
langt von den AssimikatNeu die Nenuuug der¬
jenigen , die sich dem Assimikationswerike eutgegen -
-stellen.

Die Gründe , welche Herrn Kresei zu diesein
Verlangen geführt haben , dürften jedermann klar
fein . Es gelüstet den Fungischechen höch'stwahr -
scheinkich wieder darnach , billige Lorbeeren zu
holen und nach russischeut Atnster — vnssophil sind

sie, das bewies Kramak — einen kleinen Pogrom
a la 1897 zu arrangieren .

Am interessaulesten sind jedoch die Erklärun¬
gen der Führer der tschechischenIntelligent ,, deren
Ideen stets -mächtigeren Widerhall im tschechischen
Volke finden : der Schriftsteller Fan Suatopluk
M a cha r und Jaro H i l b e r t.

Ai a cha r schreibt :
,Fleher den Antisemitismus , von der bnl-

tnrclleu Mission des Juden -tuuis habe ich mich
schon an-derilveiitig geäußert und werde nicht ivie-
derhvlcu . Was die Frage der Assimilation anbe¬
langt , ivill ich nur meiueur Wunsche Ansdruck
geben . Bei der nächsten Bolkszählnng würde ich
folgende Nubriken nulserer jüd-ischen Landsleute
gerne n-ach'stehendes ausgefüllt sehen:

N a t i 0' n a -l i t ä t : j ü d i f ch.
Umgangssprache : tschechisch.
-Neligion : Atheismns .

J -ch glaube nämlich, daß die Inden ein Volk
sind, daß es ihre kulturelle Seudnng erfordert ,
daß sie ein Volk bleiben - "

'Einen wuchtigeren Stoß konnte Machar
unseren assimilativ -nslüsternen Juden nicht v-er-
setzeu. Aul Bauche liegen sie vor jener Partei ,
deren - geistiges Haupt Ncachar ist und nunmehr
werden sie auch da als etwas Ileberslüssiges und
als Schmarotzer abgeschüttekt. Verstehen die
Herren vom ,/N o z v v j", welche sich stets mit
„ ihrem " Machar gcbr 'üstet haben , diesen Wink mit
dem Zamipfah 'l noch nicht?

I a r o H i k>b e r t erklärt :
„Wenn Sie an mein-em persönlichen Verhält¬

nis MM J udentmn irgen 'dwekches Interesse haben ,
dann erlauben Sie , daß ich Ihnen mitteile , daß ich
es nie tiberiwkndeir konnte , für d-ie Juden in
meinem Innern voreingeibmmcn z'n sein. Viele
ihrer Eigenischaften imponieren urir und das sieg¬
reiche Vordriugen - derselben kauu- ich nicht igno -
rierenh Möglich , wenn ich- als Jude gehören
worden wäre , wäre ich nscht das , was Sie sind,
sondern ein — Z i o n i st."

Daß sich angesichts -solcher Aenßertrugen die
lschechilscheuA.ssim>ilantett nicht scheuen, die gemein -
sten Lügen in die Welt zu p-osannein, darf daun
u-icht triundernehmeu . Sv konnte es sich der Ne^
dakteur der „Oeskvxidooski listy" und der geistige
Führer der „Ccsti 2ide", Dr . Ottokar G u th , nicht
ersparen , bei der Versautjinlnug der „Poale -Zion "
am 6. Adas l. I . dreist zn lügen und ztr erklären ,
daß Professor Masaryk , der Führer der fort¬
schrittlichen tschechifchetrIntelligenz eineu seiud-
licheu StaudpU 'ukt gegen den Zionismus einge -
rrourmetr habe.

Doch diese Lüge hatte zu kurze Beine , uach-
dem Professor Masaryk in einem Briese offen
erklärte , daß er mit Herrn Dr . Guth über diese
Frage nie gesprochen — das behauptete dieser —
und seinen Standpunkt znm Zionismus nicht
geändert habe .

den 'intellektuell hinter dem nugebildetsten Manu
zurück. Worüber hätten sich diese Met tischett auch
wnierhakten 'sollen? Sicherlich nicht über das
TrNstprvbletn 'oder über eine euglisch-fraitzösische
Verstäu 'd'igung tvegen der Zubtutst Marokkos .

Mährend meiner jüngsten Reise durch Nutz¬
end hatte ich Gelegenheit , dieses ltzhetioleben ein
weniig keuuen zu lernen . Ich toar in Brest -
Litvwsk und besichtigte die Synagoge . Es w'ar
bereits Abend : etntge amvesende Tempekbefttcher
sührteir m>ich i-m Syn -agogenranm herNm. D>a
feidvch die Zeit für den Abendgottesdienst noch
nicht da uw , ging ich i ;. tt .Kn benachbarten
Frisierladen , um mich daselbst frisieren zu lassen.
Während ich beim Friseur rvar , wartete einer
der Männer , die mir die Synagoge zeigten , ans
der Straße . A-us die Straße znrückgetehrt , dächte
ich, der Manu tvärte ans ein Trinkgeld , obgleich
er mir nicht danach ansgesehen hatte . In der Tat
refüsierte er die Gabe . Aus meine Frage , was
er denn iviünsche, frug er mit ermartnugsoollen
Blicken : „Haler gechap-pt a halben stknbel?" Diesen
Adanu i-ntere 'ssierte eS offenbar viel mehr , zu or-
'fahren , um tvieviel der „ Tatsch " vom Barbier
-gernpft ivinrde, als ob und toelche Rechte -der
Duma zttgestaudeu werden sollen, eine Frage , die
damals die ganze Welt beschäftigte . . . .

ES gibt mm eine z-ioeice Alasse Zeitnugsleser ,
'für die eine Zeitung die Fortsetzung der Syn¬
agoge b-ildet. F-n uniserer houtigen Diaspora

wie w-enu R -ehe röhren , nn -d Adler pfeifen , in
den Lüften '. Tie Gräber schireigen , mir Me
und bei bewegt sich eine lose Rose ans dünnem
Stengel . Man «höt dos Atmen der N-ächt .

Dnrch die Seele aber geht jenes Beben ,
von dem. man nicht weiß , wieso es euntebt ,
warnin es das Herz beklennnt nnd d-ie Angen
mit Tränen fällt .

David Nvthblum .

Jüdische Streitschriften -
Sammlnng .

Bvu Prof . Tr . Gotthard Detttsch-Ckucinuakk.
klIlsere Alien u nterischieden vier Klassen Stu -

dierender , oder, ivke sie es nanuken , solcher, die
„vor dem Weisen sitzen". Die jüdischen Prediger
'der alten Zeit liebteu es , die bilder für ihre Rede-
rvenduii 'geu ans den Leib'eusuevhältNlissen ihrer
Zell zu holen . Es ivürde mir uicöt viel Mühe
-kosten, auch die Lehrer jüdischer Bücher nnd Zei¬
tungen in vier Erlassen zu reihen , obgleich noch eine
andere .lllasse, diejenige der dtichtleser, existiert ,
deren Zähl sämtlicher vier Klassen zNsatNmen über¬
steigt .

ES ist jedvch jt'icöt nretue A'bsicht, die „Maggi -
dim" der alten Zeit ,vit im>lliereu . Ich begnüge Mich
mit drei Klassen von Zeitnngslesevu . Die erste

Kkasse — ich fürchte, sie ist die zahlreichste — be¬
steht ans solchen, die nur die 'Aenigkeilon ans der
Geiselllschastleseu. Ein -ige Rabbinen beanktvvrie¬
ten die Frage , w'vrin die Sünde M -vsis bestanden
habe, damit , das; Adoses die Kinder Israels Re -
beüc'n genau -nk habe l2. B . Al ., Kap . 20, B . 10).
Ihrer Ansicht nach 'war es ein Uurecht, die Nach¬
kommen Abräha -ms , Isaaks ni-d Faevbs so tief
zu verletzen. Alir jedvch liegt es ferne , diejenigen
Nachkvumten! Abrahams , Isaaks nud Jaeobs ,
-tvelche den „Zlmeriean Jsraelkke " oder eine audere
küdiischeZellnug lesen, zu mißachten. Als Histiot-
riker itverde ich sie eher begreise ,, als verurteilen .

Wir sin'd ein Ghettvvolk . Unsere Vorfahren
lebten - Jäh -rhuudecke laug Utsaktimengepfercht in
den engen Jude »'vierteln , irgend einer kleiueu
Stadt . Selbst jüdische 'Metropole , wie Prag
nnd F ra n k fu r t a m Al a t n tvaren für unsere
-heutigen B>egrifse kleine Städte , in denen alle
Leute einander kannten . Auf diese Weise kvn-
zeütr 'ie'rte sich Jährhtluderte lang das Interesse
nliserer Vorfahren in der Frage , wer die Sarah
heiraten , oder u »ie hoch das Bermögen des
Aibräham geschätzt werde . Die Dichterin Martha
Wolfen stein liefert uns in ihren Erzählungen
herrjlichie Zeichuinugen dieser. Lebenss'verliä ltuksse.
Wie konnte es auch anders sein? ! Die Männer
hatten eiu eng um'schriebenes Betätignugsgebiet ,
besaßen kein Interesse an der Politik und erhielten
eine sehr begrenzte Er .;>iehtlug . T 'ie Frauen stau-
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-So sicht die Assi>milatio//smorak ///rd die geisti¬
gen Führer derselbe/i aus !

Für die .Heldem der Bialystoker Pogro/ne fan¬
den in Prag zwei würdige Feiern statt .

Die erste am 4. d. Nt. — eine Veranstaltung
der VniItutsgen/etnderegräsentanz — in der Klans -
sy//agoge , die z.iveite, eine Veranstaltung der Pra¬
ger Zionisten am 8. d. M . im Hotel Central .

Bein/ TrauergotteSdierrste an/ 4. d. M . hielt
Oberrabbiner -Tr . Ehren seid eine Rede , in
der er die Helden als Vorkämpfer der Freiheit
feierte ,' er griff die Hantesinance an , die Geld
-zur Veranistaltn -ng der Pogr -öme herbei geschafft
nnd gedachte des Führers der Judenschaft , Dr .
Theodor Herzt , dessen Todestag sich znm Awei-
ten'lnale /ährte . Mit einem , eigens hierzu /»er¬
faßten „El nwle rachamim " schloß die religiöse
Feier .

Tie Versammlung am 8. d. M . gestaltete sich
Au einer imposanten Manifestation der Prager
Juden .

Eine vielhnndertköpfige , allen Gesellschasts-
!schichten angehörende Menge füllte den Saal des
Hotel Central , die Gallerte und den Stiegenanf -
gang bis ans das letzte Plätzchen. Mit Befriedi¬
gung konnte der Obmann des jüdischen Vvlks -
nereines Herr Tr . M . Ü o Hn in seiner Begrü¬
ßungsrede , «welche Herr Dr . Berka tschechisch
wiederholte , Hochschulprofessoren und Dozenten
begrüßen , den Oberrabiner Herrn Dr . Ehren¬
feld und aridere Vertreter seines Standes , Stu¬
denten , Kaufleute und -Arbeiter , auch tschechische
Vertreter der freisinnigen Presse und der Studen¬
ten waren erschienen. Für den in Aussicht ge¬
nommenen Referenten Abg. Strauche/ ', welcher
sein Fernbleiben mit Krankheitssällpn in der Fa¬
milie entschuldigte , trat Herr Dr . Weisel aus
Wien ein . In einer oft von stürmischem Beifall
unterbrochenen Rede sagte er , es sei natürlich ,
daß die Juden , welche der Kultur ihre Freiheit
danken - auch für ! ihre im „dlnssiedl/mgsYayon "
schmachtenden russischen Stammesgenossen die
Freiheit erwirken wollen . Leider Habe der Ta >n-
mel , der durch das Zauberwort „Verfassung " die
Finden ergriffen , nur kurze Zeit gewährt . Einige
Stunden haben genügt , um alle ihre Hoffnungen
Au vernichten . Die Dumarede des Fürsten Uru -
sow hat gezeigt , .wie die Pogrome an 140 Orten
systematisch inszeniert wurden , Metzeleien , welche
die Bartholomäusnacht überbieten . Wähl wurde
in allen Bertretnngskörpern dem Zlbischeuüber die
Greuel , mit denen das russische Volk selbst nichts
zu tun Hat, Ausdruck gegeben. Aber die Negie¬
rungen der Kulturstaaten antworten - mit einem :
Non poßumus . Ein Mittel hat es gegeben , um
Rußland zur Raison zu bringen : seine Anleihe
nicht zu fördern . . An allen , die es -getan , klebt
das Vergossene Blut . (So ist es !) Und daß auch

dient die jüdische Zeitung als Lehrer , Prediger
und Rituale .

Zur dritten Klasse endlich gehören diejenigen
Leser, die in der Zeitung eine Verteidigerin der
Juden erblicken, die es gerne hören , wenn die
Antisemiten mit den schwerwi-egendsten Bezeich¬
nungen belegt werden , oder daß irgend ein Ho!s-
fude vom Kaiser eine Einladung erhielt , oder daß
ein Jude bei einem Pre/sschwimmen den ersten
Preis davontrug . Tliese Leser erinnern mich leb¬
haft an einen Wiener Gassenhauer , dessen Titel
mir nicht mehr erinnerlich , dessen Refrain aber
einst sehr populär war nnd lauteie : „Gott , wie
talentvoll sind unsere Leut ' !"

Die Klassifilzierung der Zeitungsleser könnte
anch ans die Leser jüdischer Micher angewendet
werden , doch erscheint dies hier überflüssig , denn
es gibt so wenig Leser jüdischer Bücher , daß sie
kaum der Rede weri sind, mit Ausnahme der
Prosessionsleser und auch unter diesen sind die !
Leiser apologetischer Bücher überwiegend . >

Es liegt in der Natur >der Sache , daß die !
Inden für Beweisen ihres moralischen und intellek- !
tuellen Wertes , sowie fiir den Nachweis ihres i
wohltätigen Einflusses ans das Land , in welchem
sie leben , besonderes Interesse bekunden . Alle
Minoritäten tun dasselbe , und alle Minoritäten
werden m/terd/Ä/ckt und verleumdet . Ein inter¬
essanter Beweis für diese Tatsache ist wohl die
Herausgabe einher katholischen Enzyklo¬
pädie , rvelche, angeregt durch die „Jewish
Encyklopedia ", gleich dieser kompilato risch
bearbeitet , soeben zur Alusgabe gelangt . Ter
Prospekt , der Mir zu Gesichte kam, unterscheidet sich

Juden unter den Förderer// waren , ist eine
Schande . (Rufe : Pfui Taussig !)

Mo// hat versucht, die russische Regierung in
Sch/l-tz zu nehmen r/nd alle Schuld ai/f die Jn -den
zu wälze// . (Ruse : Pfui Kramak !) Wir aber sind
stolz auf nüfere rnssiche// Brüder , welche Gut nnd
Blut in/ Dienste der höchste// -meuchlichen Gitter
ppfern . Was ist nun tzn tun ? Ein Jahr dauert
die russische Answandernng . Diie J/ide// si//d miß -
trau -isch,' herrscht Ruhe , so ist es die Ruhe des

! iVeflttvs, der plötzlich! ansbrecheud - sie begr/aben,
' wird . Diiese Tausende ?lusivanderer sind eine
! ittler/lntio/lale Katastrophe . Tie Gre/tzsperre und

Ausschließung sind n//r A/lge/rbkick,/nittel . Nür
! eine inter// >a>tio/lal >e K-o/rferenz der Regie runge/v
! nnd Völker tont die Judensragc löse// , um de//

J -u-deu die freie Lebensmöglichkeit zu geben .
Möchten sie doch bald die Initiative ergreifen ,
anders geht es nicht. Und welches Gebiet ihnen
ar/z/tweisen wäre ? Nur das , wohin ihre ganze
Sehnsucht zieht — -wir müssen es Jlinen nicht
sagen , Sie wissen es ."

Lang anhaltender Beifall löhnte den Redner .
Herr -Prof . Wertheimer schlägt eine Resoln -
tioit vor , in der die jüdische Bevölkern -ug Pags
ihren/ Abscheu Ansdr/lck gibt über die an der/ In¬
den Rußlands verübten Verbrechen , aber auch
jene verurteilt , welche ei// derartiges Negieckrngs -
sy-ste/n fi/iaüziell //nterstützen . Sie drückt den
russischen Juden für ihren Heldenn/iut Dank und
Bewunderung aus , sieht aber nur in der Schas-
lfu/ig einer gesicherten Heimstätte die einzige Lösung
und Rettung . Der eins'ti/nm -igen Zlnnahme der¬
selben sprach noch techn. Hirsch gegen die Aüs -
fälle Kramaks , der in diesem Falle gewiß nicht der
Dolmetsch der Gesinnung dies gesamten tschechischen
Bolkeö gewesen sei und r/amens der Prager Or¬
ganisation der „P o a l e - Z i -o //" ca//d. jur .
Gach , der in scharfen Wprten die jüdische Hoch-
sinanz , welche kurz //-ach de// Herbstpogronrs ihr
Geld z/ir Veranstültur/g neuerlicher Pogronre her¬
lieh , angrisf nnd zur Selbsthilfe und Selbst wehr
anssoruderte.

Mit Worten des -Dankes a/r alle Erschie// -e/>-eu
..//nd eil/er Ausforder/lng an die Mildtätigkeit zu-
gnnste/r -der Hinterbliebenen von Bialystok schloß
Dr . Kohn die Versam >mlu//g , welche gleich beim
Tranergottesdienst eine erhebliche Summe für den
angeregten Zweck ergab .

Zuw 75 . Geburtstage Lektor
M . Lriedwauu 's .

Vor wenigem Tagen feierte Lektor M .
F r i e >b m a rtin in seltener körperlicher und
geistiger Frische seinen 75 . Geln/rtstag . Aus
diesem Anlässe kamen den/ greisen Meister zahl¬
reiche herzliche Gliickwnnsche ans der grosten
Schar seiner Ji 'm-ger und Fverm -de zu , die in

sehr von allen bisher ges'chia>sse//'c'/l ähl/llich-en Wer¬
ken, bes-or/ders aber von den/ de/rifchen Werke von
Strotze v und Welte . Diese n-m/e katholische
Enzyklopädie hat a/lgenscheiNkich den Z/veck, die
Se -lb-stachtu-i/g der Kbth-olikeu j-n diesen/ Lar/'de z-//
hebln , sie von der Wüch-tigkeit des Kalh -vlizisnms
zi/ überzeugen , weil es sv/ist nicht gut zu erkläre//
wäre , was e>in Man// wie P a ste // r i/t dieser
Ei/Zyklopädie z// suche//- hätte . -Es gilt sicherlich,
zn> be-iveisen, daß ///an ei// ergebe//er Katholik
//nd den/rvch ein großer Gelehrter sei//- köuue.

D -ie J/löen haben zweif-ollos viel eher apo¬
logetische S -chrilsten rtötig, als jede andere Ne-
ligionsgeimeiüschast , oder ttc/me/t wir sie Natio¬
nalität , Volk oder wie iittittter. Es gibt nichts
Verwerfliches zwischen Himn/el //nd Erde , das de-n
Jt/de/l - nicht in/pukiert -ivnrde . Eine der hänsigste//
Besch/lldign -ngen ' ist seine angebliche - Fähigiiei -t,
Geld a/i-zuhä/ofe// . Als einen besonders till/n-oristi-
schen Fall evwähne ich hier eine - Fluigschrist, di>o
i/n Jahre 1768, als den J/lde/i in Eugla -nd die
Emanzipation ' gesetzlich ge»vährleistet /vnrde , er-
schien-en rv'ar . Die Flugschrift , versaßt vor/ eiu-ein/
judeu -sei-udlicheu dlgitatvr , führte de// Le-serl/ die
Möglichkeit vor Angen , daß die Jüde/t im-u/uehr
E/igland überfluten , jeden verfügbar -e// Flecke//
Grde sogar it/rrt den mehrfachen Pre/s a/lska/»fe//
wlirden , /i/n/ dan/r d/t , jüdisches Königreich in
England z/l etabliere -//. Und donil/vch ist es n/än --
nigtich bekan//t , daß die Arni/it u/ttcr den Juden ,
besonders i/n Oste// Europas m/d i/n Orie -nt
geradezll erschreckend ist. U//d es -ist ebe/lso inter -
essa-r/t, z/l seihe/r, daß -die dlgilatüvn « gege/c die
J/ldel/einwandepu/lg sowöhl in Engtar/d wie i/t

iTjtrtl den ibcak/i jüdischen - Volkslehier innig
verehren . Ein idealer Volkslehrer ist er seit
seiner fmhesieii - Jugend . Nicht bloß durch sei¬
nen !kiesen, w/tzsprühende// - Geist m/d durch - seine
fessel-nd-e Phantasie , die netzen der kristallklare// ,
präzisen Ausdr/icksweife seine zahlreichen Vor¬
träge imb seine tzcde//tei/den We/b'e kennzeich¬
nen , sondern d/l -rch, feine g-ai/ze , tzczauitzerl/de
Persönlichkeit übte ! un 'd übt er noch immer auf
alle , die das Glück hatten !, ihn kenne// ! zu fer¬
nen , einen segensreicheir , mächtigen Einftnn
a/lS . Il/ltzergefflichies hat Lektor Fviedma// -!/
geleistet , indem er siw in selbstloser , hingetze/w -
ster Weise der jüdische// - Erz/ehnnig unserer
Mittel 'sch/l.ljngel/ 'd /vidn/ete . ^ Wenn je einer ,
so ivar er befähigt , sich -die Herzen der Jngenö
z/t erobert/ -. Er hat , /ras leider heute so lre/nae
ver/nögei/ !, es verstanden -, in der jüdischen ll/r -
dierende ,/! J/iaei/d In -!eresse und -Appetit für das
althabräische Schrifttum zu- tvccken, er hat ihr
' Mick sür die nn-ue/gleichliche Schönheit und
Größe des Buches - der Bücher gegeben , er hat
in ihr dr// Wnirsch lebeu-di-g gei/iachr . oft
/n/ 'ermicstliche// Gei stes schätze /m sever j tol ze//
Literatur buch eigene Arbeit in sich a/lfz/meh -
nren . Er selbst hat aber ' Viele das Erste und
Schirerste «gelehrt : Die B /bell e s e m In
diese,/! seinen Schnler/r gehört auch Achad -Haan/ .
-der ihn -versicherte , er habe erst von /bm gdlernt ,
wie man ! althebräischc Werke liicft. Denn Lek¬
tor Fa/edmann vereinigt in sich die Genialität
des Forschers unt einem tzewu-ndernngs/vürdi -
gen psychologischen T/efblick . Eines ist aber
für Friedmann das Eharakter/stischeste : Er ist
nien/als alt ! geworden . Mit der gleichen - Ge -
nealität , mit der das althebräische Geistesleben
erfaßt m/d da -rg-estellt , hat er auch- die Geistes -
errungenschäften des modernsten ! Lebens in üch
aufgenomn/ei " m/d -er war immer der cn-crgisck.e
Vorkämpfer sür alles Moderne i/n Allgeme///ei/
//nd insbesondere im Jude nimm Als die ne/re
jungjüdische Aerai begann , als Perez Smolen¬
sk/ ) seine Zeitschrift erscheinen ließ , die er weil
voran !sblicken !d „Ha/itzachar " na////te , da war
Lektor Friedinann einer der erste// ' Mitabeiter
und Mitkämvfev Smolenskys . Seither hat er .
der an der Wiege der jnnigjüdifchen . Renaissance
gestanden , nicht aufgehört , ohne Bedenken m/d
ohne ' Nücksicht ans den- /ind jenen offen und
kräftig die Zkoil/Hbewsgi/mg zn ni/terstützen , für
die dieser wahrhaft einzige Mann eine stolze
Zierde geword .-en ist. Und w-eil er so vielseitig
ist , haben ihn - wenige ganz ersaßt . Tie einen
bew/n/diern - izziihm de// Gelehrten , die anderen
den- Meister im dichterischen Nachempfinde// ,
and -eve -wieder den Psychologen ! /md Meister
des Vortragesz ///an hat ihn auch den „ letzten
Agadisten " genannt . Uns aber -erscheint er als
ein in , sich geschlossener , moderner , ganzer J/ide ,
nicht als der letzte Vertreter einer R'eihe von

den Veveinigte -tt Staaten mit dem Hinweis
ansdie -A t nt // k der Jüben geführt roird . Der
J/tdo /verde gegen so geri/iige Euilv -bunng arbeiten
//nd ans diese Weise die Herabm -iriber/ing des
EMe/iz/nini/nums des Arbeiters herbeiführen .
Es ist fe/mer bekan-nt, daß der Reichku/n, de//
einige J/kde// ' besitzen, // / cht j ü d i s che //
Z/uecken zugute kommt, //-nd daß dieser Neich-
kn-m die Tendenz hat, durch Mischehen in
zzi chtjüd l s che H ü n d e ü b e r z // g e h e n.

lSo bskn/mt //in// die Tatsache//' ai/ch sein
ll/öge/i, so /v'ird //>!«/// -deuu-och die Beobachtn/lg
-machen, daß sie g-erade densenigeu n/ibekannk blei¬
be//, die Hierüber /l/iterrichtek sein sollte// . Ich
kann hierüber -ans eiMnerErsahr/i/i -g einen bezeich-
//eudd/ Fall anführen . Es -ivar vor nn-gesähr
zlivaühiig Jak )reu , ich w>u-r da/nals tAabbiner tu
B rü x (Böhmen ) ///id wir besande// /ms gerade
in der erste//- -Epoche der «rntiiei///tischen ilgitativ//
in Oesterreich und besonders in De 'lltisch-GVH/m'n ,
»velches injsiokge der nvi-ionalei » 9ll"i!bereie -// i/i-
z-ivischeu z// eine/// «wahren Treibha -ns des Ar/ti -
sem-ltis -/n-/is geivorde » i-st. Ein Fabrika/lk in
W e ipe rt , eine/// Stäldtchen an/ Fuße des Erz -
gebirges , au der l>öhn>iich--sächsi-üheu Grenze ver -
ösfenttlchte eine a/ltis-emitische Fl/lgschrist , ivelche
a/l jedebn/an// , der sich'dar///// b-e/varb , gratis ver¬
schickt wi/rde . Ein solch a>i»srejzendes 'Pamiphlet
geriet ai/ch in die Hände eines Geudaru/s , der
den/ St !ala-töa-n!ivalt von der Berbreitn -ug der Hetz¬
schrift die -dl-//zeige erstattete . Der St 'aâtsa -n/valt
wollte die Aiigelege i«heit vert/kschen, doch der Ober -
sta-atsml/vakt vr 'd//ete die Einleitn 'N'a des Verfah¬
rens ein. Die ?li»geleg-e»-heit ka/// vor die Ge-
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großen , stolzen Geistern «, sondern «als 'der Vor-
län 'fcr einer neuen« Art von Judentlim , jener
orstrebten « und erstrebenswertcin harmonischen
Synthese des « Mo «dern «en itsnib- des Alten , Jene#
Altneujndentmns , das spateren Generationen
in Zlltinniland erblühen soll .

Wien . Joscff Carniol .

Dir Vorgänge in Rußland.
Eine abgelehnte Spende .

Bialystok , 9 . Jnli . Das hiesige Hilss -
kmnitee zur Unterstützung der durch die jüngsten
Metzeleien ! Verunglückten beschloß , die von der
W i l n, a c r Stadtduma gespendeten 1000
Rubel z iti r ü ckz n weis e«n«, weil die städti¬
sche Duma « aus demselben Anlasse das An¬
denken an die Opfer «des - Pogroms durch be-
leidigende Worte verletzt hat .
„ Nowoje Wremja " — offizielles Regierungs¬

blatt .
Petersburg . Das - judensresserische Blatt

voir Suworiirs Vater „Nowoje Wremja "
wurde in „ Anibetra 'cht der großen Verdienste " ,
welche sie sich in letzter Zeit .erworben hat , vom
Minister des Innern damit arisgezeichnet , daß
die wichtigeren Verordnungen! inrb offiziellen
Mitteilungen von nun « ab in der „Nowoje
Wremja " gleichzeitig mit «dein „Regierungs -
an zeiger " ab gedruckt werden sollen . .Die
jüngste osfizielle Mitteilung über die Vorgänge
in Bialystok wurden - bereits « an -einem « und
demselben Tage in beiden Blättern ! ver¬
öffentlicht .

Furcht vor neuen Pogromen .
Petersburg . Wie das „Loben " zn berichten

weiß , erhielt der Wilnaer Deputierte Dr . S .
L i" w i n am 6 . d . M . ans Wilna folgendes
Telegramm : „Die „Schwarze Baude " treibt
hier eine starke Agitation . Gestern wurde ein
GefängU 'iswächter verhaftet , der ^einen , Pwvo -kationsschuß abfenerte , sich niederwarfund
schrie : „Die Juden schießen !" Proklanratioueu
werden verbreitet , in welcher das Volk anfge-
fordert Wird , die Jrüden zu erschlagen ,. Wir
bitten um Intervention «!"

Dasselbe Blatt incldet ferner : Der Mohi -
lewer Depnti «erte Nomentowsky erhielt aiis
Mohilcw folgende Depesche : „Tie Kdsaken
aus Hömel wurden , hierher transferiert . Auf¬
rufe, die Juden zu erschlagen , werden öffentliche
verbreitet . Man - macht Vorbereitungen für
einen Pogrom . In den« nächsten « Tagen « soll

schivoriien und der Angeklagte , der von de>m
Wiener an 'tisewitischen Politiker Dr . Pattat
verteidigt «wirvde, !wctrd«e, wie dies voransznsehen
wür , proniipt froigesprochen. Kinrze Zeit nachher
hatte ich Ge!le«ge-nheit , mit denn Staatsanwalt -iiber
a>iic Sache zu sprechen. Er tat sich „«atiirlich viel
an -f Peine Bvraü 'ssicht ungute , mit ivelcher er die
B 'ersolgn .nig des dlugeiklagten verweigerte , da er
in Kenntills des Charakters und der Stinmiüüig
des Volkes einen Schüldlsprnch fair nnsgeschtossen
hielt . Der Staats «an!wM , ein rechtsinuiger Mann ,
da«be'i ein ergebeiier K'athvliik, sagte iw Berlialnfe
des Geispräches All mir : „Obgleich ich diese ivilde
Hetze oerurteile , und obgleich ich weife, «daß manche
der Behaupt «!tätigen nichts als böswj 'llige' Aiis -
streiiNnG'n sind, so kann die Berechtigniig manchen
Bovw «nrses doch nicht ohne wei«teres gelbngnet
werden . Hier «haben Sie z. B . die Tatsache , «d«afe
Montesiore in jener berühmten Prager Ber -
jalinnUnng den J «uden den Rat erteilte , von der
Presse Besitz zn«ergreifett . !Das «mair sicherlich ein«
iioo>hl>be«da>ch.tor und a«nch ersol 'greicher «Platt ."

„Wohlan denn , Herr Sta «atSa«n!tvalt ," er¬
widerte ich, „«Die sind ein Beainter nrittleren 9i«an -
«es lind «es gibt noch fünf bis sechs Stnse -n a!nf
der Äiangsleiter Ihres Ressorts , die voll Jihrein
Posten znr höchsten St 'N'se fiihren , rrnd demroch
gibt eS meines Wissens keinen einzigen Jtndeü ,
der in Oesterreii 'ch eine «solche Stellnttg eimimimt ,
nnd ich din vvllkoninieui überzeugt , «dafe B -a r v n
N üt «h !s chi ld mit all seinem, «schrecklichenEitt «sl-ufe
seinein Sohne nicht die «Stelle vierschasfen könnte ,
'welche Sie intieha 'beii. Mo ist also der jii>di«sche
Ginislnfe, >wenn er nicht in der Staats «verwalln «ng
z«n«ln>Ainsdrnck zn geilangen vevmag ?"

( Schlllß folgt .)

hier eine P r o z e s s i o >n, stattfinden «. Inter¬
veniert beim, Minister des Jmn' m !" Beide
Deputierte übergaben die erhaltenen Meldun¬
gen dem Minister des Jnn«crn .
Poteftkundgebung der Bialystoker christlichen

Arbeiter .
Bialystok . Die Gruppe der christlichen ! Ar¬

beiter von . Bialystok versendet folgende Reso -
lution : „Wir christlichen Arbeiter verschiedener
Bialystoker Fabriken protestieren gegen ^ die
von Negierrmgsagentcn a«lls«gestreuten Gerüchte ,
daß der Pogrom ein Racheakt der Ehristen
gegen die Jtlden gewesen « sei. Wir Arbeiter
wissen sehr gut , daß der Pogrom ^vielmichr eine
Arbeit der Regievnngsagentenwar und daß
die Metzeleien von « Bialystok ein fürsorglich
vorbereitetes « Verbrechien der Regiernngsorgaue
bildet , dessen Zweck es war , die Energie -b'Cö
Volkes in seinem Kampfe um Recht und Frei¬
heit zu brechen . Wir Arbeiter « wollen aber ,
ohne Rücksicht auf die Sicherheit ^ unseres
Lebens , mit desto größerer Energie gegen
allerlei „Schwarze Hundert " kämpfen . An
den Schandpflock mit den Namen aller der¬
jenigen , die unschuldig Blut vergossen , ge¬
mordet und geplündert und dadurch das Volk
mit Schande bedeckt haben !"

Dr . Straucher über die
Judenmkssakers .

( Schluß .)
M^ iine H«erfrenl Wir schenken̂ ihnen bisse

BanikM -Ml, öle von der RsB-iernng beeinfbufet und
ve«ran «l>aHt werden , bei der Ilnsna «h>me derartiger
Schau danlehen ltt!it>z«u!wir >ken« und die ihr ei«g>enss
Volk in Mißkredit brncigen.

Das Ne«g«i!me W>ittes in Niuhlaud . war gleich
jenem des berechtigte n Plehwe ein sch«änd «ti«ches.
Er , der die 9Rassenanspeit «sch«tt>Ulg,olc iut Tlwer , Kieiw
at.it5 «Simntiaim durch>sü!hreu liefe, der- durch seine
Atafenahttieu die r«u!ssi«scheat> Gefäac«gN!isse, Ilrreste
und Kerker hat füllen lassen, er , der das Blutbiad
tu Moskaiu hat aurichteal lassen, er w>a«r der V«er-
traiteusiuau 'n des Zaren : er hat a«be«r ver«dienter -
ni,atzen nach der Ilnfnahüne des Anleheus den
Fn fetritt bekomwen .

«Die oon mir vorge«brachterr Schi«lder-at!N>g«e>n
über die J <uldenexze«sse und Mpssenadichlacht.mrMn
ider Inden in RuHlmtv hctibeua«uch ln - RuHlwvd . . .
lDele «g!ierter Stein : Daru «w bekommen' wi«r das
allgemeine Wah 'lrecht, damit man nicht in Nrtfe-
land die Juden nwibriaigt !) . . . . Der grlößte

StaatSrnianlil des Zal - rh!un«d!erts 'in Mitteleniropa ,
«Fürst Bisrnarck , war es , der in Deutischland das
allgemeine Wa«hlrecht eil ,«aef!ührt hat : bas all«g>e-
m«e.«ine Wahlrecht ist eine gerechte Fobderrrug un«d
ein E'rziehnn «as .lu«itte>l für alle breitecr V«o«l>ks«ma«ssen,
Uliid ich rvürde nrtr wlin«schen, datz der Wahl -
reforinaalsschrrfe ebenlsv raisch arbeiten wlirde , wie
der B !n«dg'eta!ns «schuß der Telegat «i!o«n. l.Heitevkeit .)'
Nun , ich b«itte weilte . Herren : Diese Exzesse in
htnfetand hatten acich zur Folge , dafe viele öster-
veich«ilscheKa«ufleute und Zii «dnistrielle, weiche uam -
h>afte Eta !blisseanents in 9tufelaiid, >spe!z!iell auch 'in
Kiew und Odessa haben , und welche «einen nus -
geb«r«e«iteleat Hiartdel trel «ben —^lind da haiiöelt es
'sich zioiiächst mn Jaiteresseirten a«uS der Brikvabina
— dafe alle diese Interessen durch di>e dortigen
Ere 'ignllsse anfee'ror'«dealtl'ich gc'«schädi«gt w«ord«e.n finit».

Wir haben dies auch irn vorigen . Jahre , und
zwar am 16. Ilvvoniber , im Btitowiiiaer Land¬
tage z>nnl> Anlasse genviiumeu, im Wege einer
J ttterPellation die l . k. 9iegier «rtn!g aatzugehen , da¬
mit sie im Woge des anÄioärtigetl Bllinisterilmns
«dl«e erforderlichen Schritte zuin Schutze der Jndn --
stviellen , Uliiiserer österreichischen Staatsnnig 'chöri -
ü-eir, oeraiiiiasse. Niiiu, ,vas geschehen ist, ist uns
bis heute liicht bekannt geworden .

Wir habetl erst kürzlich im österreichischen-
Abaeoirdii«eioii!ha>nse eine Interpellation an die Re -
gieriin -g eingelivacht mai't» gefragt : Was ist es mit
die'sen österrei 'ch'i>s«ch-nng«ar >'sctie!tl Staatsa «'gehört
gen ? Ist ihnen von seiten der rn/ssischenStaats -
«reg'ie'vnn'g der oft «kolossale Schaden , der ihnen
durch die Exzesse verursacht «rvorden ist, namentlich
in 'den Höfen ttn «d in anderen Etablissements , ver¬
gütet worden ?

Wir haben bis «honte keirte Antivvrt , wohl
aber enthält der Bericht des Herrn Referenten

des B>ndgeta«us «schusses«ein ungeheures Lob a«ns die
tapfere ru «ffifche Armee .

i'Enen ganzen Teil seines Verichtes lvidmlet
er der Krie«gislihr«u.ng zwischen Japan und RuH-
land , obschon meines Wissens m dc«m Expose
Seine «r Exzellenz des Herrn Miirlsters des
Aeufeern sowie a'uch in seinen mündlichen Ans -
sühruclgen int österreichischen« und uaigarischen
Bindget - U!Nd Heeresa 'uSschnsse gar nichts mitge -
ticift wurde , was sich ans die Kriegführung z«wi-
«sche'n Japan und Nußland bezieht . Ich weife n«icht,
welcher höheren Eingebu «ng es z«n verdanlen ist,
«dafe Rttfelands .Kriegführung in Japan in dem Be¬
richte des österre 'ichischen. B«nögetan .ssch«usses v«er-
leimigt i«st. Es wird wohl Japan auch! Lob ge¬
spendet , aber dem in Ostasien so«gründlich besieg-
tear Rufeland wird eine süfee Pille hingereicht , und
es h«e'ifet: «T -ie rii 'ssischeArntee hat den N«uf ihrer
biAherigen Tapferkeit bemüh rt nnd der Friede
war für N«nfelaald ein ehrenivoller ! Nun , ich
glaube wohl nicht, dafe, wenn die Japaner oder
die Nüssen Kriegs «ge!schichte schreiben werden , sie
ö«ie!sen Bericht des ö«steWeichi!schew B'udgetaüs -
schnsses als einen Beleg ! veriWerten «werden zunr
Nach,weise der her «vorr «agen«de'n Kriegstüchtiglke'rt
der Japaner , bez«ieh!nngs !wei!se der' russischen
Armee . A«nch gla «ube ich wohl ni «cht, daß im Au«s-
schussefür a«ns !würt «ige A«nge«l>ege'ttheiten. der öfter-
r«eich'i!schen T !e«legat 'io.n gerade der glückliche Iln -
lafe gewesen ist, d«urch das Lob, welch«es dieser
russischen KriegDhrnng gespendet word !en- «ist, dem
fluchwürdigen Zarismlus noch Weihraiuch« zu
streuen , einem Kr «iege, meine H«erren , welcher von
den besten Patri «oten NiufelaNds verpönt und ver¬
flucht wu«rde. Ich glaube vielleicht behaupten zu
können , dafe gerade infolge «der Niederlage das
r !uissi«sche Volk g«e«nesen bann . . . .

Präsident (nitterbrechend ) : Ich , möchte mir
doch erlauben , den Herrn Delegierten zu ersuchen,
zur Sache zn sprechen.

Djeilegierter Dir. Straucher : Ich elle schon
znm Schlüsse. Ich bitte Dnrchlaiucht . . . .

Präsident : Ich Habe mir erlaubt , den Herrn
Delegiertein zu ersuchen, z«ur Sache zu sprechen.

Delegierter Dr . Lecher: Aber gerade jetzt
spr'icht er ja zn«m Be >r«ichte!

Delegierter Dr . Straucher : Ich habe zum
Berichte gesprochen, .Durchlaucht ! Ich habe den
Bericht des Herrn Margnis einer rnisansten
Kritik Ulnter«z!ogen , aber . . . . (Zwlischenr«ulfe des
Delegierten Ste «in .)

Präsident : Ich bitte , den Herrn Redner nicht
zn unterbreche «»' «und ersuche ihn , fortzusahren .

Delegierter Dr .. Straucher : «Auch, a«u,f die
illoyale Handh 'ab'un 'g des russisch-österreichiiischen
Händ !elspe«rtra 'ges durch d«ie r«u.'ssi«schen Grenz -
organe , wor >üb«e>r ich im Abgeord -uetenhanse inter¬
pelliert Habe, Will ich uat'ser Ilnswärtiges Amt auif-
merlksa'm machen. Ich eile nun , uw die Geduld
der geehrten Herren Kollegen nicht allzuhart uns
die Probe z«n «stellen, z«nw . Schlüsse. !Fch möchte
wir nur noch erlauben , die Aufinerlsani «keit Seiner
Exzellenz , des! Herrn ; MinPers des Ileufeern ,
aatf die in den jüngjsten Tagen in B «ialyst«0k in
Rnfe'laaid vorgesallenen , e«nt«setzlichen! Jcidcili -
inass'ä«le«rs hinz «nlen !ken'. Er wög.c nicht so rnhig
«nnd kiailtblütig dasitzear nnd alle die Erei «gnlsse über
sich ergehen lassen, denn er ist durch das Geschick
«üernsen , die a'ns 'lvärtigen Gdschnste eines Staates
zu lenken , und da hat er die erhöhte Pflicht —
vor seii>«e!m Gervissen, vor Gott und vor allen
Kült «urvöl «tertt ! — beider kaiserlich russischert 9!e-
üierüuig seine Stimme zu er 'heben, dafe es denn
nicht ang 'cllie, int 20. Ja >hrhrtn «de«rt in dieser bar¬
barischen , bestialischen und ents,etzl«ich«en- Art Aieci-
scheü'lebe'n hin«schlüchteii, rauben nu «d plündern zu
laissen. Ich veriveisb auf die Stellnngnahine der
rn !ssischen 9iei«chsdtt!lna in den letzten Sihuugen .
Da sagt ein AbgeovdUeter , Professor Kowaleivs 'ki,
oi.il- beita'N'nter hervorragender «Soziologe (liest):

„Nicht das menschliche Gefühl allein drängte
iiiich, in diesein An 'genbllck die Tribüne zn be¬
treten und S -ie zu versichern , wie «sehr die Stach-
richten a«ns Bialpstok nüch mit Entrüst 'nna er -
süll«e«rr, mich und Sie alle . Ein viel bedeiltsa«ttlerer
Grund ist es , der rn'ich dazu zwingt : es ist die
Sorge lim die Ehre und Würde niiseres Bater -
lan 'des ! Wen es unser Wiunsch ist, als ein Volk
dazn>ste!hen, das allgemerrw Achtung ll'nd allge¬
meine Syinp >ath«i>e geniefet, so ist es müseve «Pflicht ,
zn eMnren , dafe alle rnssischeu Bürger unsere
Brü 'der sin'd, dafe mir alle das Pr «inz«ip h-ochhglten:
Alle für einen , einer für alle ." Und znleyt sagte

, er : „Lassen «Sie uns einstimw 'ig die Gleichheit
sämtlicher Bürger betonerl !"
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Das ist bk cNic Lprache , bk fcineracit einer
der lU'öHk' it Männer — allerdings lvar es e'in
llrevolntionslnann , Mlirabean , ich glaube in der
flacht vom 4. August 1789 — ve'i Prbklamiernng
der Men scherlrechte geifülirt lat . Es gibt noch edle,
gerechte Männer in Rußland !

Wie' I'e'sstlivli'sch diese Ausschreitungen sind,
mag daraus her viergelten, das; nach den Zeitnugs -
berichten ans den Straßen Hunderte von Leichen
iinbeerdigt liegen , das; die Leiche eines Mauues
gesunden rvurde , tu dessen 'Angen 'Nägel einge-
schlagen waren .

Es lvar das die Leiche des Kalligraphie¬
lehre re- Epstein . Reiben ihn; lagen ermordet die
sieden Mitglieder seiner Zaniilie und in seiner
nlrmittelbarsten I !ä'h>e sein zehnsä-hriges Döchter-
chen nrit abgehackten Faßen .

Das ist eitle furchtbare Bestialität , das ist
eine Barbarei , die ihre Gier und Lust mir im
Morden und MenschenalMlachten stillt.

Meine se'hr geehrten Herren ! Ich weis; wohl,
daß hier ja auch stundenlange Reden nichts fruch¬
ten . Wenn Sie hier selbst die spanische Folter
sehen würd -en , so würde Sie auch diese nicht ans¬
rütteln . 'Aber wenn es eine ewige Gerechtigkeit
gibt , io ruse tch diese an und appelliere an Seine
Enzellenz den Herrit Minister des Aenßern , er
möge sich der nntglücklichen, malträtierten , versolg -
ten , so entsetzlichen Htnschlachtnngeir pressgegebe¬
nen Iud >en an nehmen !

Vermischte Nachrichten .
Unsere Spendensanrmlnng für die russischen

Auswanderer . Es liefen weiters ein von Herrn
Julius Baad -Wten X 50.—, Hochzeit Kohn -
Tonath -Preran X 10.44. Zusammen X 60.44.
Hierjzu die in Nr . 49 ansgewiesenen X 270.42,
zusammen X 330.86.

Wien . (Herzl - Trauerseie x.) Son -n-
tag den 15. ds ., 9 Uhr früh , oersammeln sich die
Gesinnungsgenossen und Freunde Theodor Herzls
an seinem Grabe sDöblinger Friedhof ). Zusain -
meNkunst am Eingänge des Friedhofes . Jnner -
österr . Tislriktstomitee des Verbandes Zion .

Wien . (V e re i n zur He b nn g der Ge -
werbe .) Die Erhöhung der Post - und Tele¬
graphengebühren hat in Handels - und Gemerbe -
t'reisen eine derartige Mischimnmng hervor -
gerusen , daß der Vorstand dieses Vereines sich
veranlaßt sah, für die Einbernsnng einer im
größeren Rahmen gehaltenen Protestversamnr -
lnn g zu treffen . Ter Vorstand na hur nirn mit
Genugtuung Kenntnis voll dein Entschlüsse des
Halidelsministers , vor einer endgültigen Ent -
schließnn'g eine Enguete der in Betracht kommen¬
den interessierten Vereine und Korporationen etn -
znbernsen . Te -m'z'ufolge hat der Vorstand dem
Handelsministerium eine schriftliche Eingabe über¬
reicht und von der oben er 'rvähnten Versa '.mnlung
bis ans weiteres Abstand genommen .

Wien . G e b e t st n n d e n.) Freitag den.
13. Inli , abends nm 7,30 Uhr . Samstag den
14. Inli , abends mm 8,25 Uhr . Vom 15. Inli bis
inkl . 10. Inli , abends nni 7 Uhr . Freitag den
20. Juli , abends mit 7,30 Uhr . Samstag den
21. Juli , abends nin 8,15 Uhr . Vom 22. Juli bis
inkl . 26. Juli , abends um 7 Uhr . Freitag den
27. Juli , abends um 7,15 Uhr . Samstag den 28.
Juli , abends um 8,05 Uhr . Vorn 20. Juli bis
irtkl. 2. August um 7 Uhr . Freitag dell 3. August ,
abends nur 7,15 Uhr . Samstag den 4. August ,
aberrds um 7,55 Uhr . Vorn 5. August bis inkt.
9. Angnst , abends um 7 Uhr . Der Gottesdienst an
Wochentagen beginnt mn halb 7 Uhr früh , an
Samstagen nm 8 U>hr früh .

Wien . iT v d e ö f a l l.) Morrtag den 9. Juli
ist in Ischl Frau Marte Spitzer , Witwe nach
dem hervorragenden Mathe inatiter Professor
Simon Spitzer im 76. Lebensjahre gestorben .

Wien . lT ödes fall .) Am 26. Juni d. I .
starb in Hechingen , Fürstentlun Hohenzollern , die
Schwiegermntter nltseres wackeren Frenrides und
GesittnUttgsgeltvssen , Herrn Julius Baad , Frau
Sarah L e m i s , im hohen 'Alter . Wir sprechen
unser Beileid aus .

Wien . lT v d e s f a l l.) Am Freitag den
6. d. M . ist Herr Ignaz Hofer , der rm
83. Lebellsjahre aus dem Lebe>t geschiedell ist, zu
Grabe getragen worden . Der Verstorbene gerivs;
infolge seines redlichett Eharatters allgeineine
Achtling , ivelche sich auch durch die große Teil¬
nahme bei dein Leichenbegälignis tnndgab . Ober -

rabbiner Dr . Güdemann widinete dem Ber -
elvigtell einen ivarinempfundeneli Nachruf , in
ivelchent er die Eharaltereigeli !schaften des Ver¬
sterbe neu volle Würdigung zollte und die treue ,
hingebnngsvolle und zärtliche Liebe der Gattin
Und der Kinder besonders hervvrhvb . Die kau-
tvrale Funktion vollzog der erste .Kantor Herr
Schleifer in würdiger Weise.

Preß bürg . tP rote st >v e r>da ni m l it u g.)
Sonntag den 8. d. Nt. fand im Etablissement
,>Bethvne " eine von mehr als tanfend Personell
besüchte Proiestoersamlnlnlljh gegen die jüngstell
Indeninetzeleien in Rußland statt. Znnl Präsi -
denten der Bersainnrinng , all ivelcher sich alle
Kreise der Intelligenz beteiligten , wurde Prilna -
rius Dr . Iatob Fischer altlamiert . Als Redrier
fungierten der 'Abgeordnete des Preßburger 1.
Wahlkreises Otto Szillai , welcher sagte, das; das
Vorgehen , welches in Rußland gegen die Iuden -
schaft befolgt -wird , weder vom Standpunkte der
Hllinanitült , noch jcirem der Menschenrechte, noch
in politischer Hinsicht gebilligt werden könne . Der
zweite Redner Georg u. Lchulpe sagte, er müsse
als Sohn Ungarns , dcsseu Genius stets das Ban¬
ner der Nächstenliebe lind der Gleichheit aller vor
dem Gesetze hvchhtelt, sowie auch als Soziakpoli -
Mer gegen jellen VerliichtnngSkrieg prvtestierell ,
welcher in Rußland gegen die Indenschaft geführt
wird . tEljenrilse und Applaus .) Sodann verlas
Buchhändler Sl.rulin . Lteiuer eilte e^ ckIittern 'de
StiiM des rU'Mchen Schriststellers Ossyp Duuow
unter dein Titel „Pogroin ", rvvra>ns sich der Ab¬
geordnete voll Fülek Tn . Marzell Iauli !r>vi!eS-,
welcher in Preßburg seinen ständigen Wohnsitz
hat , zum Worte uieldete . IankvvieS ist ein Neffe
Kossuths irild gehört der jüngeren Garde des nn -
gariischerr Abgevrdrietenhanises an . Er verfügt
über enor hinreißende Rednergabe irrnd sprach auch
diesmal äußerst iwirtnngsvoll . Ter Ged ânhen -
gang 'seiner Rede' war : Es gibt ans der W>elt ver -
schieden'e 'Nationeil , Nassen und Kvnsessivnen , und
es ist weise von der .Vorsehung eingerichtet , daß
deul so ist, denn ans der Verschiedenhe' it der M!en-
schen entspringt der veredelnde , den Fortschritt
zlengenide Wettdewerb . Was inmrer uns Men -
schell aber auch scheideil möge so dürfen roiv eines
niemal® vergessen, daß, wir alle Brüder sind, Kin¬
der eines und desselben Gottes , wenn wir ihll auch
vereschieden uenuen . Bon diesem Standpnn 'kte
verurteile er die Vorgänge in Rußland und er
sei nicht nur gern hierher geeilt , tun dies offen
zu beknndeir, sondern er habe auch seinen Freund ,
den englischen 'Journalinen Förster miigebrächt ,
der dlngenzenge der Greneltaten in Odessa lvar
ulld dortselbst mit der Waffe in der Hand eine
arme Frau aus M 'örderhänden befreit hat . (Bei¬
fall.) Redner schließt sich denl Protest gegen die
oerbrecherische Willkür , welche in Rußland herrscht,
mn so lieber an , als es ja die Söldrierscharen
dieser Despoten waren , ivelche die politische Not ion
in den Stalib traten und deu ungarischen Frei -
heitstamPs im ÜUute erstickten. lRedner terrnt nur
zwei Gofühle : die Liebe zur Menschheit und den
Haß gegen die Tyranuei . Sie werden mich über¬
all dort finden , rief er, wo es gilt , gegen eine
Tyrannei zu protestieren . Es sei hoch all der Zeit ,
deil rnsstschen Machthabern ziignrnfen : „Bleue
teiel npharsin l" (Stürmischer L'teisall.) Sodann
hielt lloch der evangelische Theologie Professor
Strvlnp eine schöne und gehaltvolle Rede , in
'welcher er sagte, das; jener Staat , der inordet ,
seine Ernstelizberechtigililg verloren habe, rovrans
die vvrgolegte Protestresolntien einstiimnig ange -
nvmiwen rvurde .

Schaffa . Am Sonntag den 1. Juli rvar das
Ueine Städtchen der Schauplatz einer e' rhebendell
Feier . Es rvar der Tag , an dein der neue Rab¬
biner , Herr To . Huf ;, vvn der jüdischen Bevöl -
ibernug frendigst begrüßt , seineir Einzug hielt . Bet
dieser t^elegeirheit founten wir sehen, wie stark
das jüdische Gefühl und das jüdische Belvusttsein
in den Herzell linserer Voltsgeilvssen lebt . Ter
neue Rabbilier lvllrdr als Repräsentarlt des
Iilldentlmis ivie ein junger K'öliig empfangeil '.
Die Häniser ivaren beflaggt , die Ingeiid festlich.
gekleidet, und jede Arbeit ruhte ,',u Ehren des
frohen Tages . A n der letztem Älahnstativn eillp-
singen einige Herren des Vorstandes Herrn Dr .
Hllß und begleiteten ihn in das Hans des jüdi¬
schen Vürgernleisters , >vv letzterer ihn in seiner
Ansprache herzlich beivilltonitnnele . Vor deill
Hanse des Bürgerilleisterö hatte sich inzwischen
die Bevölkernng des Oe rt chens , aueö die >licht-
jüdische, mrsanililiett , und im Festznge ging es
nach dein- Gemei ,ldeljanptplat .w, >oo die Schul¬

jugend , vvn dchll Oberlehrer geführt , Herrn Dr .
Huf; als Vorbild ulld Leiter der Jugend begrüßte .
Von dort begab inan sich im den Tempel , mn die
Antrittsrede des ueueu Rabbiuers zu hören . Die
Erivartniigeu ivaren aus das höchste gespanut , als
der juuge ßiabbiner die Kanzel bestieg . Wie stiul-
inungsoott lvar seine Rede ! Er sprach voll seiuen
Pflichte « als den-jeuigeu des geistigen Führers der
Gellieiude , des Frenudes lirid Beraters in allen
Zeiten und Lebeuslagen . Er fordert die Bol 'ks-
n.nd Stainmesgenosseu seiuer Geüneinde auf , ihm
zu helfen in dein Bestreben , einig miteinarlder zu
sein zu>ln Wöhle der Gelneiude , znirr Wohle der
!heran >v>achseuiden Jugend ) er bittet sie, ihnl beizu -
stehell in feinem Wirlen und lebendigen Schassen
int Gottes -, Schilt - und Falluilienihause . Tiefbewegt
folgten die Zuhörer den eiils'achell, z>n Oerzen
gehrlldeil Worten des Redners . Möge es ihm be-
schie'deu sein, reiche Früchte in seiner Tätiglkeit
zu ernten , die er wit so viel Hingabe , Liebe und
Freude beginnt .

Eisgesendet .
L ö b l t rh c R e d a kt i >o n !

Llur 8. Juli d. I . fand die Trallung des
Herrn Heinrich Schöll mit Frln . Einina Wieller ,
beide lv>ohnl!a,st in Wien , Silmnering , im israeliti -
schell Te' ill.pel des Vekhansvereines , 9. Ve-z., Adüll-
nergasse, statt.

Der Vater des Brälltigams ist als Bgal -
Teifillob «üb Mia!schgiachbomr. Siuruleivinger Bet -
hansverciue mit Fixum angestellt , und der Vater
der Braut , dessen Verhältliisse sich durch eine ihm
zugefallene Erbschaft in günstigster W,eise geülldert
halien , obivohl derselbe durch Jahre znui Gottcs -
die' nste an dell Feiertagen Gratis karten vorn Vor¬
stande erhielt , findet es gleichfalls nicht der Mühe
wert , dem Silmneringer Bethansvereiil Einnah -
men znwenden zu illüssrn.

Ter Sillllrieringer Bethansverein , welcher
einen schönen Tenrpel har itn£> dessen Vorstand
in den GeneralverlsalllUllullgn gegenüber den Mit¬
gliedern die schltvacherr Einnahmen hervvrhebt ,
lllöge ans dein Entgang dieser Eilinahme seine
Schlüsse ziehen .

Ein Vereinslnitglied .

tleinrick ^ eugebsuer
-̂ , vormals Molmir

Optiker ^
Wien , !. Sohottungasse 8 , Eckhaus Schottenring,

ReichhaltigesLâ-er in allerbeslorund bewährtesterQualität
vonRrillen, Zwickern, Opornglüsorn, Feldstechoin, Fernrohren,

Thermometern, rteiss/.eugenund allenoptischenArtikeln.

garantiert naturechfeefeinst®8 =*- ’

ra ^ Pflanzeri
aus

frischsrt ^^ ^Kokosnüsseir

Groher MöbelverkanfN
Preise konkurrenzlos l ?

Das gegenwärtige kolossale Lager mod . Möbelin allen Stilarten
wird ab heute nur kurze Zeit zu sehr massigen Preisen

abgegeben.40 Schlafzimmer . . fl. 00.—bis fl. 600
40Speisezimmer . . 20.— „ „ 800
20Bücherkästen . 22.— „ „ 120
30Herrenzimmer. 00.— „ , (500
25Patentspeisetischa . 12.— „ „ 80
EchteLedersessel. 3.— „ „ 30
70Schreibtische. 11. - „ „ 120
BteiligeVorzimmerkästenmit Spiegel. . . . » 28
Engl, Divan . • . . 28. - , , 100
Ottoman, modern . . . 14.— „ B 70
14Sulongarnituren. 38.— „ n 150

Besonders günstige GelegenHeitökäufe
für Hotels , Villen und Landhäuser , Heirats¬

ausstattungen
von 150bis 5000fl. —Für GüteGarantie.

HOFFMAMN, Wien, I. Krugerstrasse 13.Preiskurantegratis. Telephon3006.

TelephonInterurban1527 TelephonInterurban152?

Kartonnagewaren - Fabrikmit elektrischen Betrieb

Emil Biermoritz
Wien , VII ., Kandlgasse 32

Spezialität: Kartonsaus Wellpappofür Elektriker, Wuinhändler,Glasfabrikenu. fürTuben, Kartonsui. tilechkantenzumVersand
von heiklen und zerbrechlichenGegenständen, PostroJlen
zuin Versandvon Oeldruckbildern, Kalendernetc. Apotheker«
kartonuagen, Lagerkartonsaus Holzfür Modewarunhäuserso¬
wie alle in diesesFach einschlägigenArtikel. Allobisherigen
ErzeugnissederTischleranPreisundSchönheitweitübertretend.

Provlnzauftrüge promptest.
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Nach neuester Methode mittels

Staubsaug - jffyparat
übernimmtdieReinigungvon

Teppichen, Draperien u. Polster- ,
Möbelnan Ort und Stelle, rasch, voll¬kommenund zu mäsaigenPreisen, sowie
alle sonstigen Reinigungsarbeitenin
Wohnungenund Geachäftslokaien, alsPutzen der Fenster, Reiben, Einlassen

und Bürstender Fussbüdenetc. die
I. Wr. Reinigungs-Anstalt

„ LA G£ n £ RALE “
l„ Dorotheergasse Nr. 7.

Telephon 5330 .

" 8

Wiener Spar- n . Kredit - Gesellschaft r . G. i . b . H.
WIEN , I., FRANZ JOSEFS -QUAI 43(früherKredit-Institut für jüdischeGewerbetreibendeund Beamte)

gewährt Darlehen , eskomptiert Wechsel , übernimmt
Spareinlagen zu günstigen Bedingungen .

M

Grosse Strudeläpfel
Marillen

für Dunst und Marmelade , 5 Kilo franko
3 Kronen .

F . LILIENTHAL , Csongräd ( Ungarn ) .

Schirm -
Okkassion !

InfolgemeinesGeschäftsprinzioes
grosserUmsatz, kleinerMutzen, binIch
in der Lage, sämtlichein meinemGe¬
schäfte befindlichenWaren um 35«|0
billiger als jeder Geschäftsmannabzu¬
geben, und zwarVerkaufeich;
SfiT" Prachtv. Straparsehlrmev. fl. I.EO

Gloria-Seiden . . , 2.50
ReinSeiden . * „ 3.75

iv Prachtv. Kinderachirmefl. —.60
. Spazierst. InSilb. „ —.75

GrössteAuswanlin Sonn *u. Regen¬schirme für Damenund Herrenvon
der mindestenbis zur feinstenQualität

zu staunendbilligstenPreisen.

U l IlBtlip 1

neue und gebrauchte , sowie
Umtausch udü sämtliche Re¬
paraturen , auch Reisekörbe, Kupee
und Weidenstöcke, usw ., billiger -
wie überall , nur KlosterneuburgerStrasse 10, JACOB BLUM .

II ., Obere Donaustrasse 1
Ecke Mathildenplatz 2Geräumiges, rauchfreiesLokal. —Präzi-

siunsbiilards.—Aufliegendergelesensten
Zeitungen. — GuteGetränke, aufmerk¬
samsteBedienung. — BilligePreise. —ZionistischeZusammenkunft. —Extra¬

zimmer. —Pianinozur Verfügung.ROSAWEIS, Cafötiöre.

mmmmm

Bll

===== DirekterdeutscherPost- u. Scbnelldampferdiensl

Personen -Beförderung

allen Weltteilen
vornehmlichauf denLinien. Ä -NkiWrk

Hamburg-Brasilien Hamburg-FrankreichGamburg-LaPlata Hamburg-England
Hamburg-Ostasien Hamburg-Ceittral-AmerikaHamburg-Afrika Hamburg-Benezuela
Hamburg-Canada Hamburg-Columbie'"Hamburg-Westindien Genun-Newyork
Hamburg-Mexiko Neapel-NewyorkHamburg-Cuba
vonAntwerpen nach' Canada, Brasllien, LaPlata.Westindien, Cuba, Mexiko, Ostasien:
vonHavre nachBrasilien, Westindien, Cuba, Mexiko,Central-Amerlka;
vonBoulognv nachNewyork, Brasilien, LaPlata.

Die Dampferder Hamburg-AmerikaLiniebieten
bei anSgezeichneter Verpflegung vorzüglicheReisegelegenyeit, sowohlfürKaintenreisende, wiefür
ZwischeudeckS-Pnssagiere.

AuswandererjüdischerKonfessionwerdeninHam-
bürgin deingroßenAuSwanderer-HotelderHamburg-
AmerikaLinienachstrengjüdischemRitus beköstigt.
DieZubereitungundVerausgabungderSpeisenläßt
dasRabbinatinHamburgdurcheinendazuangestelltenBeschauerüberwachen.

In demAuSwanderer-Hotelbefindetsichaußerdem
eineSynagoge, die den Auswanderernisraelitischen
Glaubenszur VerrichtungihrerAndachttäglichzurVerfügungsteht.

Aufdengroßen, nachNewyorkfahrendenDampfernderHamburg-AmerikaLiniewerdendieSpeisenfürAuswandererjüdischerKonfessionebenfallsnach strengjüdischemRituSzubereitetund wirdderKochvondem
Lüdische» Komiteein Hamburgzu diesemZweckebesondersausgewählt.

Vergnügungs - und Erholungs -Reisen zur See :tjueuj suuu’iuiiuiuiiciiHijwiiticiuieeiTtuKCUU> ajnemiuyvi..., . _ _ , _
NachIsland, nachdemNordkapund nachSpitzbergen; NachberühmtenBadeorten.

NähereAuskunfterteilendieinländischenAgenturender Gesellsthaft, sowiedie
Hmnvmg Amerika Linio * *« “ £ » *, Hamburg .

Vertreter in Wien : Die General - Repräsentanz der H a in b n r a-
Amerrka Linie , I ., Karntnerstrasie 38, soivie die ReisebnreauS : Thos
Cook L Son , I.. Stephansplal ; 3 ; Rüssel & Co ., I., Franz Josefs Quai 19.
Schenker & Co ., Schottenrintz 3 und „C ourier - 9t agel & W o r tin a n n,

I., Opernqasse 0. ioöö

Zur Ziehung am I. August mit Haupttreffer Fres. 600 .000
empfehle ich

BW Türkenlose "MW
Piii - Ireylose
Haupttreffern , u. zw . 3 ä Frcs . 600.000 und 3 k Frcs . 300.000

und zahlreichen grossen Nebentreffern .
bieten auch schon beider Verlosung

vf , UPI \ vljl © SC mit dem kleinsten Treffer der Frcs .
540.— --- zirka K 229.— beträgt , einen erheblichen Gewinn

a n̂t^ daher irifolge dieser sehr günsti -
gen Spielschancen ein sehr empfehlens¬

wertes , preiswertes Lospapier und empfehle ich bestensderen Ankauf .
Erhältlich gegen Barzahlung nach dem Tageskurse ,weiters erlasse ich

1 Türkenlos gegen Monatsraten ä K 6.— , 8 .—
5 Türkenlose „ „ „ „ 25 .— , 40 .—

25 Türkenlose „ „ „ „ 130 .— , 160 .—
Der Preis wird auf Grund des jeweiligen Kursstandes

billigst festgesetzt . Alleiniges ungeteiltes Spielrecht auf
Grund einer ge9etzgemäss ausgestellten Verkaufsurkunde
schon nach Erlag der ersten Rate direkt an mich . Die Ein¬
sendung der ersteh Rate erfolgt am besten per Postanweisung .EDUARD URBAN
Bankhaus , Brünn , grosser platz 23 , bis 25 ( im eig . jtause ) .

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

Erstes, grösstesundältestes EtablissementdieserArt auf dem Kontinent

TO 3 “ R £Ö
WURST - und SELCHFLEISCH -
. . = WAREN -FABRIK .

Mit elektrischem Betrieb und Kälteerzeugungs- Maschine

1 . Chernnann
Fabrik und Hauptdepot : WIEN, II., Taborstrasse 32

TELEPHONI64PIinterurban .

Tüchtigste und H f \ Eff JVI E | C 1 I | S
bewährteste | J ^ | | | L J [ LlV

für feine Familien , Lehrkräfte jeder Art , Zeichndr , Bureau¬
arbeiter , Reisebegleiter , vermittelt unentgeltlich der „Verein
für jüdische Hochschüler “, Wien , IX ., Alserstr . 10.

Bureaustuuden : Montag , Mittwoch , Freitag 5—6 Uhr .

Bade -, Quellen - , klimatische und Molken -

3Curansta.lt Wysowa (Gauzien)
Muriatisch-alfealisctie, Brom, Jod und Eisen enthaltende Säuerlinge .
Nach Gutachten hervorragendster Autoritäten die beste aller
ähnlichen Heilquellen Galiziens . Bewährt sich gegen chron .
Katarrhe , Lungenschwindsucht , Magen - u . Gedärmleidende ,
Blutarmut ,Skrofeln ,Geschlechts - u.Nervenkrankheiten etc. etc.
Apotheke , Postamt , Bademusik . Streng Restaurations¬
und Genussartikel zu massigsten Preisen . Im Juni und
September Wohnungen und Bäder um die Hälfte billiger .

Jüdisches Eigentum, somit vorn Antisemitismus frei .
Bahnstation Goriice oder Gryböw — Mineralwasserpreis I Kiste mit

20 Flaschen 4 fl. — Prospekte gratis und franko.

Klischees

( Holzschnitte )
- - ■■ liefert die ■ =

Xylographische Anstalt

Julius Johann rValcher
WIEN , IV . Bezirk , Panigigasse Nr . 24 a

für Illustrierte Preis « Rjurante ,
Zeitschriften , Werke , Inserate
prompt , billigst und schön - -
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Mode - Gilet
K 7.—

Double - Schlafrock K 13 .—
Kamelhaar - Schlafrock K 26 .—

Morgeiisakko K 24 .—

Für Nichtkonvenierendes wird das Geld
z u r Ü ckg e g e b e n. Jakob Roth berge r , k. u . k.
Hoflieferant . Wien , I., S t e p h a n s p l a tz 9.

Verkauf bis 12 Uhr nachts .

Masriiinen - Ingenieur
Jude , 28 Jahre alt , II . Staatsprüfung an der Wiener
Technik , tüchtig und repräsentationsfähig , der seit

2 Jahren vergebens eine Existenz sucht ,

bittet eine einflussreiche , jüdische
Persönlichkeit um Protektion

zur Erlangung einer Staats - oder Privat -Anstellang ,
denn ohne Protektion ist dies ganz ausgeschlossen .
Gefl . Antwort erbeten unter „Existenz “ an die Adm ,

des Blattes .

Zahnatelier !
Wien, XVII., Veronikagasse Nr. 22

(im eigenonHause)GegründetimJahre 1884.
AnerkanntneueAusführung. WasPassen,
Materialu. Preiseanbelangt, das Beste
in Wien. Spezialität: ReparaturenvonK 1.—atlfw,CJanze3ehigsev.K60.—«ufw.
Es wirdfreundlichsttm eigenen Inter¬
esse aufmerksamgemacht, die Haus¬
nummergenauzu beachten. Im Hause
befindetsich ein Po9t-Telegraphenamt.
Ordinationvon9—12und von2—6Uhr,
an Sonn- undFeiertagenvon9—11Uhr.
. Kein Ratengeschäft. ——■■—

vertrauliche, überallherI Familie, ver-
mögen, Lebensweise, Verpflichtungen,
Liaison, Mitgiftrc. rc. unauffälligstdurch
„HEL10 8", privat. Detektive- Institut,
virektiou: JohannMiner. Wien. i. Hex.,
BrSnnmtram *v . TelephonNr. 7506.
Eheaffairen, Beobachtungen, Recherchen,

Nachweise, Lntlastungsmaterialrc.
K. k. handelsqericktlichprotokolliertI

PATENTE

aller Länder erwirkt
Ingenieur WB . Gelbhaus

beeidetes * Patentanwalt

Wien ,Vll , Siebeosterngasse 7 (gegenüber tu . Patentante )

Motographische Apparate
aller Synteme, säintl. Bedarfsartikelzu mässigonPreisen. Um¬
tausch lltnr Apparate. GünstigeGelegenheitskHufe. Preisliste
auf Verlangen, farbige Photographienvon gewöhnlichenNega¬
tivengibt Multlco-Papier beinur einmaligemKopieren. Probe»

paketK 1.—. PhotographischeManufaktur
MIX .. " " . . 6 J. V. Telephoi 12.446

1
II .,

HOTEL POLONIA
Rotensterngasse Nr .

Vorzügl. KücheV-besteGetränke. Jeden
Freitagu. SamstagFische. —Zusammen¬
kunftsort der Lemberger. — Grosser
KonzertsaalfürVereineu.Versammlungen

billigstzu vermieten. ——

Tjotel € iche in T^eichenberg
Wienerstrass p.

Durch Anbau vergrössert , sämtliche Fremdenzimmer auf
das modernste eingerichtet , Den P . T. Ausstellungsbesuchern

hält sich bestens empfohlen .
AUGUST PITTROHF , Besitzer .

K. k. bell. konz. komm. Fachschule
in Wien, I., Neuthorg. 16

Direktorg H RE P 0 R 0 € $
Garantiertgründl.Ausbildungz.tücht.

IProlaeb.
BucSWter n. I ^
ComptolrlstenI wird

Brief!. UnterrichtinallenMethod.der
Buchf.,d.Rechnensu.d.Handelskorr.
Bish.Schülerz.10.000. Ueberzeug.Sie
sich, SiegründensicheineSteilung

Kunststickerei
für Synagogen -Vorhänge , Baldachine , Thora¬

mäntelchen usw .

Nur eigene Erzeugung .

Restaurierungen von Stickereien , Gobelins etc .

E . HOFBflUER

" ■■ Wien , VI |3 . Schmalzhofgasse 28 . -- -

Z . Geyerhofer ' s

roter Stern
Mien . IIGlockengasselZ

| Peinlichst reine Zimmer von
j 2— 4 Kronen bei modernster
i Einrichtung u . elektr .Beleuch¬
tung . — Telephon Nr . 16 .623

Volks - Vorschusskassa
in Prag

I^ önigshofergasse fir . 12 , fsilezz anin

Telephon Nr. 2910 Sicheratellungsfonde : K 250 .000
Nebst den von der Generalversammlung ernannten Revi¬
soren und ständigen honorierten Revisoren hat sich das
Institut freiwillig der staatlichen Revision unterstellt .

Pcrsonalkredite • Wechsel »€ skompte - faktttren -Sskomple

O !

Sf Erlagscheine gratis und franko . "W

Lose kulantest gegen Kassa und gegen Monatsraten.

§ 75 der Statuten : 20% des Reingewinnes fallen dem dzt .
bestehenden jüdischen Volksverein „Zion * in Prag zur
Verwendung für allgemein nützliche u. wohltätige Zwecke zu .

GELDEINLAGEN
2 10

GELDEINLAGEN

Hygienische flrbeitsmäntel
Blusen, Schürzen usw. in allen Farben und Größen liefert

8 . Zarnlosr , XV11I . , Antonig . 88 .
Korrespondenzkarte genügt , komme ins Haus .

Zum Wohle
ähnlich Leidender

feile ichjedermannkostenlos mit, wo¬
durch viele Menschenbei jahrelangem
Asthma , Husten u. Halsleiden ,
Inflnen za und Schlaflosigkeit
sogarim HohenAlter noch Linderung
u. Heilungfand“n. VieleDankschreiben.

HlberfBeinenav«. tiamburaI.

Zur Saison !
Alle 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 . Strauss -
federn - Färberei in allen

modornBit Farben .
Fabriks- Niederlage:

Wien , II ., nur kleine
Sperlgasse 8

(nebender Feuerwehr).
Prompte Lieferung1 "WL

VorzüglicheAusführung1
BT Billige Preisei

SIGMUNO FLUSS
K. R. Hof- Kunstfärbereiund

chemischeWäscherei

BRÜNN, Fabrik: Zeile 38-40
Provitrzauftrttgeprompt.

Soeben erscheint im Selbstverläge des Verfassers

Ober - Kantor r \ . Faust , Beiovar

JÜDISCHER WOCHEN - ^
E ABREISS - KALENDER

Enthaltend alle jüdischen und bürgerlichen Daten ,
liturgische und biblische Erläuterungen zu den jeweiligen
Wochenabschnitten und allen jüdischen Fest-, Halbfest- und
Fasttagen, ferner genaue astronomische Berechnungen über
Sabbath-Eingang und -Ausgang und Morgenanbruch der ein¬
zelnen Wochentage .

Durch Verzeichnis aller Feiertage und Gedenk¬
tage erweist sich dieser Kalender auch als ein vollständiger

Jüdischer National = Kalender
der in jedem jüdischen Hause als verlässlicher Berater
willkommen sein wird .

Jedes Wochenblatt enthält eine genaue auf IT Jahre
zurücklaufende Tabelle zum Ablesen von Jahrzeit- , Bartnizwa-
und sonstigen Erinnarungstagen, die auf eine höchst einfache ,
jedem Laien verständliche Weise das Umrechnsn eines bürger¬
lichen Datums in das entsprechende jüdische Datum ermöglichen
und die oft ungenauen Jahr Zeittafeln vollkommen ersetzen .

D
uchdruckerei

„ INDUSTRIE “
Wien , IX., Alserstrasse 26

Modernst ansgestattete graphische Anstalt

M

Alle Sprachen . "MW Spezialität : AJctiendruch in
7= 1Farben mit Numerierung . Billig und nrompt .r-— \

gj | - — . . . . [ED

Lafö -Reftauranl und Pension Nurhaus
Reichender g. — Siebenhäuser .

TELEPHON 470. Haltestelle der Elektrischen .
Komfortabel eingerichtete Fremdenzimmer , 50 Betten , Bade¬
zimmer , elektr . Licht ,direkt im Studtpark geiegen ; f. Sommer¬
frischler stundenlange Spaziergänge im Walde . Gesandete
Wege , gute Wasserquellen ; im Hause vorzügl . Wiener und
französische Küche , English spoken , on parle franpaise .
Volle Pension von 4 K aufwärts . Hausdiener bei jedem
Zuge am Bahnhofe . Besitzer : GUSTAV SIMON .

Soeben erschien in Unterzeichnetem Verlag :

Nationale Forderungen
Nationalkulturelle Autonomie .

Uebersetzung aus dem Jüdischen von David Balakan ,
Preis 30 Heller . Preis 30 Heller .

Von demselben Verfasser erschien im Vorjahre :
Oie Sozialdemokratie und das jüdische Proletariat .

64 Seiten . Preis 80 Heller .
„Eine Streitschrift nach zwei Fronten hin . Der
Verfasser bekämpft sehr energisch jegliche Art
von Zionismus und wendet sich nicht minder
scharf gegen eine Resolution der polnischen
Sozialdemokratie Galiziens , die sich wider eine
besondere Organisierung der jüdischen sozial¬
demokratischen Arbeiter Galiziens aussprioht “.
Eduard Bernstein in „Dokument« des Sozialismus“,

V. Band, Heft 12.
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen oder direkt (auch

gegen Einsendung von Marken ) vom Verlag :

Brüder Suschitzky , Wien , X .
Keplerplatz Nr . 4 . Keplerplatz Nr . 4 .

derouSgeber : Jaks - KranSz . - verantwortlicher Redakteur : « teem *«! « r «»spi» . - Buchdntckerei «Industrie *. Wien . S. Bezirk , « lsersttaße 16.
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