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Absnukultuts - Einladung .
Wir ersuchen unsere geehrten Monncntcn ,

welche mit der Abonnemcnisgebühr im Rück¬
stände sind , diese ehebaldigst einzusenden , da¬
mit die regelmäßige Zusendung des Blattes
keine Unterbrechung erfahre .

Die geschätzten Leser und Freunde unseres
Blattes ersuchen wir , für die „ National¬
zeitung " , das einzige , zweimal wöchentlich er¬
scheinende jüdische Blatt , welches die natio¬
nalen , religiösen nnd wirtschaftlichen Interessen
des Judentums unerschrocken vertritt , in Be¬
kanntenkreisen zu fördern . Probenummern
gratis !

Abonnementsgebühren für Oesterreich -Un¬
garn samt freier Zustellung K 3 .— viertel¬
jährlich , für das Ausland K 3 .80 viertel¬
jährlich .

Die Administration .

k iwnulÄäteu 'üieirieliiEt, noch che man weiß , auf
welcher Grundlage die Mandatare gewählt
werden sollen '. Die Jhee , welche diesem Vor¬
gänge zugrunde liegt , ist : O ,Österreich wird von
nationalen , Fragen beherrscht , cs muß daher
ein- Haus geschaffen werden , in welchem die
einzelnen , Nationalitäten , eine ihrer numeri¬
schen, wirffchafflicheu und kulturellen , Macht
entsp 'vechende Stellung einnehmen sollen '. In
bezug auf nationale Fragen , sind al 'fü nationale
Einheiten geschaffen , die in sozialen ', wirt¬
schaftlichen und kulturellen , Fragen ganz gut
sich' nach einzelnen homogenen . Teilen sondern
können '. Ans welchen Bestandteilen die ein,-
zc'lnen , nationalen Einheiten , zu bestehen , haben ,
'daimujf nimmt die Regierrmg keinen Einfluß ,
in dieser Beziehung , muß ba& Prinzip des all¬
gemeinen , und - gleichen Wahlrechtes seine von
ihm erwartete , ansgleichende Wirkmig a,us -
üben .

Bei Feststellung der Wahlkreise wurde auch
eine Anzahl jüdischer Wahlbezivke , geschaffen .
Weshalb ? Gin bono ? Man lache nicht über
diese Frage ! Sie ist für uns Nationaljuden
von a'ußerordentlicher ,, prinzipieller Wichtigkeit ,
un !d daß sie bis nun von kompetenter Seite
nicht mit der wünschenswerten Osfenlheit ' be-
antwortet wurde , ist dev Hauptgrund ' dafür ,
daß sich um biicfe Mandate muh ' solche Grnpp ,en
bclw,erben , denen sie überhaupt nicht zngedachk
werden konnten .

Diese absichtliche oder zufällige Unklarheit
bezüglich des Charakters dieser jüdischen Wahl - j

bezirke nützt auch! Professor Glombinsktz
in seinem auch von uns reproduzieriten Artikel
aus , um , zu der eigenartigen ' Schlußfolgerung
zu. gelangen , daß in dein, jüdischen . Wahlkreisen
ganz , gut nichtjiidische Abgeordnete gewählt
werden ! könnten ,, 'genau so, wie in den, nichtjndi -
sch,en Bezirken Angehörige der masoischen Kon¬
fession ein Mandat erlangen ' können . Wenn
di'ese Auffassung die richtige wäre , ist es ' wahr¬
haftig nicht einznfehen , weshalb diese jüdischen
Wahlbezirke ,, deren Bildung Professor Glom -
binsky als ' eine Konzession an die Inden be¬
sonders hervorhebt , eigens geschaffen wurden '? '
Als „religiöse " Wahlbezirke kann man sie
sicherlich- nicht gelten , lassen ', weil ,das religiöse
Prinzip bei der Wahlreform überhaupt nicht
in Frage kam,, und ' es kaum anznuHmen ist ,
daß bezüglich , der Juden auch, in , der Wahl¬
reform und dazu noch zugunsten d>er Juden
Ausnahmsbestimmungen geschaffen ' wurden .
Bei Verteilung der Mandate an die einzelnen
Nationalitäten war angeuscheinlich der Gruud -
satz maßgebend , daß überall dort , wo' auf
einem abgegrenzten Gebiet eine genügende Am
zahl von Konn >ationalen >beisammen wohnen ,
ein Mandat , für die ' betreffende Nationcklität
g,eschasfen werden , müsse . Diese Voraussetzung
trifft in 'einzelnen - Städten Galiziens auch sü'v
die Juden ' zu , und man ! sah sich gezwungen ,
auch ihnen ! gegenüber diesen , n a t i o,n a l e n

1 Grundsatz gelten zu, lassen '.
j A n d i es er W a, h r h e i t m u ß f e st-
! g e h a l t e n w e r d, e n ! Ans ihr ergibt sich! ^

Die Mischen Msn - ate .
I . Kr . Es liegt in der Natur der poM -

schcu, Zustände Oesterreichs , daß der Wahl -
resormausschuß zuerst über die Wahlkreis¬
einteil uug Misch,eidem mochte , und erst
diese fest-gestellt ist, an die Skraiimig über das
P r i rvz i p der WahlvefoM schreiten' wird .
Dir Mandate sind bereits an . die einzelnen ' M --

Feuilleton .
Die Mische Sstge .

Der Tag des Gerichtes .
Man denke über den Chassidismus , der

schon fast zwei Jahrhunderte besteht , wie man
will , so darf doch nicht übersehen werden ,
daß seine Anhänger während dieser langen
Zeit viele , ja unzählige , sehr wertvolle
Sagen gesponnen . Sie sind wertvoll , weil sie
uns das Denken und Fühlen eines beträcht¬
lichen Teiles des jüdischen Volkes erklären
und weil sie uns einen Einblick in die
sozialen Verhältnisse unserer Stammesge -
nossen aus vergangenen Zeiten ermöglichen .
In diese Sagen haben einst unsere Brüder
ihr Herz gegossen . Ist doch die jüdische Sage
ein Gewebe von großen Leiden und seltenen
Freuden , von herzerhebendem Ernst und
erquickendem Humor , von zerschmetternder
Verzweiflung und süßer Hoffnung !

Ich müßte viel , sehr viel schreiben ,
wollte ich die jüdische Sage allseitig be¬
leuchten . Nur eines sei noch erwähnt : Sie
erschließt uns das große Reich der jüdischen
Gebräuche , die in den feinsten ethischen

Gefühlen wurzeln , sie beweist uns die le¬
bendige Entwicklung der jüdischen Religion
und die rege Kulturverarbeitung durch den
Mund des ' jüdischen Volkes . Stützen sich
denn nicht alle Gebräuche auf die bis in das
graueste Altertum zurückreichende Tradition
und die Religion , aus der das jüdische Volk
von jeher seine nationalen und ethischen
Ideale geschöpft hat ?

Man muß die schönen Erzählungen und
Märchen , die gleichsam die lieblich duftenden
Blüten auf den uralten , tiefwurzelnden
Stämmen der Bibel und des Talmuds sind ,
kennen , um ihren kulturellen Wert zu be¬
greifen . Ein Beispiel , das so recht geeignet
rst, die nationale ^und sittliche Bedeutung
unserer Neberlieferungen zu beleuchten , soll
hier als erste Blüte von dem uralten Baume
gebrochen werden :

In Rymanow , einem kleinen Städtchen
an der Peripherie des Karpathenbogens ge¬
legen , wohnte ein Rabbi , namens Mendel .
Viele tausend Juden waren seine Anhänger ;
wie die lebendige Quelle von Durstigen war
das niedrige , kleine Häuschen des hochver¬
ehrten Rabbis , stets von ihnen umschwärmt .
Was Wunder , wenn sie ihn verehrten , ihn
vergötterten und wenn ihre ausschweifende
Phantasie ihn als ihren Schutzengel und

Fürsprecher in den Himmel versetzte , hatte
er sie doch stets in ihrem größten Elend
väterlich getröstet !

An einem Neujahrstage — so erzählen
seine Verehrer ihren Kindern und Kindes¬
kindern — stand der Rabbi beim Morgen¬
gebet , das Haupt auf die Brust gesenkt , wie
entseelt an die Lehne des Torahschrankes
hingelehnt . Sein Geist hatte sich in den
Himmel emporgeschwungen , um seine guten
Kinder , wie er alle Juden nannte , vor dem
höchsten Gerichte zu verteidigen .

Schon war Satan als Kläger , mit
sieben , unter der Last der aufgepackten
Sünden krachenden Wagen in die geräumige
Vorhalle emgefahren und harrte des ewigen
Gerichtes .

Wären die sieben Wagen in siebenmal
sieben verderbenbringende Dolche verwandelt ,
und in des Rabbiners warmfühlendes Herz
gestoßen worden , sie würden ihn nicht mehr
als die Fehler seiner „guten Kinder " ge¬
schmerzt haben .

Traurig betrachtete der Rabbi die
Sünden : hier hatte einer den Branntwein
mit Wasser gemengt , dort einer seinen
Eltern widersprochen , ein anderer hatte schon
seit vier Jahren die Wage nicht eichen lassen
und wieder ein anderer hatte unbewußt mit

■ * * Die nächste Nummer erscheint Dienstag den 21 . Augnst . -• *
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notgedrungen auch die uxiteiic Konsequenz , daß
m den jüdischen Wahlkreisen nur Juden urD ,
immer das Grundprinzip im '/luge lxhaltend ,
nur solche Juden gewählt , wenden könin>en , die
gewillt sind , das Judentum in imtionalem
Sinne zu vertreten . Professor GlMnbinAky
irm da'hen, wenn er konkludiert , daß m jüdi -
scheir Wahlbezirken auch Nichts üben oder sdlche
Juden >, die sich als Polen beken-nieir, einen
Anspruch auf ein Mandat hätten . Hingegen
können wir es uns ga-nz gut denken , daß rein
politische Wahlbezirke auch Polen , mosaischer
Konfession in den, Reichsrat entsenden ,, genau
so, wie Polen protestantischer oder anderen
Konfession , wenn ce solche gibt . Tie Wahl¬
bezirke tragen zunächst nationalen , Cha¬
rakter und 'daher kommt es bei dem Kandi¬
daten auch zunächst auf sein nationales
B e k e n n t m i £ und nicht auf sein ko-n -
fessionelles an .

Däs ist die eine Seite der Medaille ! SÄ
hat aber auch eine Kehrseite ! Wir haben - be¬
reits eingangs dieser Ausführungen betont ,
daß »das allgemeine , und gleiche Wahlrecht
innerhalb der einzelnen ^ nall 'o,naieln Griuppm
die sozialen und wirtschaftlichen Diffeveinzievun -
gen , die in jeder Volksgemeinschaft vorhanden
sind , zur Geltrmg bringen werde , und daß
daher Flagen nichtnvtioualen CharrrMrs - denk¬
bar sind , in denen ! Mitglieder derselben , Nation
gegeneinander stimmen -. Eine vernünftige
jüdische Politik -würde -auf dieses politische
Kardinalgesetz jedenfalls - Rücksicht nöbmen , sie
würde bei der 'ersten nationalpolitischeni Aktion
Gewicht darauf logen , daß alle Schattierungen
innerhalb dev nationalen Bewegung ' eine Ver¬
tretung erhalten . Die offizielle Leitrmg der
jüdischnationalen Wahlbewegung hat diese
Rücksicht nicht geübt . Wir wollen , jetzt nach
den , Ursachen dieses unpolitischen Vorgehens
nicht forschen ', wir konstatieren bloß den
Fehler , und ! konstatieren du unheilvollen Kon -
sequengen ', welche er bereits gezeitigt hat : die
„Poale Zion ," , -die Avantgarde der jüdifch -
nati 'onalen WaWeformbewegung , halben be¬
reits die offizielle Erklärung abgegebm , daß
sie diese Mandatenpolitik nicht mitmachiein . Wir
können ! ihren Standpunkt begreifen ! Man
kämpft , wenn , man ehrlich denkt ', nur für Prin¬
zipien ! Man kann auch für ! Personen kämpfen ,
wenn , man 'die Gewähr hat , «daß diese Personen
die Eignung besitzen , -mich alle Schichtungen den
nationalen . Einheit zu! begreifen und , deren
Sonderintocessen zu vertreten , . . .

Wir werden -, nuferem alten Programm
entsprechend , auch bei den, nächsten . Wählen , die
Werbungen der nationalen Kandidaten gegen
diejenigen - der nichtnationalen mit allem ! uns
zugebote stehenden - Einfluß unterstützen , aber

seinem Fuß ein armes Würmchen auf dem
Boden zertreten .

Mit einer Stimme , aus der das Selbst¬
bewußtsein sprach , rief der Rabbi seinem
schadenfrohen Gegner zu : , Sag ' an , du
Engel des Bösen , wo sind die Frevel , die
Todesstrafe erheischen ? Kannst du meine
Sohne des verruchten Mordes anklagen ?
Haben sie sich so schändlichenRaubes schuldig
gemacht ? Kannst du meine Kinder des sünd¬
haften Ehebruches zeihen ? Gehe hin auf
Erden , suche schwerere Sünden ! nur wofern
du solche bringst , sollst du siegen !"

Satan eilte von dannen . Aber bald
kehrte er mit leeren Händen zurück . Doch
wehe ! die Wagen waren verschwunden!

Schon schlug die Stunde des Gerichtes ,
schon stößt Gabriel in das Horn und Satan
trägt seine Klage vor : „Der Rabbi hat mich
bestohlen !" Dieser gestand . Nochmals stieß
Gabriel in das Horn und verkündete das
Urteil : „Der Rabbi Mendel ist schuldig ! er
zahle zweifach !"

„Gott ist gerecht , seine Torah ist Wahr¬
heit ", ließ sich der Rabbi vernehmen . „Allein
ich bin arm und kann nicht zahlen !" Nun
verkündeteder Gerichtsbote : „Der Rabbi
Mendel wird verkauft !"

Bald erschallte wieder der Schofer und
laut verkündete der Herold : „Gott, der

WmmMmrl mmm

wir werden nicht aufh -öveü , auf die verhängnis¬
volle Taktik hinzuweisen , welche eine einzige
Gruppe iml jübischmiionälen Lag -er — von , dev
es , nebenbei bemerkt , noch nicht einmal ! sicher
ist, daß sie die Majorität bildet — tagtäglich
zum Schaden dev G -efalniheit übt , indem , sie
ganz mit Unrecht ! behauptet : „Le mtimmlisme
c'est -moi !" Wir können dies um s-o, leichter
und mit um so mchr Nachdruck tun , als toir
nach keiner Seite hin , engagiert sind , und auch
keine eigenen , Kandidaten haben .

Zur Wahlreform in der
KultusgemeinLe . * )

Es ist vielfach bemerkt worden , daß im
praktischen - Leben , geralde die einfachsten Fo -rde-
timgert , der Billigkeit den meisten Schwierig¬
keiten . begegnen . Das erste Axiom der Geo¬
metrie : „Me 'gerade Linie ist zugleich auch die
kürzeste " , will vom modernen Löben allzu
häufig nicht! ohne weiteres als unumstößliche
Wahcheit hingenommen werden . Die Ursachen
hierfür sind mannigfacher Natur , und in erster
Reihe wären sie vielleicht in der Verschieden¬
heit der Interessen zu suchen — jener fein -
gefponneuon modernen Interessen «, die , ohne
mit ben Grundsätzen der Wahrheit in öfsentz
lichen. Konflikt treten zu wollen , sich jedoch
durchaus zu behaupten , suchen.

Kein Wunder daher , daß im Zeitalter der
Elektrizität Und des freien , Aufschwunges des
Gedankens oft ein , riesiger Mut dazu gehört ,
für ' das elementarste Recht emzutvcken . Auch
ist ein guoßes Maß von Umficht beim , Ver¬
künden dieses Rechtes wirklich notwendig , da
die komplizierten Ldbensbedi -ngun -gen dev Neu¬
zeit eine schablonicn,hafte Anwendung , von theo¬
retischen , Forderungen gar nicht zu-lafsen ,. Und
somit wird den verschiedensten Erwägungen
und Betrach ,tu ,n-gen freier Raum geschaffen ,
selbst in Fragen , die auf den ersten Blick mit
einem Schlage zu lösen, wären .

Herr S . Meisels war der erste , von
dem die Anregnug zur Einführung des allge¬
meinen Wählrechfes in dev KstUusgem -eirlde
ausgega ,n-gen- ist . Tiefe Anregung fand viel¬
seitig freundlich ,e Aufnahme , und die Herren
B -ezirksvertra 'u-ensmänNer der Kultu -sgemeinde
schenkten ihr die größte Beachtung . Wer
Herr Meisels stellte zugleich ein System , auf ,
nach welchem die .Neuwahlen in den Kultus -
Vorstand vor sich gehen sollten . Auf Grund
dieses Systems wären die Wahlen - wohl
allgemein e, j e d o ch k e i n e gleichen
g e w e s -e n . Herr Meisels schlägt die B e i -

'* ) '.Siehe Mation ,alzeitung " Nr . 56.

b e h a l t u n g Ä e r K u r i e der H ö h e r -
b e st e u orte n vor . Er sucht den Uebel -
ständen der jetzigen Wahlordnung , in, der die
Höherbesteuerten gar doppelt wählen ,, durch
-das Heranziehen , von neuen Elementen , durch
'das Entfallen der doppelten Wahlen , und dw
durch aus dom , Wege zu gehen , daß er die
Mandatszahl von acht Mitgliedern , also nur
den sechsten Teil der in- Volfichiag gebrachten
Mandate , für die Hochbesteuerten , in- Anspruch
ui'mmt . Die Rechte der Minderbemittelten er¬
scheinen, somit gesichert , bei eine Majorität der
Reichen iin vorhi -nein - ausgeschlossen wird . Im
übrigen evfneu-en sich alle Juden - Wiens des
aktiven , wie des passiven Wahlrechtes , diejentz
gen, ausgenommen , die in, der Wah !lperiod >e eine
Unterstützung oder eine Gratis 'leistung seitens
der Ku -ltusg -e!lnein >de bean ,spruch,t haben ,. D -io
letztere Einschränkung ergibt sich als unmittel¬
bare Konsequenz aus jen -em, Standprmkte , aus
welchem, Hein Meisels überhaupt das Wahl¬
recht für die Nichtbesteuerten , fordert ,, nämlich
aus der Tatsache , daß auch diejenigen , die
keine direkten Steuern an die Kultusgemeinde
leisten ', zur Erhaltung derselben Geldsummen
beitragen , in, der Form von Gebühnenien 'trich -
tung für verschiedene Reli -gionsleistn 'ngsn ,. Herr
Meisels vertritt , streng genommen , den alten
Grundsatz : „Ohne Sleu -ern keine Wähler , und
wer mehr zahlt , genießt Vorrechte . "

Dieser Umstand machte für viele Anhänger
einer Wahlreform in der Kultrisgemieinde den
Vorschlag des He -rrn Meisels schwer akzep¬
tabel . Die starren Demokraten ' mußten d-avo-r
zurückschuecken, daß - auch, das neu einz-uführenide
Wahlsystem von Steuern 'abhängig gemacht
werde , sei es von direkten oder indirekten
Steu -ern . Und wirklich erhoben ! sich hie und da
Sti -mmen gegen , diesen Vorschlag , Namentlich
gegen die Belastung der , Kurie der Höhevbe !-
steuevten ' aus ' der Mitte der oben , erwähnten
Bezirksvertrauensmänner de,ri Kultusigemeinde .

Aber das ist äben einer derjenigen Ko-n--
flikt -e zwischen! der sozusagen , „mathematischen !"
Moral und - dem ! praktischen Leben , die nicht
außer acht gelassen , werden ! 'dürfen .

Der Vorstand in. der Kultusgem -einde stellt
eine legislative Körperschaft dar , wie dies bei
-der allgemeinen , Volksvertretung der Fall ist .
Herr Meisels - faßt ihn , eher als ' ein- Geldver -
waltungsorgan auf . Das Verdienst des Herrn
Meisels besteht d-a>ri-n, daß , er auch denjenigen
Juden ,, die bisher als absolute Nichitfteuiorzahlvr
galten , das Recht ' einräumt , den Vorstand der
Ku -ltnsgemeinde zur Rechenschaft zu! ziehen ,
'eventuell bei den - Wahlen , i!n, denselben en,t-
scheidenkd zu wirken ,. Dabei verlangt er keine
Legitimation dafür , daß diese Juden - in! der in
Betracht ! kom-m,enden - Wahlperiode indirekte !

Welten Herrscher , hat den Rabbi Mendel zu >
seinem Knecht gekauft !" Momentbilder ans den Tagen

der Dnma .Die Mission ' des Rabbis war erfüllt , seine
Seele kehrte aus den lichten Höhen in die
irdische Hülle zurück , und mit lauter Stimme ,
fuhr er fort die bekannten Worte der schönen !
Hymne zu beten : „Koneh awodow badin ." *)

Möchte dieser willkürlich aus dem großen
Schatz der jüdischen Märchenpoesie heraus¬
gegriffene Edelstein mit seinem heiligen Feuer
die Sehnsucht nach immer gründlicherer
Kenntnis aller nationalen Schätze des jüdi¬
schen Volkes , und besonders in der Jugend
.den Sinn für echt jüdische Volkspoesie und
Weltanschauung wecken .

Diese Stimmen aus der Vergangenheit
finden ein Echo in jeder warmfühlenden
Brust , sie verbinden uns mit den Vätern
und leiten hinüber zur Hoffnung auf die
Verwirklichung der nationalen Ideale durch
unsere Kinder , denn sie sind aus Schmerz ,
Hoffnung und Vertrauen auf die Mission des
großen , auserwählten Volkes gewoben .

Jakob Chill .

• ) Gott kauft feine Knechte beim Gericht .

'Eine kleine Stadt m-it engen Gassen . Arm¬
selige jödische Gesch-älfte und Hanbm -erlkeMlden ,
kleine gralue Buden .

Bei jedem Iltemizug fühlt man den Druck ,
der über 'diesem- Elend ' la-stet. Illleinihervscher ist
hier der Polizist , der PriMw . Beim Glaise Wein
eNzäh-lt er isöinen guten . FrennideW -von den Wider -
Mä-r-tigkeiten des Polijzei -daiseins.

Es ist gar keine Dankbarkeit von büsem
Pölbe-l AN erivarten . In anderen Städten , hätten
die !J >NdeNhehen einschüchtern-d gewirkt — 'nber -
'ha'uipt, ein ,-bewährtes Mittel , diese Pogroms " . . .

Es schlängelt sich durch die Stadt , das Wvrt
des allmächtigen Pvi -staw, und wie eine schwere
Wolke hängt die Evroartung -über den lschmalen
Gassen . -

Diunkle Gestalten zeigen- sichl-h-ie und da —
man 'flüstert leise. In den Nachbarstä -dten soll es
so viele Tote u-nd Veriwumdete gegeben haben .
Und der P 'ri'stmv sagt, daß es auch hier — auch
hier -zunr Pogrvrn -komme» muh . Die J -nden
seieu an „a-ll>e-m" schuld .. . .

Eilig schließen sich die Läden u,n-d eine fie¬
bernde Hast geiht durch die enge», Gassen«. Ge -
-beug'te Mäluier nttd bleiche Brauen , Kinider mit
ängistlichem' Blick. -Es ist als zitterte die Luift.

pollenr
ectite besonn - Zcluveizzdlättet Mm \\ MW
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Leistungen, an , die KiUlltrlsgcmcinideentrichtet
halben . Er setzt nur voraus , daß Juden . als
solche, bei verschliedener Gelegenheit ilndireklt aln
die .Kulltusgomeinde zahlen . Daß Mitglieder ,
-die nicht nur kein GÄd « hevgege'ben ,, sonldvm
welches als Untclrsti 'chung von -dev Gemeinido
erhaltien ! Hahlen, memvmüen zur Rcchenschast
ziehen können ,, ist selbstverständlich . Schon
deshalb nicht , ulm. dem, Unfuge mit den Gmtis -
leistun -g-en zu steuern . In der Anffaffung des
Kult 'usv 'orstan «dies als G-eltz'goba .rung's -ü'rMN
scheint ferner die BeDchaltung der Höheube -
stcnerleinikurie ihre B ,c!g«rün«d'U!ng zu halben .

Das vvir Herrn , Meisels in Vorschlag go
brachte System , mag manchen Temiokmiein , und
Volksmann nicht völlig befriedigen . Alber
immiechin beruht cs a,uf tviftligenGründen , die
beachtet zu, werden v>e'rdic ,nien.

Wie dem auch, sei, muß mit aller Ent¬
schiedenheit Vor allem , zugegeben werden , daß
die Wahlveform in dm Klultusgemeinde schon
längst zur Durchführung reif ist . Die nächsten
Wahlen , die sich Ende dieses Jahves zu vo-ll-
ziehlen, haben , dürften nicht in der alten, W,c,ise
vor sich, gchen . Wenn verschiedenevraktische
'ErwÄguingen : sehr häufig den , elömeniaven
Ford ,eru -ngen der Billigkeit Hindernisse in , den
Weg legen , so muß ans alle Fälle - dafür gesorgt
werden,, daß diese EvwägMgen nicht dermaßen
ansarteten ,, daß sie das Alte , Abgekwchte , das
entschieden Unbillige sortbestehen lieben . . .

Ein Steuerzahler .
(Anmerkung der -Redaktion .: Wirr veröffent¬

lichen -gerne die obi.gen- Ausführung -em, deren Ver¬
fasser uns bekannt ist, obgleich ittiitr denselben in
dem einen Punkte , nämlich der Kurie der Höher -
b-esteüerten ! durchaus nicht züstimmen können .
Da der .Einsender des Artikels .noch, einige Artikel
.Wer dieses sicherlich «sehr Wichtige und aktuelle
Thema Ku verö !s«fentlichen gedenkt,, und uns auch
von anderer Seite Aeußernngen - Wer dieselbe
Frage vorliegen , behalten wir uns ei.ne Stellung¬
nahme zur Sache für einen späteren Zeitpunkt
vor .)

Uon der Ila .
Mas den Reden der Ängsten Masfenversamm -

lu «ng in London .)

'IN seiner Eröffnüngsanispriache , verbreitete
sich«der Vorsitzen 'de Zan gw ill ausführlich Wer
die Bestrebungen nnd die in einer möglicherweise
nicht z«n fernen Zukunft erreichbaren Ziele der
Organisation - solmie Wer das bereits bis jetzt
von ihr Geleistete . 'Es sei lächerlich, zu glauben ,
daß es so äußer -ordentlich schwer, geschweige gar
unmöglich sei, irgend ein passendes Territorium
An finden , in welchem das jüdische Volk eine Na -
tio-risälität .mlilt: vollkomirnen gesicherter religiöser
und politischer ,Freiheit gründen -könnte . Redner
nannte verlschiedeneLänder , in iwelchen hinreichend

Raum für die Emigranten -zu finden wäre . Eines
sei jedenfalls gewiß , -daß nämlich, wie die zahlreich
besuch,te Versammlung ' abermals beweise, die Be¬
strebungen selbst die Sympathien des jüdischen
Volkes habe , und nicht nur der großen Masse, son¬
dern auch der höheren ' Klassen,. ,Jch habe volle
Ermächtig 'U'ng zu der Erklärung , daß sowohl Lord
Rothschild , als auch-Alfred von Rothschild der Or¬
ganisation 'ihre Unterstützung gewähren werden ."
Gegenwärtig bestehe die Ausgabe darin , das ge¬
eignete Land , das erforderliche Kapital und die
zur Emigration tauglichen Leute .zu finden . Hier¬
aus ergriff Herr Prof . Dr . Mandelstamm -Kiew
das Wort izn, einer längeren ' Rede , in welcher er
die traurige Lage unserer Glaubensgenossen in
Rußland schilderte, die nicht mR zu grellen Farben
dargestellt werden könnte . Die russische Negie¬
rung 'sei eine -ver -dammenswerte , aber sie hätte
nicht verüben ' können - was sie verübte , wenn sie
Nicht voM Volke geduldet worden wäre , denn je'de
Negierung -sei in gewissem Sinne ein Abbild ihres
Volkes . Die jammervolle Lage unserer Brüder
in Niußland sei die eines «Volkes , das Nicht sterben
will , aber nicht leben kan>n. Gegenwärtig bestehe
ihre einzige Zuflucht in einer Massenflucht , die
aber nicht lange dauern könne , denn wir sehen es
ja 'bereits , daß andere Regierungen - dagegen Ein -
spmch erheben . Den Aüsiwanderern bl-e«i!be die
Wahl , ,sich über alle Länder der Welt zu zer¬
streuen , oder durch gemeinsames ZNsammenwir -
ken sich 'in einem , Territoriiulm « zu - konzentrieren .
Letzteres sei doch jeldenlfalls vorzulziehen . Es
müsse deshalb für diese Ausiwanderer ein Land
gefunden werden , und Isollte es vom Monde her -
üntergeholt wer ,den. Die Dulden seien übrigens
durchaus nicht so schwach und hilflos , wenn sie nur
ihre eigene Kraft kennen würden . Die Politik
ihrer Gegner besteht eben darin - ihnen , diese
Kenntnis vorzuenthalten . „Wäre das Pferd sich
seiner Kraft bewußt , würden wir nicht daraus
reiten können . Wir sind dieses Pferd . Es ist un¬
sere Pflicht , uns unserer Kraft bewußt zu wer¬
den und «kernesifälls eine Ration , wie die russische,
weiter ans uns reiten zu lassen." — Herr Oskar
Strauß - «Newyork , ehemaliger amerikanischer
Botschafter in der Türkei , erklärte sich m,it jeder
Agitation einverstanden , .welche- den Inden Frei¬
heit bringe . Es müsse doch endlich' ein Hasen der
Ruhe für die leidende jüdische- Nation gefunden
werden . Redner drückte seine Achtung und Be¬
wunderung für Amerika aus , das laut seine
Stimme geigen die russischen Greueltaten erhoben
habe . -Es Handle sich Hier Nicht bloß Nm eine An¬
gelegenheit der Jüden , vielmehr Nm eine Frage
der Zivilisation , welche alle Nationen berühren
Müsse. Die ganze Welt , die Gesamtheit der ge¬
sitteten Völker sollte gegen die Unmenschlichkeiten
der russische-n- Regierung Protest erheben . DeNn
eine Regierung , welche unschuldige Kiuder hin¬
schlachten lassen könne, 'sei nicht wert , zu existie¬

ren . Zwischen Rützland und Amerika hätten
früher ganz freundschaftliche Beziehungen bestan¬
den . Nun - sei aus einmal in Amerika ein Um¬
schwung. eingetreten - zugunsten Japans . „Der
russische Geisandte hat mir seine Verwunderung
darüber ansgedrückt , worauf ich ihm einfach er¬
widerte , daß die Antwort und die Erklärung in
den Namen K-itfchinew, HoMel und- Odessa enthal¬
ten -fei." Rnßla -nd bedeutet Unterdrückung ,- Ja¬
pan aber habe -für Freiheit und Weichberech--
tigNng, geküimpst. Der Jude verdiene eine solche
Behandlung nicht, wie sie ihm iu Rußland zuteil
werde . D >er Jude liebe fein , Vaterland , wo er auch
sei. Er ist von , Natur patriotisch . Man -gebe Hm
nur Freiheit und vo'lle Gleichberechtigung und er
sei jederzeit als einer 'der .Ersten -bereit , sein Blut
freiwillig dem Vaterlande zu lweHen. Der Präsi¬
dent der Vereinigten Staaten , habe erklärt , daß
es in seinem eigenen Regiment , den Rough
Riders , Leine tapferen Soldaten gegeben habe , als
die Inden . Indessen , das - unschuldige Blut - sei
sicherlich nicht «Umsonst geflossen. Es müsse schließ¬
lich Rettung für die Juden kommen , eine Zu¬
fluchtsstätte gefunden werden . Aber wir dürfen
Nicht verzweifeln , wenn die dah-ingeheNöen Be¬
strebungen nicht sofort von Erfolg gekrönt sind.
Ein , Volk , das zweitausend Jahre gewartet häbe,
könne auch wohl noch zehn Jahre länger warten .
Doch müsse«für die .gegenwärtig Flüchtenden ge¬
sorgt werden -. Redner schloß mit dem Ausdrucke
seiner hohen Verehrung nnd Bewundernng für
den Präsidenten der I . T . O .„ der sein Talent und
-seine BeMÜH-nngen so unermüdlich in den- D-ienst
seiner Glaubensgenossen stelle, und mit der Mah¬
nung an die Anwesenden , ihn: ihre Untevstützung
und Mithilfe zuteil werden zu lassen, da nur ver¬
eintes Zusammenarbeiten zum Ziele führen
könne, Unieiinigkeit aber eine Zersplitterung der
Kräfte herbeiführen müsse. — -Herr Advokat Fa¬
st nowsiki - Warschau ' legte dar , daß sich die
Lage der Inden in Rußland nie günstig gestalten
würde , selbst wenn ihnen -gesetzliche Gleichberech¬
tigung zuerkannt -werden sollte. Mvn werde sie
immer mit scheelen Augen ansehen , ihre Hand¬
lungen anders 'beurteilen - als die der übrigen
Bürger . So dürfe man sich nicht wundern , daß
den Juden selbst diie Schuld an den Pogroms auf¬
gebürdet wird . Wenn der Jnde das beansprucht ,
«was ein anderer uNbeanständet beanspruchen darf ,
dann Heißt er frech. Wenn er tut , -was ein an¬
derer ungestraft tun darf , heißt er ein Verbrecher .
Wer die traurige Lage 'der Juden Rußlands nicht
mit eigerlen Augen gesehen hat , könne sich- von
Hrer Trostlosigkeit keinen rechten Begriff machen.
Es 'sei daher durchaus notwendig , ihnen anderswo
eine Unterkunft zu verlschafsen- und - jeder Jude
müsse es als seine iPflicht anerkennen - dafür zu
sorgen , daß ei,n) Territorium ge-fundens iwersde.
Redner wandte sich hierauf ganz beisonders an
die anwesenden Damen - und erinnerte sie daran ,

Und dann -— auf einwal die tote Ruhe . Ge-
'schlossene Hä >u'ser. Eine bleierne Stille — sie
warten , die Menschen . . . Eine Nacht von>eisigem
Schrecken . . .

Ganz früh am M >o-rgen bringt nmn -dem
Pristaw Geld — ein ,/kleines Geischenk". Er dankt
und lacht. Ein Pogrom -sei hier unmöglich ,- so
lange er da sei — ganz ausgeschlossen .

Und die Inden , freuen - sich. — Er ist doch, ein
griter Mensch, der Pristaw .

*
Ein langer du>nkler Raum ' mit vergitterten

Fenstern und «schmalen BäNken . —
Reges Hin - und Her . Der PMzeileutnant

gibt vevschiedem Borischtzifiten. Dianjn« wirid es
duNkel und leer .

Erst spät aim Mend brinigt man einige Arre¬
tierte . Drei ' junge Männer in AribeiterblnseN lind
ein -kleines Mädchen .

Lange Frager :, rohes «Gelächter —
Die Arbeiter Werden weggebracht . In einer

Ecke kauernd , Reibt nur idas iMIäidchen, zrwück.
Sie ist gar Nicht so klein , ivenn man sie näher be-
tmchtet . Rur schmal und bleich — und traurige
Augen hat «sie . . . Au der Dtive stehen zwei Poli¬
zisten . „ Chafke, warte ! Wir werden dich gleich
wieder nach Haus bringen ," sagt 'der eine zu ihr .
Er kennt ihren Vater vom Markt . . .

Nach einer schleichenden Strmde komnrt der

Leutnant . Gähnend setzt er sichvor den - stau!bi,gen
Tisch.

,/So bringt sie her , das Jnden «mä-dchen!"
«Er fragt und fragt . — Sie kan,n sich kaum

mehr halten , die bleiche Chajka .
— ,-So - — du gehst auf Versanimlungen und

willst Fre 'iheit haben und einen Judenkönig . —
Du — Schaut mal nach, ob sie Nichts bei sich- hat ,
die schöne Jungfrau —!"

Chaijka hält sich krampfhaft 'fest. Schwere
Hände betasten ihren Körper . Sie zittert und
hört nicht mehr als Lachen und ' schmutzige
Worte . . .

,/Laßt sie zwei , drei Tage hier , dann - könnt ihr
sie nach Hans schicken'!"

D ,er Leutnant geht und mit dem , Sti -e'fel stößt
der eine Polizist die blasse Ehafka in die Ecke. . .

*

-Lange Korridore , von schrägen. Sonnenstrah¬
len beleuchtet . Uebeva-ll einförmige Ruhe . Nur
«selten schaut einer der Gesangenen - ans , nur selten
fällt ein gleichgiMiges Wort .

Sie warten alle , daß niton sie 'freigibt . Sie
wollen hinaus in die belebten Straßen , in das
Hastig treibende , gärende Leben, Hinaus aus diesen
engen 'Mauern . Frei atn :«e>n wollen sie.

Immer , am Mittwoch , konimeu Beisucher,
seihnslichtigerwartet .

,Mtitterchen , was sagt die Duma ?"

„Mütterchen , verlangt die Duma einen Am-
nestieerlatz ?"

M >it glänzenden Augen werden dann die
neuesten Berichte weiter -erzählt — von den- Muti -
gen, stolzen Reden der Deputierten — und sie
hören alle u.nd lächeln- froh . . .

Heute kam — zuerst wie ein leises Flüstern
und dann immer lauter , iminer drohender die
Nachricht vom Erlaß des Zaren .

— Aufgelöst ! Auseinander getrieben «! —
Ein Stöhnen geht durch die Zellen . . .
Und plötzlich, wie ein Wirbelwind , beimach-

tigt sich ihrer eine wah-nsinnige Wut .
Laute toisen'de 'Stiminen - heisere -Gefänge ,

rote Fahnen , klirrende Scheiben .
Eine Stünde lang da'uert -der „Aufrühr " .
Dann - kom-men Kosaken.
«Ein - Schuß . — und dann noch einer —» noch

einer -
Zwei Leichen an der Ein «gangstür — und

totenstill wird es wieder im Gefä-ugnis . . .
l ,Franks . Ztg ." j

Neue Bücher .
Gründungsgeschichte des Stadttempels . Bon

Sigmund Husserl (Verlag Wilhelm Brauwüller ),
Diese mit Fleiß und Verständn -is gearbeitete

Zusammenstellung interessanter Akten zur Ge-

KREBS dPOTlICKC 5 . niTTELP/lCn
Wien , Hoher Markt Nr . 8(Palai*Sisa) imZentrumderStadt. ♦

Hühner augen - Pflaster .Preis pro Kuvert 50 h. Preis pro Schachtel 70 h.
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wie einst beim Bau des Stistszelt 'es die jüdischen
Frauen - -ihre Göschmeide als Opfergabe darge¬
bracht hätten . So Mißten auch jetzt die jüdischen
Frauen bereit sein, ihr. letztes zn-rn Wohle der jü¬
dischen Nation aus den Opferaltar zn legen . In
'bezug ans den Crt , auf den sich die Ausmevksam-
>keit der Opferwilligen zu leulken habe, herrsche
MeinNttgsv -erschiedenheit : ob Palästina , ob ein
anderes Land . Das koMine aber- doch erst in
zweiter Linie in Betracht . Tie Hauptsache sei
nnd bleibe doch das Volk selbst. Tein Volke miisse
geholfen werden , ob in diesem oder in jenem
Lande . Tue Jeder in unserer Mitte seine Pflicht ,
dann brauchen wir an dem schließlichen Erfolge
nicht zu verzweifeln . Als König Clhis'kija krank
önrniederlag , Endete ihn: der Prophet im Auf¬
träge Gottes : „Tn wirst sterben und nicht leben " .
Diese Verdoppelung , die unnötige Wiederholung
derselben Botschaft wird bekanntlich im Talmud
dahin erklärt , daß der König , weif er das Gebot ,
KN heiraten , vernachlässigt habe, auch jene Welt
verlieren werde . Tie Entschuldigung des Königs
bestand nach dem Talmud darin , daß er im Hin¬
blick aus die 'Zeitumstände die begründete Gewiß¬
heit einer schlechten Nachkommenschaft zu haben
glaubte , die er vermeiden wollte . Ter Prophet
aber bedeutete ihn, daß es nicht seine Sache sei,
auf dieise Weise in die Zukunft einzug reifen , °>aß
er in der Gegenwart seine Schuldigkeit zu . tun ,
die Gestaltung der Zukunst über Gott zu über¬
lassen habe . So ist es auch jetzt unsere Pflicht
gegenüber dem bedrückten Volke , ihm ein Land zu
besorgen , wo es sich friedlich, ruhig und frei von
jeder Bedrängnis entlwickeln- kann . Ter Redner
ermutigte zum Schluß den Präsidenten , an denr
Werke , das er. begonnen , rüstig und entschlossen
weiter -zu arbeiten , indem er ihm ' die Worte zu¬
ries , mit denen der Engel den Gideon zur Erret¬
tung Israels anspornte : ,Mehe hin ,- mit dieser
deiner Kraft ,wirst du Israel erretten !" — In
einer kurzen , energischen Ansprache von edlen:
Schwung und gefüWs 'warMer Begeisterung gab
Herr 'Dr . Alfred K' l e e - Berlin seiner freudigen
Genugtuung beredten Ausdruck , zum ersten Male
im freien England in einer öffentlichen Versamm¬
lung für die Freiheit seines Volkes sprechen zu
können -. Die gögewärtige Zeit sei eine Unglücks¬
zeit für die jüdische Nation , in der Tat die
schlimmste seit der Zerstörung des Tempels . Der
Krieg sei vielleitch ein- notwendiges Uebel ; um
die Greuel und Leiden , die ihn 'begleiten , nach
Möglichkeit zu lindern und zu vermindern , habe
man doch wenigstens die >Geniser Konvention ge¬
schaffen: aber für die Juden in- Rußland gebe es
keine Genfer Konvention . Da werden wehrlose
Weiber nnd Greise und unschuldige Kinder hin¬
geschlachtet, ohne daß eine Stimme des Protestes
sicherhebt . Solche Greuel dürfen nicht fortdauern .
„Bis hierher und nicht weiter !" müsse unser Rus
lauten . Es sei endlich an der Zeit , daß das j>ü- I

schichte der Wiener Indenischast am Ende des 18. ,
bis ins 19. Jahrhundert hinein , ist zur Lektüre i
bestens zu empfehlen . !

Wir sind wahrlich seit dem antisemitischen -
Regime nicht allzusehr verwöhnt , nnd dennoch ■
glaubt man Tinge zu erfahren , die viele Jahr - j
Hunderte >;urückliegen müssen, wenn man liest,
mir welch peinlicher Sorgfalt die Behörden be- f
nl-üht sind, die Vermehrung der Inden , deren An -
sässigmaclstmg, deren Gedeihen tunlichst einzu -
schräNlen, und dies noch z-ll einer Zeit , wo es
selbst den hohen Behörden schon klar war , daß die
Juden in kurzer Zeit mehr für die Förderung
von Handel und Industrie , -für Export und da¬
mit für den österreichischen snicht nur für den .
eigenen ) National Wohlstand geleistet haben , als
viele Jahrhunderte arischer Wirtschaft .

Neben der Anerkennung und Auszeichnung j
solcher Männer , die große Dienste geleistet und j
aus deren Dienste der Staat weiter reflektierte ,
geht die kleinliche Niederhaltung der Indenschaft |
einher , die ihnen , selbst nach der josefinischen '
Aera , sogar die Anstellung eines Rabbiners ver - .
sagt.

Tie wiederholten Vorst-Mmgen der Wiener
Vertreter um eine Besserung der unerträglichen !
Rechtsverhältnisse der Juden hatten wenig Erfolg . !

Wir wollen hervvrheben , daß sich schon in !
ihrer 'Eingabe vom 12. November 1816 (S . 27) '
die Vertreter als Böhmen , Mähren , Obsterrei - I
cher nsw . jüdischen Glaubens gerierten und sich !
gegen ein- Nationaljudentum ve-rwahrten . Nun !
die Nachkommen nahezu all dieser -Herren sind

di'sche Volk sein Geschickselbst in die Hand nehme .
! Hätte mau vor zwanzig Jahren ! bei Gelegenheit
' der damaligen Greuel energischer gehandelt , dann
' würden mir jetzt nicht die Pogrome von 1906 zu
. beklagen Haben . Jedenfalls gelte eS, durch ener -
^ gisches Handel ,rd jetzt dafür Sorge zu tragen , daß
- man uns nicht, was Gott verihiite, nach weiteren

hwaüzrg Jahren vvrwerfcn kann , daß wir im
Jahre 1900 durch ein' entschlossenes Verfahren
die drohenden Greueltaten von 1926 hätten ver¬
hindern können . Mas ist aber jetzt zu tun ,? Phi -
lanhtropie sei eine edle Sache : aber sie vermöge
doch nur einzelnen in ihrer Notdurft zu helfen .
Die Lage des ganzen ! unterdrückten Volkes könne
damit nicht geändert werden . Was jetzt Not tue,
sei die Besorgung eines -geeigneten Landes , da¬
mit endlich die unterdrückten . Juden als freies
Volk in einem freien- Lande leben können . Zum
Schluß erzählte Redner noch eine Episode aus
den Tagen der Beerdigung He rz l 's , die auf ihn
einen besonders tiefen , unvergeßlichen Eindruck
gemacht habe . Unter , den- unzähligen . Beileids -
kundgebungen ans allen Teilen der Welt kam
auch ein Schreiben aus einem kleinen , entlegenen
Orte Rußlands , das nichts -weiter enthielt , als
die dreimalige Wiederholung der Worte , die er
l-Redner ) der Versammlung ! als Motto zuruse :
,Mut , Mut , Mut !" Der nächste Redner wies auf
die traurige Situation der Juden in Rumänien
hin und betonte die Notwendigkeit , nicht zu ruhen ,
bis die Zivilisation auch in. jenes dunkle Land
ihren Einzug , hält . Un-seren Glaubensgenossen
sei dort jedes Recht versagt : sie .werden systematisch
ruiniert und 'korrumpiert . Nichts 'können sie ohne
Bestechung erlangen , nicht einmal den Emtritt in
die Schulen . Solche Zustände seien unerträglich :
es müsse deshalb ein Land gefunden werden , wo
die Juden unter dem Schutze der Gesetze in reli¬
giöser und politischer Freiheit sicher leben könnten .
In der heutigen Haphtara rufe uns der Prophet
zn : „Tröstet , tröstet mein Volk !" Seit , der Zer¬
störung des Tempels sei keine Zeit für die end¬
gültige Erfüllung jener Tröstworte günstiger ge¬
wesen, als die gegenwärtige . Nie haben so viele
an der Lösung dieser Ausgabe und an der Er¬
füllung jener Verheißung zusammengewirikt , wie
jetzt. Es gebe zwar -Leute , die die Erlösung aus
den Golus durch. Mlenscheu'hänide für Unrecht
halten . Indessen , wie überlegene Meuschenmacht
das Golus geschaffen, habe, so bedürfe es auch
keines Wunders , sondern - nlur unserer eigenen
Anstrengung , u-m uns ans dem Golus z'u be¬
freien . Als nach dem, Auszug aus Aegypten
Israel gegen A -malek zw kämpfen hatte , da erhob
Moses seine Hände , und die Schlacht wurde ge¬
wonnen . Auch wir iNüssendie Hände rüstig heben ,
die Führer kräftig unterstützen , dann 'wird auch
unsere Schlacht bald gewonnen sein. Schließlich
wurde folgende Resolution eingebracht und ein¬
stimmig angenommen :

reine (?) Arier , zum Teil sogar Antisemiten ge¬
worden .

U-m gerecht zu sein, konstatieren 'wir , daß in
einer Eingabe vom 31. Dezember 1821 (S . 36)
der Ausdruck „ Israelitische Nation " gewählt erd .

Der -dem Tempelbau gewidrnete Abschnitt des
Buches erregt ein erhebendes Gefühl , wenn - wir
sehen, welch unverhäktnismäßige Opfer die kleine
Zahl der Tolerierten für das Spital , die Armen -
anstalt lind den -Tempel brachte. Obgleich M . L.
Biedermann und Konsorten Freidenker waren
ssömeik man Kausleute , die außer einer großen
Intelligenz und Erfahrung keinerlei gründliche
Ausbildung besaßen , als Freidenker bezeich¬
nen kann), mußten sie doch auch aus die rechtgläu¬
bigen Inden Rücksicht nehmen *) und die Mikweh
sowie die Echaltung des alten Ritus als wichtigst
davstellen und sich, gegen jeden Schein einer be¬
absichtigten Vergewaltigung der Orthodoxen
-verwahren .

Unseres Wissens wird in diesem Ausrufe vom
22. Oktober 181-1 iS . 66) zum ersteniual die Be¬
zeichnung „der -Orthodoxe " gebraucht .

Moderne Rabbiner und 'Gelehrte wollen
dieise, für sie verletzende Bezeichnung der süd¬
deutschen Orthödvxie in dis Schuhe schieben. Wie
Figura zeigt, stammt die Bezeichnung aus ' fort¬
schrittlichen (!) Kreisen .

Das ist leicht erklärlich . Mährend die mo -

*) Die Abbildung 'des Tempels zeigt eine
streng vergitterte Fratrongaierie .

„Die von vielen Tausenden In .dey Londons
-besuchte Versammlung spricht ihr Vertrauen irr
da-s Wirken des Internationa Iraks der Iewish
TerritvriaOOrganisativn aus und die Ueberzen -
gutl'g, daß eine -befriedigende -Lösung der Iu -den-
frage n>nr in der Beschaffung eines besonderen
Landes für die Verfolgten gesunden werden kann :
indem ! sie iihrenr Ilblscheu -gegen- die -organisierten
Massakers russischer lInden Ausdrltck gibt , fordert
sie alle zivilisierten Regiern 'Ngelr- auf , die -Bestre¬
bungen des jüdischeir VvMs nach einem freien ,
gesicherten Wohnsitz -zu fördern und zu un-ter -
stützen."

Politische Rundschau .
Ein wichtiges und vielfach besprochenes

Urteil hat - das - C z.e r n>o>w>i tz e r Landos -
grricht als BoliufimgAsen -at dieser Tage er¬
bracht . Der Sachverhalt ist fülgendclr : Jn >
einer beim Bezirksgericht in S e r e t h am
hän -gigen Prozeßfache war ei,n,e Tagsatzu .n-g zur
Durchfüifjruinig, ei-nes Beweises an Ort
Stelle -des Slre 'i'tgrgenstaubeS auf den e r st e ni
Tag des N o s -ch - H a s ch o n o >h f e st « s
augeordnet worden . Tie Streittette waren
Bekenuer der griechisch-orthodoxen K-irche, ihre
Anwälte aber Juden .

Beide Auwälte 'haben um Vertagung vor
Tagsatzun 'g mit der" Begründung angefucht , daß
sie als Juden bei -der außerhalb des Gerichts -
ortes stattfindeuden Verha 'u 'dlnng nicht inter -
vemeren könnten . Das Pro -zeßgevicht wies
das Erstveckungsbegehren mit ^ der kurzen Be -
g-ri 'ludun 'g ab , daß 'die Streitteile Choristen sind ,
un-d daß es a .uf bk Ko-nifessiou der Pdrteron -
Vertreter nicht ankoimne . Dem gegen , diesen
Beschluß von beidcm Teilen eingelegten Rekurse
hat das Laudesgericht in Czernow -itz Talge ge-
'gebev ! und die Ue'berlvgU 'N'g der Ta -' -'atzlmig ein?
geordnet . Die Gründe besagen kurz : Es kann
den Streit teilen - -das Recht , sich, bei der Beweis -
anfnahlne durch Advokaten - vertreten zu Masseln,
nicht benomimm werden !. J !m gegeniivärtigen
Falle aber , wo in S -ereth nur jüd -isüie Advo -
katen amtieron , dtese! jedoch des hohen - T -esttages
halber ihre Mitwirkung versagen , sei durch di.e
Berweigerling der Ueberlogung der Tagsatzun >g
den P -arteien bk Möglichkeit , Adviolkaten zu
ihren Veirtretern ! zu- bestellen , tatsächtich illu¬
sorisch- gemach-t .

Der Zusammenschluß der dcntschsreiheit -
lichen Fraktionen und die Juden . Die stark
a nwa chseude chnästlichsozialkte ri kale B 'cllvlegung
unter allen .Na -tionaliitäten ' und in- allen , Teilen
der M -oviarchie, bk tuet' den nächsten , Reichs -
ratswahlen besonders stark zutage treten wird ,
veranlaßt mehrere ,,'dentschfreiheitliche " Or -

bernerl Noöbiu -er glaub -eu- oder glauben machen
rvollen, Träg ,e-r 'des echten, rechtgläubigen I -u'den-
tmu 's -zu sein- ('wenn auch iusolge der herrschen,den
Priiiiziplv -si'gikeii beim Nesorlnieren nicht zwei
Ne-vl-ogeu dieselbe Religion haben ), waren die
l-S . 67) erilv-äh-nten zwölf Zeichner des ?lu-fru -feS
der richtigen Erkennt -n-is , daß sie Pvschim seien,
daß die Reiforme-n! a-ntireligi -ös seien und orthodox
ö. h. rechtgkä'ub-ig u>ur jene Jn -den sind, -die die
j-üöi!sche ,Nelig -ion er 'ha-lten >vollen , so wie sie seit
Ia -hrhunberten besta n>d.

Jene zwölf Vertreter »v-arein- edle Miänner ,
erglüht für das Wohlergehen ihrer BolksWN-ossen,
also uniwi'Mürlich srekte gegen- ihren - Miüerl )
Natioualjuideu , -denn religiöse Juidorr waren sie
nicht un 'd ünr das nationale Band knüpfte sie an
ihre G >l a n b e n sgenossen .

Ein Verdacht , der sichbei Letkür-e von Molss
'Geschichte der Wiener KnituAgelueilide ansdrüngt ,
wird durch Hnsserls Buch b-e'stä-rkt.

Vor dem Tempelbau siniden- wir zäh-llose
Verwaihru -tt-gen g-e'geu den- Verdacht einer Ver -
gewaltigrulg -: Der alte ,Gottesdienst must fo-rk-
bestehen lr-nd wenn er sich .mit 'dem neuen , nicht
-verträgt , must sich dieser eine Stätte lsuchen.

Da wird swie Wolf vermutet ) über Ein¬
schreiten der Vertreter ) plötzlich -das alte Bethaus
bauisällig, -der Tempel w'i-rd gebaut , nnd der alte
Naklts ist tvtgeischlagen!

Drängt sich da nicht die -U-rberzeugnng aus ,
daß der Dänips -ingerhos baufällig werden -mußte ,
nin de-n alten Ritus 'loAz-n-werden,?
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gerne, zum Z-usanrimeuschlusse der deutschsveiheit -
lichen! Frattronen -, zu einer Art Emeuismmg
dev ohomtaligien! „Veroilrvgteu de-ritschen»SittiEen"
ct!uf5it ;fo'Ltiem . D 'a Die Deutsche Volkspurtei
und die Fretalldeutsche -n den Grunidstock dev
„iniöuen" deu>t'schf!r>eih>eitlichen ! Partei bilden
sollen !, kauui man , sich! schou, uorstellen , wie frei¬
heitlich dieselbe fieiin. wvrld rm!d. was Die Juden
üott, ihr 5Lt. ’civiiD'cvrtienihaben !. Wie bischer in dev
deutschen Gemeinbüugschastloird au -ch iir dieser
neuen Partei ! der ' C'hau 'vimsmus mrd Arribi-
somitisnuis dcin»Liberalismus ' erschlugien'. Die
Iriideni können sonnt sich nur für eine solche
ftviilMiche Pa rteibildu -ng 'ermä vrnen>,^welche
rnr Sinne der seinerzeit von , Dr . Adidls F i s Hst
h o f geplantem österreichischien Volkspa 'ritei, die
Anhänger der nationalen , konfessionellenund
wi rtschaftlicheir Gleichbercichtigung sämtlicher
Volks stäm 'me riinsasst und die Inden a 'ls gleich/
berechtigte Nationatität an erkennt .

Reform der israelitisch - konfessionellen
Schulen in Ungarn . Unterlichtsintnister Gras
Albert Apporryi hat in betreff der Reform dev
israelitifcht-konfessionc 'llen ! Schuteir cinic neuer¬
liche Verordnung erlassen , die dom 1 . Sep -
tomlber l . I !. angesangen divfe Schuil -en aus
dem Wirkungskreise der Vlôrstehrm -geu dev
KultuAgem -einiden arrsschaltet und letzteren nur
die Verpflichtung aufeiCegt , für die materielle
Bedeckungder 5dosten>dieser Schulen . Sorge zu
tragen . Die Hauptpunkte der Verordnung
sind : Sic ! i'sr 'aelitisch >-konfc!sfionelleu Schulen
gelangen unter die Obrigkeit dev zu schaffeNl-
den Schiutstühte , die aus sieben , feitirus der Get-
Nlera>lv!ersam !nttrmg der Kultusgemei>nde zu
wählenden ! Mitgliedern bestehlen -we-rideitt. Von
Uiutswegen gehörc 'ix deni Schrilstühlen an : d>ev
Rabbiner , der Ge'M'ein-d'epräside 'uk un !d de!»
Direktor-Lehrer . Außerdem . entsenden die
Lehrka 'rpovationen '. im Sinne des § 117 G .-A .
38 : 1868 gleichfalls Vertveber in die Schub
stühle . Tie - SchüMMe wählan , ia,us ' chinem
eigenen Schoße iw Wege geheimer Abstimmung
einen Präsidenten ., Vizepräsidenten - im -d
Schriftsslhirer . Das Recht der Beaufsichtigung,
der Feststellun -g der Lehrr -rzahl , der Organi -
sieru -nig vU'N Stellen und Enklohnitng der
Lehrer steht dem Schulstuhle zu-, gegen dessen
Beschlüsse — Wahlen und Msziplinarvev -
fahx -en auisgen -ominreNi — an die Generalver¬
sammlung der Kultusgemeinde appelliert wer¬
den kann .

Budapest . (Ernerrinunig von jüdischen Ma -
gnateubarlsimitgl 'iedern '.) In der Generälver -
sgmwluttg des M !Ullilzi>pata !>lsschusseA des Tolnaer
Konrütats munde folgenider Antrag des Muniizipal -
>a»lls'schlußlmitgl-iedes Beta Vartal >m>it großer Ma¬
jorität angerriomimen': , D̂>a nach der bisherigen
Hebung die Ernennung israelitischer Vertreter im
MagnätevhalUlse ae»wlö-hrtlich nur aus den Reihen
des Großkapitals erfolgt , was weder den Rechten
entspricht , die -den Juden durch -die lRezeption ge-

Die Pietät gegen das Hergebrachte war die¬
sen Geisteshevoen fremd und kein! Fortschrittler
fand lsich> der ein Wort gesprochen hätte für das ,
was unseren Ahnen durch Jahrtnulsenbe heilig
war .

Als aber im !Jähre 1861 die Orthodoxen ! an -
regten , ein orthodoxes Bethasts zu errichten , da
mißbrauchte Dr . Jelliuek seine herrMche Redner¬
gabe , seinen spvüheuben Geilst dazu- unr im Na¬
men der Pietät , die wir den Manen der
TeMpel -gründer von 1 8 2 6 fchnldeu, eine wütende
Philippika gegen „die Errichtllng einer Stätte für
den ungeregeltere 6>vttesbienft irr der Reichs -
hälnptftabt mit Zustimmung der KklltnSgemeinde "
'loSzlulässen.

Also Pietät für das , was zwMs un-gelehrte
Großhäüdler als Jrrlderrkulnr. vor 38 Jahren
«schufen, aber »nicht mrr keine Pietät , sondern
U-roffste llnduldsarrrike-it für alles , -was ' dem Jn -
derlttl-m durch Jahrtä -Nsenbe sakrosan'kt war .

Da -s orthodoxe JlndenAr-m, das heute in Wien
ein« Macht ist, hat schon schwerere Stürme als
die Gegnerschaft der Wiener Parrmsfim Wer
sich ergehen lassen und wird noch bestehen , wenn
kein Jelliuek mehr dem Jndentrtrn angehören
wird . P .

währt wurden noch auch der Billigkeit , Und was
überdies dazu beiträgt , daß die öffentliche Mei¬
nung das Großkapital mit dem JÜbenlum iden¬
tifiziert , rnöge. das Komitat an den Kultusminister
eine Petition richten , daß er bei Sr . Majestät die
Ernennn 'ng eines hervorragenden Vertreters der
israelitischen . Konstssiou zu-m MagNatenhärlsmit -
glied vorfchl'ägt ."

Vermischte Nachrichten .
Wien . (Stad 'itcmpel .) Mit Rücksicht auf die

gottesdienstliche Feier anläßlich des Allerhöchsten
Geburtsfestes Sr . Majestät des Kaisers wird der
Beginn des Gottesdienstes im Stadttempel
am Samstag den 18. Mugnst 1606 von 8 Uhr früh
a'itif ö U h r vorlnittags verlegt .

Der theologische Verein der Höhrer an der
israelitisch -theologischen Lehranstalt emPfiehltt
seine Mitglieder den p. i . Gemeinden un!d 'Bet -
hausvereiueu als Predliger für die tommenden
hohen Feiertage . Zuschriften sind zu richten an
Herrn H. Torezyuer , stud. theol . et phil ., Wien ,
2. Bez ., Stefaniestraße 14.

Allgemeiner Fasttag . Wir beehren uns be-
Eanntzugeben , daß die Ghrw . Rübbiner von Ruß¬
land llnd dem. heiligen Lande für nächsten 'Erew
Rösch. Chodesch (20. Ang . l. I . einen allgemeinen
lFasttag angeordnet haben , wie ltzies seit Altersher
hei großen Leideil unseres Volkes Gebrauch ist.
In llnlfe!rem Bethau -se (2. Bez ., Große Schifs-
gasse 8) 'wird Montag beim . Frühgebet .Slichoth
(vom 2. Schellt ) gesagt und abends ^ der Fasten¬
abschnitt ans d,er Dhora vorgelesen .

Der Vorstalld des AdüH Jsroel (Schiffschül).
Jaroslan . (Verlobung )) Herr Maier

S t r a ß b e r g, hebrä -ischer Schriftführer des jü -
disch-lkatiolnalen Handelsgehilsenivereines ,/Fvri "
in Jaroslau , verlobte sich mit Irl . Laura M o n -
ber aus Horynice . Verein „Jvrik ^ gratuliert !

Kolomea . Am 30. Juli wurde hier ein ,e jü -
disckMka'demische -Ferialvere inigu >ng gegrüindet .
Die Chargen wähl für das laufen -de Semester er¬
gab sich folgend : Senior : Kisaj MojzeSz ,' Kassier :
Ätsz^ nazy Joachittl ,' SchriftKhrer : Israel Son¬
nenreich .

Blldapest . (Eine Dreyfus -SiNsonie .) Julius
I . Mgjor , ein Sohrr des verst-orben -eü! Diirektors
der jü 'disch>e!N LeHrerpräparalldie , hat , wie in lNusi-
kallschen Kreisen , bekannt ist, in seiner 4. Stn -
fou -ie das traurige Los Dreysus ' zmm -Grulnd -
gedan -ken gewäihlt xnrd dieseü! im Progra -mm des
Werkes durchgofkihrt . Mit diesem. Programm
wurde die Sinsollie vor zwei Jahren in Berlin ,
Leipzig und Breslau mit großem Erlfolg a-ufge-
führt ,' sie «wird auch in dieser Saison , in einem
Konizert des Bndapester Kolliservatoriums und des
Dresderler Gelverbehausorchesters zür Zluffüh -
ru -ug gelangen . Nach der vollständigen . Rehabili -
tierlill 'g Dryfus ' sandte Maijors Gattin den Kla-
vierattAz -llg der Sittfonie in Begleitliug eines
Briefes aii1 Mille . Dreyfus , die nun in liebeus -
w-ürüigster Weise für diese küll-stleri-schc- 'Ansmerk -
fa«nl!keit dankte , und ihren lmd> ihres . Miannes
Wluv-sch anssprach , das Werk in Orcheisterauffiih-
rnng hören zu köliineu.

Ne « tra . (Todesfall .) Samstag abends
verschied hier im Alter von 86 Jahren , Herr
Sebastian Hirn , der langjährige Sekretär
der hiesigen israelitischelr Kultusgemeinde . Im
Jahre 1848 hatte er sein Amt hier anbetretenmrd versah er dasselbe mit ausgezeichneter
Gewisselrhaftigkeit und seltener Pflichttreue
bis zum Jahre 1900 . Schon als er sein
50jähriges Dienstjubiläumrmter besorrderen
Ehrrntgen der Repräseirtanz mrd der eurzelrien
isr . Körperschaften beging , stellte int die Re¬
präsentanz den Antrag , sich mit voller Perrsiorr
zurückzuzieherr , allein er rvollte davon nichts
hören mrd es war überraschend zrr seheir , mit
welcher Sicherheit er als hoher Achtziger seine
Funktionen als Borbeter an den hohen Feier¬
tagen versah . Elrdlich im Jahre 1900 zog
er sich auf Drängeir seiner zahlreicheir Ver¬
ehrer irr beit wohlverdienten Ruhestand zurück .
Er war eirr lebendes Archiv der Geschichte
der hiesigen Gemeinde rrrrd zahlreiche schätzens¬
werte Daterr des hiesigerr Gemeindelebens sirrd
mit ihm ins Grab gestiegen . Mit klassischer
Meisterschafthandhabte er die hebräische
Sprache und die durch ihn in dieser Sprache
verfaßter : Denkschriften verraten derr Meister
des Stils . Bis irr die letzter: Lebensstunden

hatte er sich geistige Frische bewahrt und still
und friedlich wie er gelebt , ist er auch im
Kreise der Seinigerr verschieden . Das Leichen -
begängrris , rvelches der „heil . Bereirr " auf
eigene Kosterr veranstaltete , hat am Atontag
stättgefrmden und hatte sich zu demsclberr die
garrze Gcrrreinde eirrgefunden . lieber letzt-
willige Perfügurrg nrrrßte jedwede Leicherrrede
mrterbleiberr .

Berlin . (Hilfsverein der deutfchon Inden .)
Gutifprecheu'd dem dlntrag der Deukfch-Jsraeliti -
ischeu. Knlt -usgenreinde zu. Sofia , die dringend um
einerr Lehrer zur Erteilung von Unterricht in der
deutschen -Sprache bat , hat der Hilfsverein
der deutschen Juden eine tüchtige Kraft
gewonnen ': Herrn . S -ie-gmu-nid R u d a, zurzeit
Berlin , der im Oktober sein Amt an der Schule in
Sbfiä antreteu ! wird . Bei -der wachsenden Be¬
deutung , die der deutsche Handel in den Donau -
ländern und im Orient gewonnen hat , ist die
Kenntnis der derltisch-eu! Sprache ein - hbchst wert¬
volles un-d in seiner Wichtigkeit in : imim-er weite¬
ren Kreisen erkanntes uub geschätztes Mittel , um
Halchelsbeziehmi !geu uub ev. gute kaufmänuksche
Stelluugieu zu erlangen . Es besteht daher ein
lebhastes Bedürsn -is nuferer Glaubensgenosfeu in
den osteuropäischen Ländern uub der europäischen
wie astatischen! Türkei , der jungen - Generation die
Kenntnis der deutschen Sprache in einer zur Ber -
wiertuug im praktffch>en Leberr. geeigneton M !eise
zu verfchaffen. Es liegen dem Hrlfsivereirr . eine
ganze Reihe von . Gesuchen äns den genannten
Länb -ern um Bervillig -rmg von Mitteln für deut¬
scher,! Unterricht resp. Entsenb 'uug von deutschen
Lehrern ober Lehrerinuen vor . Der Hilfsverein
der deutschen Juden wirb im Nähmen seiner finan¬
zielleu Mittel öen in dieser Nicht>ung an ihn her -
antretenldeu Wün ,sche,n zu entsprechen suchen. Um -
fassenbes und äu -tzerst segensreiches wäre für urr-
fere Glaubensgenossen in dieser Richtuing noch zu
leisten , wenn in immer reicherem! Matze Spenden
dem Hilfsverein der deutschen Juden züfließen .
Für Jurbur -g (Georgenburg ), die rufsische
Nachbarstabt Tilsits , die durch ein großes Branb -
unglück heimgefucht worben ist — zwei Drittel ber
Stabt sind -eingeäschert und etwa 300 Fämilien
von Glaubensgeniossen haben ' ihr Hab und Gut ein¬
gebüßt — Hat der Hilfsverein der deutschen Inden
ans 'Antrag !sei!N>es Könligsberger Prwvintziäl -
komitees 1000 Mark bewilligt . Di «' 1000 Allätzk
find arrl bas Ortsko -mitee überwiesen worden ., das
als Bor -sitzende bie F ü r st i n W a s's i l i t 's chi -
k o !w gewählt hat , rmb das sogleicheine uurlfassende
Hilfsäktion -für die Betroffenerr ein !geleitet hat .
Als Beihilfe für die Abgcbranntein iui Goni -

! o nb z (bei Vialystok ) hat der HAfsverein der deut -
fchen Juden ! 500 Mark -übersan -dt. Für die Opfer
der Brandkatastrophe in Uretschje (bei Bo -
rbruisk ) — die den halben Ort in Afche legte .und
zahlreiche jüdische Falmilien auf das - Härteste be-
trofferi! hat —<hätte 'der Hilfsverein der deuillscheu
Inden Ende Juni 5000 Mark überwiesen . 'Dieser
Betrag ist zufammen w!it einer Spende der lStadt
Blobrmisk zur iVerwenbunlg gelangt . Ueber die
Verteilung der zur Verfügung 'stehenden Summe
ist dem Hilfsverein der deutscherr! Julden der fol¬
gende Bericht zugegaugerr . Zur Verteilung
kamen!: vorn Hilfsverein -der deutscheu Jnderr
2306,45 Rubel , von der lStadt Bobruisk 600 Rubel ,
zujsam-'urelk 2909,45 Nobel . Hiervon ! w>nrden 52
Untevstütznngen verteilt , in Summa 1871 Rübel .
Dem Wuu 'sche'der Einwohner des Ortes Uretschje
errtgegerr'komlme'nb, wurde zum Barr einer lBade-
stube assigniert 200 Rubel , an 15 Christen , die
durch das Jener Schaden gelitten 75 ßtttbel , zrr-
farrrmretr 2146 R -robel. Der Rest mit 763,45 Rubel
wurde unter Billigung bes Hilfsvereirrs der dertt-
fchen Jttben , um der schwergeprüften Gemeirtde
wieder arrlfzu-hekferr, zur Gründurrg eines Spar -
Leihkasserlvereines für Kleinhändler und Hand¬
werker bestilnirrt.

Berlin . (Todosfull .) Im Alter von . 68
Jahren ist a>m 3 . 'd. M . die wogen« ihrer
Pllmiärrli'täven Beft -riebrrrrgen' irr weötievoniGreifen
geschätzte Frau Geh . Kolirnnerzienral Jda S i-
m o n, geb . L e h e w ß , gestoppen . Die Heim -
gegangerro hat erst vor krrrzem. zrmr ^fiitibeinferc
ern ihren 'Gatten , den Geh . KorrrimierMenvat
Lürtis ' S i m o n , 'einten» Lehrstuhl für Reli -
austalt für die Wisseirfchaft des Judonbu -rns ' be-
g'ionsphilosophie rrrrd Geschichte an dev Lehr -
grülldet .

Berlin . (Hohes Alter .) In Röbel (Meck¬
lenburg ) lstavb dieser Tage , die älteste Einwohne¬
rin , Frau Komnrerzrenrat Benjaimin Engel iw
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h u n-de rtsten Lebensjahre . Die hochbetagte
Dame erfreute sich bis ftrr& vor ihrem Tode noch
guter körperlicher Mistig !ke«it und Geistesfrilsche.
Die Verstorbene war als Wohltäterin in der gan¬
zen Gegenld sehr geachtet.

Berli « , am 23 . und 24 . Juli weilten
hier die Delegierten der „Vereinigungen
Jüdischer Akademiker " von München und
Straßburg i. E ., um mit den Vertretern der
V . I . A .- Berlin über die Gründung eines
»Bundes Jüdischer Akademiker " zu beraten .
Die Festsetzung der Bundesstatuten und die
Stellung , die der Bund gegenüber den
Vorgängen innerhalb der jüdischen und
akademischen Welt einnehmen solle , waren
Gegenstand der zwei Tage dauernden Ver¬
handlungen . Am Dienstag abend wurde durch
einstimmigen Beschluß der Bund begründet .
Zum gegenwärtigen Präsidialverein ist die
V . I . Ä .-Berlin gewählt und darauf deren
Vorsitzender cand . phil . I . Wohlgemut sta¬
tutengemäß zum Vorsitzenden des Bundes
ernannt worden . (Herr Wohlgemut , Berlin ,
Auguftstr . 29 , ist zur Erteilung von Auskunft
gerne bereit .) Der Bund strebt alle Vereini¬
gungen jüdischer Akademiker , die auf dem
Boden des gesetzestreuen Judentums stehen ,
zusammenzufassen , damit sie geeint einander
zu stützen und stärken vermögen und nach
außenhin eine Phalanx bilden gegen alle das
Judentum in seiner Integrität bedrohenden
Zeitströmungen .

Zürich . (Abendkurse- für russische Emigran¬
ten .) Gegen Schluß des Jahres 1666 swan-öten sich
rNffffchleStudenten in Zürich an den „Hilfsver -
ein 'der deutsche,n Juden " mit der Bitte , die Er¬
öffnung eines Abendkurses 'für russische Arbeiter
durch eine entsprechende Subvention zu ermög¬
lichen. Die Studenten legten dar , wie durch För¬
derung der Bildung unter den Emigranten viel
GUtes gestiftet werden könnte. Das Fortkommen
der Emigranten außerhalb Rußlands werde da¬
durch erleichtert ,' aber auch wenn sie nach -RuUand
Furnckkehrten , werde ihre Lage eine bessere sein.
Der Plan der idealistisch gesinnten jungen Leute
erscheint so zweckmäßig, daß der Hrlfsverein der
deutschen Juden die erforderlichen Mittel zur 'Ver¬
fügung stellte . Die Verwirklichung entsprach den
Hoffnungen . Der Bericht 'über die Wirksamkeit
der Vereinigung im ersten halben Jahre , den Herr
find . Garlalwy erstattet hat , entnehmen wir das
folgende : Nach sorgfältigster Prüfung der Be¬
dürfnisse und Wjünsche der in Betracht kommen¬
den Kreise , die zu den strebsamsten Elementen der
rufsisch-WdischeN Arbeiterschaft gehören -, wurden
als Lehrgegenstiände Deutsch, Mathematik und
Russisch gewählt . Drei Studenten und drei Ar¬
beiter arbeiteten « gemeinsam den Lehrplan aus .
Wir einen Dell der Arbeiter , welche die Gewerbe¬
schule der Stadt Zürich -besuchen, ist eS non größtem
Wert , sich in «Mathematik und deutscher Sprache
zu vervollkomlmuen , da die mangelhafte Vorbil¬
dung gerade in diesen Fächern es ihnen unlmöglich
machte, dem Kursus rn der Gewerbeschule mit
vollem «Nutzen zu folgen . Ein anderer Teil der
Arbeiter , der die Absicht hat , nach Rußland zurück-
zuikehren, «will die Möglichkeit ausnützen , «sich un¬
ter anderem auch in der russischem« Sprache sort-
zubilden . Einmal in derWoche wird einLesea «bend
veranstaltet . Ferner ist mit gutem Erfolg ein popu¬
lärer Kursus «über die Grundbegriffe der Natur¬
wissenschaft gehalten worden . Es «konnte schließlich
den Arbeitern die Benutzung einer aus einem
Nachlaß hervühren 'de, sehr gute BMiothelk , die
wissenschaftliche und literarische Werke enthält , er¬
möglicht werden . Infolge des ständigen Flük -
tuierens der Emigranten ist die Zahl der Schüler
erklärlicherweise eine wechselnde. Im ganzen
halben die Schule , die zwei Kurse abh-ielt, einen
für Anfänger , einen für Vorgerückte 128 Schüler
besucht, darunter auch einige Frauen . Es wurden
an 74 Schultagen 266 Unterrichtsstunden erteilt ;
infolge einer besonderen Spende des Herrn
Rechtsanwalts «Garkawy -Moskau , konnten , soweit
es möglich, die Schulsachen gratis gegeben wer¬
den. Gegen eine entsprechende Vergütung «hat die
Stadt Zürich eines ihrer Schullokale hergegeben .
Im Winter haben 7, im Sommer 11 Lehrer und
Lehrerinnen den Unterricht erteilt . Es ist nicht zu
zweifeln , daß «tone ganze Anzahl jüdisch-russischer
Arbeiter , die in Zürich Station gemacht haben ,
aus diese Weise in ihrem späteren Fortkommen
wesentlich gefördert worden sind.

Zürich . ( Erschwerung der Einwanid r̂ung .s.
Der Sta -dirut von Zürich beschloß , legstrma -

tionslofen Ausländern künftig ri«nr nioch aus¬
nahmsweise und auf 'beschränkte Dauer die Nie¬
derlassung zu gewähren « unb die« Vcchältn -isie
der jetzt in Zürich wohnenden ? legitimations¬
losen Ausländer prüfen zu lassen . Die Ver -
fügttug richtet , sich sehr, wahrscheinlich nur gegen
die russischen Juden . Ta in RußlcMv eu Aus¬
landspaß 25 — 30 Rubel kostet! und seine Aus¬
händigung häufig erst nach Wochen geschieht, so
sind die Auswanderer häufig nicht in der Lage ,
sich mit einein Auslandspasse zu versehen .

Misrachi -Kongrch . Jm > nächsten Monat
findet in Ftunjkfurt a . M . ein Kongreß dev in
der Grupe «d«es Misuachi vereinigten gesetzes-
tveuen Zionisten -. Auf diesem, Kongreß sollen
jene FordoruNlgMl beschlossen werden ,̂ von de¬
ren Eufüllung « das weitere Verbleiben ' des
„Misracht " in« der zionistischen Organisation
a'bhcmgon «wi -rd .

Straßbnrg im Elsaß . ( Eine seltsame Be¬
erdigung . ) Vorigen Sonntag fand hier ein
eigenartiges Begräbnis statt . Vor «etwa d r e i
Jahren « wurde nämlich « ein Mitglied der
Familie Bau «mann , Mühlenbesitzer in
ein«er kleinen Ortschlaft in B r a s i l i e n ,
meuchlings ermordet . Die Witwe bewahrte
die Leiche des so tragisch ^ums - Leben , gekomme¬
nen - Mannes in einem eisernen Sa >rge , da - es .
’btciutieinen , jüdischen Frtedhos nicht gibt . Ta
sie nuin dieser Tage in ihre Heimat zuvück-
kchrte , brachte sie den - Sarg und die Leiche
mit , um sie hier zu bestatten . Herr Rabbiner
Glase r hielt die Leichenrede , welche auf alle
Anwesenden einen «tiefc'rc Eindruck möchte .

Köln . (Ausweisung russischer Juden .) Im
Laufe «voriger W«och«e- sind hier — ohne Angabe
von Gründen — eine Anzahl russischer Juden
aus «ge«wie'sen! worden . Sie hatten - reichliches Aus -
kom-men , fielen niemandem , -zur Last, ernährten
sich redlich-, aber dem Schicksale der Ausweisung
entg -ingen sie nicht. Dies soll, wie versichert wird ,
der Anfang einer größeren Vertreibung sein.

New Nork. (Was kostet die Seelenrettung ?)
In Newyorik sind fetzt Erhebungen veranstaltet
worden , um festzustellen, was die Seelenrettung ,
ö. «h. die Be 'kehruing, - kostet. A«m -kostspieligsten
stellt sich die Bekehrung eines Juden zum Ehri -
stemum ; sie kostet durchschnittlich 50M Dollars und
ist nicht n«ur äußerst selten , sondern , wenn sie vor -
kommt, «wie der « 'Bericht bemerkt -. gewöhnlich
,/nicht dauerhast ". Die nächstgrößten Kosten ver¬
ursacht die Bekehrung z-um>Mormonentum , wo -
«bei allerdings der Schauplatz der Missionstätig¬
keit eine große Rolle spielt. So kostet es die Mor¬
monen in Chicago 1806 Dollars , 'Um „eine Seele
zu retten " und zu i-hrem Glauben zu bekehren ,
«während es tit Ne,w No-r«k Mit der «Hälfte dieses
Pre «ises abgeht . Die Seeleufischer unter den eng¬
lischen Lutheranern beziffern die Kosten für jeden
Bekehrten und für ihren ' Mauiben «Gewonnenen
auf 60 D -ollars und die Methodisten auf 20 Dol¬
lars . Die Preise wechseln a«ber auch« da je nach
dem Orte der Au«wevbung . So kostet« der Heils¬
armee «jeder Rekrut in Jndianopolis n«ur 1,5 Dol¬
lars , in «New York dagegen. 20 Dollars . Unter
allen MeligionDgemckniden arbeitet -jedochs die
Heilsarmee am billigsten . Bon ihren Mitbewer¬
bern auf religiösem Gebiete , die sich aulf das Pro -
felytenmachen verlegen , werden - allerdings von
Zeit KU Zeit «Gerüchte verbreitet , daß die Heils¬
armee auf Kosten des Publikums - gute Geschäfte
gemacht und daß General Booth . sich bereichert .
Diese Behauptungen haben aber -wenig Wirkung ,
und die Heilsarmee genießt unstreitig in Amerika ,
ebenso wie in England , die größt «e Popularität !
und General Booth wird allgemein als der größte
Reform «ator und Missionar «betrachtet , der je ge¬
lebt hat .

Bnnzlan . (Schächtoerbot .) Der Magistrat
von B «un !zlau in Schlesien hat den «Biesthiluh ge¬
faßt , das Schlachten Nach MdiischomRitus im dor¬
tigen «Schlachthofe tp untersagen . Eine ent¬
sprechende Vorlage wird der Staidttvevovdnleten-
vevsamimilung M -gehen.

Paris . Der „Temps " veröffentlicht eine
Petitlion , der Alliance Js -wolite Universelle ! mit
dem Sitze ini Paris an « den. Mmister des
Aeußslirr , in welcher die Alliance an - die frcm--
zö«sifchgRegierun «g, die Bitte richt^ o, nachOdesfa ,
wo neuerlich Massakers zu bofürcht «m « feüen«,
Schiffe zn, entfendm , um die verfolgten Jsme -
liten a-nt Bord zu nehlneu rmd sie unter den
Schutz der französischen «Fln -gge zu stellen .

Mailand , (Kinder - Austausch ) . Be¬
kanntlich blüht in den letzten Jahren in
England , der Schweiz , Oesterreich , Deutschland ,
Frankreich und Italien das sogenannte Kinder -
Wanderungs - System . Für die italienische
Jugend wirkt auf diesem Gebiete sehr erfolg¬
reich das Fräulein Laura Garsin nt
Mailand . Jetzt bemüht sich Frl . G ., wie die
Nr . 3 des II Corriere Israelitico berichtet , einen
speziell jüdischen Verein zu gründen , dessen
Zweckes sein soll , minderbemittelten jüdischen .
Kindern das Erlernen fremder Sprachen und
die Erlangung einer allgemeinen Bildung , zu
erleichtern . Dte Gesellschaft wird für die Un¬
terbringung jüdischer Kinder Italiens bei
achtbaren Familien des Auslandes und aus¬
ländischer jüdischer Kinder bei besseren Familien .
Italiens sorgen . Das vermittelnde Element
sollen die in - und ausländischen zionistischen
Komitees bilden . In dem zur Bekanntgabe
ihres Planes veröffentlichten Zirkular spricht
Frl . Garsin die Hoffnung aus , dem zu grün¬
denden Vereine werde es um so leichter sein ,
seine Aufgabe zu erfüllen , als doch diese
„Wanderung " im Schoße derselben Nation
stattfinden solle .

Odessa, 12. Au«g>uist. Die Stadtverwaltung ,
hat einen Erlaß hinaus -gegeben, nach >welche«m kein.
Jude mehr in städtische Dienste ausznnGmeu sei.
Bon dieiser Maßregel werben hauptsächlich Mische
Aerzte , Ingenieure und Techniker betroffen .
D -ielser Erlaß ist auf eine ministerielle Zrrikular -
verordnung ans Petersburg znrückz-u'führen .

Linz . «siLanüesfchjUlrat.) Der Kaiser hat den
Rabbine «r der hiesigen Knltusgemeind «, Moritz
Friedman n , z«u«m« !Mitg 'kie«d«e- des oberöster -
reichischen Landesffchn'lrats erna «nnt .

Wieviel Inden gibt es in Rußland ? AnS
Petersburg wird berichtet : Laut erneim soeben
veröffentlichten 'AnSIwelise des statistischen Depar¬
tements im M -im«isterinM des Jninern gibt es in
gans R -ußland 5,5 Millionen Juden -, so daß sie
4,2 Prozent der Geisaimtbeioöllkerung aiüsmachen .
Bon diser Zähl entfallen etwa 1,321.000 Juden
ans das Köstigreich Polen . DIie. -Hau «ptbe>M -sti-
gung der Juden ist der Handel , welchem sich 42
Prozent derselben widmen , während 36 Prozent
in den verschiedenen Gewerben besch>äftigt sind.
Dem Ackerbain >widmen - sich 3,2 Proizent . In «den
letzten 26 Jahren Hat sich eine starke Aufwand «,
rung der Inden nach Amerika entwickelt und sind
in dieifem «Zeiträume 1,250.000 Juden ans Rutz° .
lankd nach Amerika ansgewaniöert .

Eingesendet .

WBWUIU1W

Heinrich Neugebauer
e- 2 vormals MoinAr

S9 - Optiker -W,
Wien , I. Schottengaase 8 , Eikliaus SßbotUnrüig

Gegründet1866.
Keiehhalüge» Laxer in allerbesteruud bewährtesterQualität'-vonBrttlen, Zwiekern, Operngläsern, Feldstechern, Fernrohren,Thermometern, ileiiszuugenund allenoptischenArtikeln.

Großer Mvbelverkanf ! k

Preise ko » rurre « zlo - f I
Das gegenwflrtige kolosssle Lager mod . Möbelln tlltn Stilarten
wird ah haut# nur kuraa Zait xu aahr mttailganPralaanaboegeban.40Sehlalaimmer . fl. 80.—bis fl. 60C40Speiseiieamer . SO.— . . NO20Btteherkksten . S8.— , , }| o80Berremrimmer. 60.- , , 600'S6katentspeisetische . IS.— , . 80BebteLederseesei . 3.— , , SO70Sshreibtisehe. IS.— . . ISOStsiligeVorshnmsrkästenmit Spiegel. . . . . flflEngl. Divan . S8.- , , 100Ottoman, modern . 14— , . 7014Salongarnitnren . 88.— , , 160

« efoudsrS günstige Geldganheitskiinfe
kür Hotels , Villen und Landu &usftr , Heirats¬

ausstattungenvon 160bis 6000fl. - Für GQtsQarantla.
HOFFMANN, Wien, I. Krugeratr««se IS.Preiskarantegratis. Telephon1006.
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Nach neuester Methode mittels

Staubsaug - ^pparat
Qbornimmtdi« Reinigungvon

Tappiohen, Draperien u. Polster-
Möbelnan Ort und Stelle, raaeh, voll¬kommenund zu massigenPreisen, sowie
alle sonstigen Reinigungsarbeitenin
Wohnungenund GeschSftslokalen, alsPutzen der Fenster, Reiben, Einlassenund BOrstender Fussbödenetc. die

I. Wr. Reinigung*-Anstatt

„ LA GliNliRALE “
l., Dorotheergasse Nr. 7.

Telephon 5330 .ar
Wiener Spar- n . Kredit -Gesellschaft r . G. m . b . H.

WIEN , I.. FRANZ JOSEFS -QUAI 43
(fraherKredit-Institut für jOdiseheGewerbetreibendeund Beamte)

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

Grosse Strudeläpfel
Marillen

für Dunst und Marmelade , 5 Kilo franko
3 Kronen .

F . LILIENTHAL , Csongräd ( Ungarn ) .

Soeben erschien in Unterzeichnetem Verlag :

Nationale Forderungen - - — =
-------------- Nationalkulturalle 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 ausspricht “.
Eduard Bernstein in „Dokumente des Sozialismus“,

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

gegen Einsendung von Marken ) vom Verlag :

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

dcrmiNQü
JUDEN ! )

WE/R !- auf körperliche Tüchtigkeit Wert legt ,

\ A/TT 1 einsieht , dass der beste Schutz der persönlichen
V V X2/ Xv . Sicherheit in der Selbstverteidigung liegt ,

die befreiende Wirkung des Vertrauens in
VV XV XV die eigene Kraft erkennt ,
TT 'R S 'P? melde seinen Beitritt als ausübendes
1- /XVXV 0der förderndes Mitglied zum

I. Wr. Jüdischen Turnverein , I, . Mölkerbastei 5.
Horrsnturnon: Montag und Donnerstag von 5—7 Uhr abends
Oamsntnrnen: Mittwoch und Samstag von 7—9 Uhr abends

Klntferturnsn.

Schirm -
ökkassion !

Infolgemai>es Gescbäftsprinzioes
grosserUmsatz, kleinerNutzen, binleb
in der Luge, «amtliche in meinemGe¬
schäfte befindlichenWaren um 3&o|0
billigerals jeder Geschäftsmannabzu¬
geben, und zwarVerkaufeich;
OgT" Praahtv. Strajiazschlrmev. fl. I.kO

GloriaSeide» . „ „ 2SOGelnSeiden . . , 3.75
Pracht«. Klnder8Chirmefl. - .60

- Spazierst InSilb. „ —.75
GrössteAuswanlin Sonn - u. Regen¬schirme für Damen und Herrenvon
der mindestenbis zur fernstenQun'ität

zu staunendbilligstenPreisen.

n *»ue. und gebrauchte , sowie
Umtausch und sämtliche Re¬
paraturen , auch Reisekörbe, Kupee

| und Weidenstöcke, usw ., billiger -
I wie überall , nur Klosterneuburger
j Strasse 10, JACOB BLUM .
| ta

Ĉ llldenplotz - RosoWeis
II ., Obere Donaustrasse 1

Ecke Mathildenplatz 2
Geräumiges, rauchfreiesLokal. —Präzi¬
sionsbiilards.—Aufliegendergelesensten
Zeitungen. — GuteGetränke, aufmerk¬
samsteBedienung. : —.RilligePreise. —ZionistischeZusammenkunft. —Extra¬

zimmer. —Pianmozur Verfügung.
ROSAWEIS, Caföti&re.

nsii
I GeyerHoser ' s

„ JlM ~
rilir Jim “
Wien , Ü.Mockengajse 13
Peinlichst reine Zimmer von
2— 4 Kronen bei modernster
Einrichtung u . elektr .Beleuch¬
tung . — Telephon Nr . 16 .623

Annoncen |
müssenstetsin richtigerWeiseverfasst, I
in leichtleserliehen, auffallendenTypenjgesetztsein, dann

haben |
solche, wsun sie in hierfür zweckent¬
sprechendenBlattern zur richtigenZeit
zur Einschaltunggelangen, auchgewiss<
denvorausgesetztenErfolg, Umeineder- I
artiggut geplanteReklamexv lancieren,

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

EXPEDITIONemsuhoten.
Wirdienenauf Grundunsererlangjähri¬
gen Erfahrungenjederzeitgernekosten-

Erfolg
versprechendenRatschlägensowiebezüg¬

lichenPreisanstmlungen.
Annoncen - Expodition

M . Dukes Naehf . ,
WIEN, I. BHirit , Wollult« Nr. I

Katalogegratis.

Ich empfehle zur

Ziehung am 1. September mit Haupttreffern

K 2Ö . ÖOO
ungarische rote Kreuzlose

ungarische Dombaulose
erhältlich gegen bar nach dem Tageskurse (ca . 33 resp . 25)

weiters offeriere ich
3 ungar . Kreuzlose gegen 29 ^ Monatsraten ä K 4 .—
5 Dombaulose , 30 „ , » 5 .—
3 ungar . Kreuzlosel « oi/ st
5 Dombaulose / - - » " ö *“ "
Sofortiges ungeteiltes Spielrecht auf Grund einer gesetz -
gemäss ausgestellten Verkaufsurkunde nach Erlag der
ersten Rate direkt an mich . Die Einsendung der ersten
Rate erfolgt am besten per Postanweisung , der weiteren per
mnEBS998BomHfliB<,,IBI Postsparkasse . - ErWWUWXüWWMü»» ,—

EDUARD URBAN
Bankhaus , Brünn , grosser platz 23 bis 25 ( im eig. pause).

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

Erstes, grösstesundältestes EtablissementdieserArt auf demKontinent |
“ IttO " ®0
WURST - und SELCHFLEISCH -
-- - - - - WAREN -FABRIK =

c

Mit elektrischem Betrieb und Kälteerzeugungs-Maschine

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

TELEPHON16491Interurban.

TübÄr H0FnEI5TER
für feine Familien , Lehrkräfte jeder Art , Zeichndr , Bureau¬
arbeiter , Reisebegleiter , vermittelt unentgeltlich der „Verein
für jüdische Hochschüler “, Wien , IX ., Alserstr . 10

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

Bade -, Quellen -, klimatische und Molken -

JCuranstalt Wysowa foaihun)
Muriatisch-alkalisclie , 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 .

J &disches Eigentum, somit vom Antisemitismus frei .
Bahnstation Borlice oder Gryböw — Mineralwasserpreis I Kiste mit

20 Flaschen 4 0 — Prospekte gratis und franko.

Klischees

( Holzschnitte )
■. . ■- liefert die . .

Xylographische Anstalt

Julius Johann rValchor
WIEN , IV . Bezirk , Panigllasse Nr . 24 a

tür Illustrierte Preis « kurant «.
Xsitsehrittexx , Werke , Inserate
prompt , billiget und sehön - -
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#
Mode - Gilet

K 7 .—

Double - Schlafrock K 13.—

Kamelhaar - Schlafrock K 26 .—

Morgeiisakko K 24 .—
Für Nichtkonvenierendes wird das Geld
zurückgegeben . Jakob Rothberger , k. u . k.
Hoflieferant . Wien , I., Step ha ns platz 9 .

Verkauf bis 12 Uhr nachts .

Zahnatelier !
Wien, XVII., Varonikagasse Nr. 22(iiu eigenenHause)

GegründetimJahre 1884.AnerkanntneueAusführung. WasPassen,
Materialu. Preiseanbelangt, das Beste
in Wien. Spezialität: ReparaturenvonK 1.—anfw.GanzeSebissev.K60.- aufw.
£■wirdfreundlichstim eigenen Inter¬
esse aufmerksamgemacht, die Haus¬
nummergenauzu beachten. Im Hause
befindetsich ein Post-Telegraphenac.1.Ordinationvon 9—12und von2—6Uhr,
an Sonn- und Feiertagenvon9—11Uhr.

— KeinRatengeschäft. ——

" " - 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 j
Persönlichkeit um Protektion

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

des Blattes .

^ vertrauliche, stberatchcri Fc»»ille, Oer.
; möaen, Lebensweise, Verpflichtungen,
j Liaison, Mitgift-c. :c. unauffälligstdurch
„HEL108". privat. Vetektlve- Institut,
Direktiou: Johanntn&ller. Wien. 1. Be*.,
Bräuntritram *v. Leiepho» Nr. 7506.
Eheaffairen, Beobachtungen, Recherchen,

Nachweise, Lntlastungsmateriairc.N. t. dandelsqerichklichprotokolliert!

BOTEL POLOdllA
II., Rotsnstsingasss Nr . 7s
Vorrü̂i. Kücheu. besteGetränke. Jeden

I Freitagu. SamstagFische. —Zusammen-
I kunftsortder Lemberaer. — Grosser
| KonzertsaalfürVereineu.Versammlungen
————billigstzu vermieten. > - -

» 1

Kotograxhische Axxarate
aller8x-tsmo, sfimtl. Bedarfsartikelzu mllssigenPreisen. Um- ]
tauschalter Apparate. GünstigeGelegeuheitskäufe. Preisliste,
auf Verlangen, farbige Photographie» von gewöhnlichenNega- >
tivengibtMultico-Papier bei n ir einmaligemKopieren. Probe*

paketK 1.—. PhotographischeManufaktur

K. k. beb konz. komm, Fachschule
in Wien, I , Neuthorg. 15

Direktor0 HR E PORGGS
Garantiertgründl.Ausblldungz.iUcht.

Prosp.u.Probeb.
BucMulteru. |
ComptolrlstenI ««d
— — — gP garant.

BriefI. Unterrichtin allenMethod.derBucht., d.Rechnensu.d.Handelskorr.
Bish.Schtllerz.10.000. Ueberzeug.Sie
sich, SiegründensicheineStellung

PATENTE

aller Ltänder erwirkt und verwertet

Ingenieur M . Gefbhaus
beeideter Patentanwalt

Wien ,VD , Siebensterngasse 1 (gegenüber o .k . Patentamt «)

Soeben erschienen ! Soeben erschienen !

Im Selbstverläge des Oberkantors M. Faust, Boiovar

WM' sNw ' mb 'MW
Jüdischer National -

und Jahrzeit -Kalender
mit 52 Wochen-Abreiss-Blättern

enthaltend alle bürgerlichen u. jüdischen Daten ,
liturgische und biblische Erläuterungen , histo¬
rische Gedenktage , astronomische Berechnung
für Tages - und Nachtbeginn (D'aaisn fiRXmNVN
Tusy) auch 52 Jahrzeit- und Bar-Mizwa-Tabellen
mit leichterfasslicher Umwandlung des bürger¬
lichen und jüdischen Datums . Losziehungen ,
== = = = Vormerkraum etc . etc . = =
Zu beziehen durch den Verfasser oder F. Altmann,
Wien, IX. Pramerg. 17, sowie in allen Buchhandlung .

Preis gegen Voreinsendung des Betrages I K 50 h
Wie ier Verkäufer erhalten lohnenden Rabatt .

3

Karl WM . Wien, IL Ibipslr. 6 J. Won 12.4461 s Zum Wohlc
ähnlich Leidender

Kunststickerei
für Synagogen -Vorhänge , Baldachine , Thora¬

mäntelchen usw .

Nur eigene Erzeugung .
Restaurierungen von Stickereien , Gobelins etc .

E . HOFBHUER
" Wien , VI |3 . Schmalzhofgasse 28 . m

i teile ichjedermaMj-kostenlosmit, wo¬durch viele Menschenbei jahrelangem
Asthma , Husten u. Halsleiden ,
lnfluen za und Schlaflosigkeit
sogarim hohen After noch Linderung
u. Heilungfanden.7VieleDankschreiben.

BlbertBeine« »»». Hamburgi.

Laft -Nestaurant und penston Kurhaus
ßeichenbe

TELEPHON 470.
- Siebenhäuser .

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

; Wien, VII., Westbahnstrasse 20
Zahnärztliches - und

zahntechn . Atelier
med. unlv. Dr. ALBERTBARCHELES

Künstliche Zähne
u . Gebisse , Stiftzähne , Kronen ,
Brücken , Plomb ein aller

Art , sc hm e r z 1 o s e s
Zahn z i eben . Für Arbeiter
und Dienstpersonal er Teilzahl¬
ungen rach früherem Ueber -

einkommen bewilligt .
Ordination an Wochentagen
von 8—7 Uhr , an Sonntagen

von 8—5 Uhr .

Wien , VII., Westbahnstr . 20

Zchochet und LHordirigent
mit Tenorstimme

der eventuell ln der Gemeindekanziel Verwendung finden
könnte , wird gesucht .

Bewerber wollen ihre , mit den Personaldokumenten , Zeug¬
nissen und eventuell Referenzen versehenen Gesuche , bis
31. August 1. J . an den Vorstand der israelitischen Kultus¬

gemeinde in Troppau richten .
Der Vorsteher -Stellvertreter :

Dr . J . Wolf.

Hygienische Rrbeitsmäntel
Blusen , Schürzen usw. in allen Farben und Größen liefert
8 . Zarnicer , XVIII ., Antonig . 88 .

Korrespondenzkarte genügt , komme ins Haus .

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. Straues -
federn - Färberei in allen

modernen Farben .

Fabriks- Niederlage:
Wien , II ., nur kleine

Sperlgasse 8
(nebender Feuerwehr).

Prompte LieferungI "MU
VorzüglicheAusführungI

Billige Preiset

SIGMUND FLUSS
K. R. Hof- Kunitfärberal und I

ohemlscheWäscherei
BRÜNN, Fabrik; Zeile 38-40

Provjnzauftrligeprompt.

B

uchdruckerei
INDUSTRIE “

Wien , IX., Alserst rosse 26
Modernst ausgestattete graphische Anstalt

ü !

Alle Sprachen . NQküSpezialitätt Aktiendruck in
•t Farben mit Numerierung . Billig und prompt ,W
l vDNni n 'xrm

Export nach allen Weltteilen

Hermann Rath , Triest
Aeussert billige Bezugsquelle , solide und beste Bedienung .

Auf Verlangen 8ende ich Preislisten gratis und franko .

Schönstes Geschenkwerk für Jung und Alt . "7WW
Soeben erschienen :

Grätz volkstümliche Geschichte der Juden .

ln 3 Bänden , drosch . K 12.—, elegant geb . K 15.—.
Vereine und Bibliotheken , die für ihre Mitglieder 10 Exem¬

plare beziehen , erhalten als Prämie
I 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 , Zangwili in Bromsilber -Ausführung ,
Grösse 60/60 h K 20.- und K 16—

Soeben erschienen :
veue Serien jüdischer Ansichtspostkarten ( Biblisohe Sujets ,
Zionisten -Galerie , jüdische 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 : M o r r is Ro s an f eld .
Lieder des Ghetto , nur noch einige Exemplare in Jargon
ä K 6.— zu haben ; deutsch vergriffen . — Vereinen und
Kolporteuren offerieren wir . — Zion-Abzeichen, wie Uhrketten ,
ManscheUenknöpfe . Herzl -Nadeln , -Broschen und -Anhänger

in Email , Silber und Gold .
= Zion - Zigarettenpapier und Hülsen etc . etc .

Versand nur gegen Voreinsendung des Betrages oder
Nachnahme .
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