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Die blutige Jahrzeit .
Anläßlich der Jahreswende der blutigen Er¬

eignisse am 30 . Oktober des vorigen Jahres hat
hie „Indisch - territorialistische Arbeiterpartei
tPoale Zion )" Rußlands folgende Proklamation
erlassen :
> Mußland feiert heilte die blutige Jahrzeit .

Heute ist's ein Jahr geworden , da über das ab-
gematterte , geknechtete Land ein Klang erscholl,
her den ersten Sieg der Revolution verkündete.
DaS bekannte Manifest wurde erlassen. Man
war der Ansicht, eine neue Zeit sei gekommen,
ein neues Leben habe begonnen . Wie ein Blitz
aus finsterem , umwölktem Himmel beleuchtete diese
Nachricht plötzlich das große , kalte, in Eis erstarrte
Kmpfige Land . Vom heiß brennenden Felsen des
Kaukasus bis zu den kalten, in Eis gebannten
Steinen Finnlands , vom reichen, luxuriösen ,
ibarmen Palast bis zum elenden , armseligen ,
kälten Zeltet überallhin trug diese Nachricht
Drost Und Freude , Hoffnung und Zuversicht .
DaS ^ stumme Land wurde plötzlich beredt .
Taufende Federn begannen sich zu rühren ,
Millionen Zungen begannen zu reden und von
tausendjährigem Leiden und tausendjähriger Pein
ju erzählen . Die lange verborgen gehaltenen
Wuüden , welche an dem Volkskörper fraßen ,
tvurden aufgedeckt. Zum ersten Male drang ein
Lichtstrahl in die tausendjährige Finsternis und
hie Welt bekam ein schreckliches Bild voll
Glend und Unglück, Hunger und Leiden , Knecht¬

schaft und Armut zu sehen. Begeistert erhoben
die Menschen die Hände zum Schwur , zu kämpfen
mit den finsteren Mächten , bis sie im ganzen
vernichtet und aus der Welt vertilgt sein würden .

Bald hatte es sich jedoch herausgestellt , daß
der Sieg vom 30 . Oktober nichts mehr war
denn ein Irrlicht eine Illusion . . Der Feind hat
nur - für kurze Zeit seine blutigen Krallen ein¬
gezogen und sich scheinbar dem Willen des
Volkes gebeugt . In Wahrheit aber wollte er nur
das Gift sammeln , seine Zähne schleifen, um
mit desto größerer Wut und Wildheit sich auf
den Volkskörper zu stürzen . Und in der Tat :
gleich nach dem leuchtenden Blitz wurde ein
dröhnender Donner hörbar , der die Illusionen
zerstob, die Freude vernichtete und der Zuversicht
ein trauriges Ende bereitete . „Sparet keine
Kugeln !" erscholl das Kommando , und „sparet
keine Kugeln !" hallte es aus Hunderten von
Städten wieder ^ Tausende , Ermordeter , Verwun¬
deter, zu Tode Gehetzter, Beraubter und Zer -
schundener waren die blutigen Zeugen der neuen
russischen Verfassung . Ein Meer von Tränen ,
Ströme Blutes bezeichnten ihren Weg . i>-

Breiter denn die Welt , tiefer als der tiefste
Abgrund waren das Elend , Unglück und Schrecken,
die sich im Gefolge der zarischen Schenkung be¬
fanden . Besonders schwerjedochhat das jüdische Volk
unter dieser verliehenen „Freiheit " gelitten . Eine
lange Reihe von Pogroms bildetete die Kortege
des 30 . Oktober ; Hunderte jüdischer Städte wurden
zu Asche, jüdische Habe und jüdisches Gut wurde

geraubt , jüdische Ehre geschändet und jüdisches
Leben vernichtet .

Und trotz alledem lebte in einem große »
Teile der Bevölkerung die Hoffnung auf eine
friedliche und nahe Erlösung noch immer fort .
Die Duma war vielen Unterdrückten und Leiden¬
den - der letzte Funke der Hoffnung . Diese Gnaden¬
duma hätte über das Los von hundert Millione «
unglücklicher Menschen entscheiden, hätte das Land
auf den historischen Weg führen und ihm eine
normale Entwicklung anbahnen sollen. Aber auch
dieser letzte Hoffnungsschimmer sollte bald er¬
löschen. Noch ehe die Duma in die Lage kantz
etwas zu tun , wurde sie verjagt und die Deputierten
in die Gefängnisse gesteckt. Die finsteren Mächte
erhoben sich stolzer denn je und warfen auch den
letzten Fetzen der Kulturmaske von sich weg. Offen
gehen sie einher in ihrer blutigen Gestalt und
erfüllen das Land mit Schrecken und Schande und
blutrünstigem Mord . Auch die Begleiterscheinungen
jeder Reaktion , die Pogroms , haben eine andere Ge¬
stalt angenommen : man riß das Feigenblatt von
sich, mit welchem man sonst die eigene ScWnde
vor dem oberflächlichen Blick zu verhüllen pflegte .

Siedlce bildet die höchste Stufe der
Pogromkunst . Höher geht's nicht ! Da hat die
Selbstherrschaft ganz allein ohne jede Mithilfe
irgendeiner Bevölkerungschichte die schändliche
Arbeit vollführt . Nicht aus eigenem Antriebe ,
aus Zeitvertreib in dienstfreien Stunden über¬
fielen da die Soldaten die friedliche jüdische
Bevölkerung , auf Befehl ihrer Kommandanten

Krnilleton .
Dir jüdische Volkssprache und die territoriale

Frage .
Bon Jakob KrauSz.

Die Diskussion über die Judenfrage bringt
in der Regel auch die Frage der jüdischen Volks¬
sprache aufs Tapet . Diese Frage wird eigentüm¬
licherweise im Westen viel mehr und leidenschaft¬
licher diskutiert als im Osten . Leider auch mit
viel weniger Verständnis . Oft nur mit Leiden¬
schaft und ganz ohne Verständnis .

Diese Erscheinung ist auch 'ganz natürlich .
Im Osten ist die Frage einer jüdischen Volks¬
sprache überhaupt keine Frage , dort führt die
Volkssprache ein eigenes Leben, em Leben mit
allen Wechselfällen , Variationen und Entwicklungs¬
erscheinungen , wie es eben einem normalen Leben
eigen ist . Im Westen hingegen lebt die jüdische
Volkssprache höchstens als Frage , die so behandelt
wird , wie ein Exotikum , wie etwas Interessant -
Fremdes , mit deren Kunde man Sport treiben
kann , wenn man sie nicht geradezu verspotten
will . Es gibt eben Jargoupioniere , wie es
Palästinapiouiere gibt und vielleicht auch
Jargonliebhaber , wie es Sportliebhaber gibt .

Ueber die Spoitrr und Verhöhner will ich
weiter nicht reden . Diese Menschen , die sich weiß
Gott was einbildcn , wenn sie in schlechtkopiertem
Lueger -Jargon den „jüdischen Jargon " verhöhnen ,
gehören ja schon, zu drei Vierteilen nicht mehr

zu uns , und werden von dem Volke, deren
Dialekt sie nachsprechen, genau so verachtet , wie
sie das jüdische Volk verachten möchten , wenn sie
ihren Vorteil darin fänden .

Wenn wir nun der Sache genau auf den
Grund gehen, so finden wir , daß der Streit sich
hauptsächlich um drei Fragen dreht :

1. Existiert überhaupt eine jüdische Volks¬
sprache ?

2 . Soll sie erhalten werden ? und
3 . durch welche Mittel soll sie erhalten

werden ?
Ich will es nun versuchen, soweit es der

Rahmen eines Artikels gestattet , aus diese Fragen
näher einzugehen .

Die Frage , ob es eine jüdische Volkssprache
gibt , sollte eigentlich nicht mehr aufgeworfen werden .
Auch im äußersten Westen nicbt , denn es gibt
ja fast keinen Winkel auf dem Erdenrunde mehr ,
wohin östliche Willkür und östlicher Barbarismus
nicht jüdische und jüdisch-sprechende Volksteile
geschleudert hätte , und es gibt keine westliche
Großstadt mehr , deren Behörden auf die jüdische
Volkssprache nicht Rücksicht nehmen müßten . Die
jüdische Volkssprache existiert, und zwar nicht
nur in Rußland , Galizien und Rumänien , nicht
nur in den Ghettis Englands , Amerikas usw.,
sondern lebt auch zum Teile noch in Mähren
und Ungarn . Wenn man ernstlich von einer
jüdischen Volkssprache sprechen will , so darf man
keine Liebhaberei für den einen oder anderen
Dialekt dieser Volkssprache hervortchrcn . Ich
sehe nicht ein, warum man den mit Anglizismen

durchsetzten Jargon der englischen und amerika *
nischen Eastend -Juden weniger als Volkssprache
betrachten soll als den mit Russizismen durch¬
setzten littauischen Jargon , und weshalb man
den, allerdings im Aussterben begriffenen mähri¬
schen und ungarischen Jargoi , der eine Unmenge
slavischer und magyarischer Elemente verarbeitet
hat , als „Mauscheln " bezeichnen soll ? Gerade
diese Erscheinungen beweisen ja , daß die jüdische
Volkssprache sich auch fremde Sprachelemente zu
assimilieren vermag , daß sie eigene Dialekte er-
zeugen kann und daß die Juden sich selbst an
die letzten Ueberreste ihrer Volkssprache klammern .
Die jüdische Volkssprache lebt wie jede andere
Sprache , sie hat ihre Abzweigungen , wobei aller¬
dings betont werden muß , daß sich das littauische
Idiom fast zur Literatursprache emporgerungen
hat . In dieser Sprache sind Werke geschaffen
worden , aus welchen die hervorragendsten west¬
europäischen und amerikanischen , zum Teile nicht¬
jüdischen Dichter die wertvollsten Anregungen
für das eigene Schaffen gewonnen haben .

Die zweite Frage , ob die jüdische Volkssprache
erhalten bleiben soll, kann nicht von einzelnen
Personen oder Partien beantwortet werden . Die
Antwort auf diese Frage wird die künftige Ge¬
schichte des Judentums , ja ich gehe weiter , die
künftige Geschichte Europas geben. Die Existenz
einer Sprache hängt wesentlich mit der
territorialen Frage des betreffenden
Volkes zusammen . In Rußland kounte und
mußte sich die jüdische Volkssprache bis heute
erhalten , weil die Juden daselbst auf einem zu-
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in Ausübung ihres Dienstes , in Erfüllung ihrer
Pflicht „für Kaiser und Vaterland " haben sie
geraubt , geschlagen und gemordet , und mit Recht
wurden sie von Skalon für ihren treuen Dienst
und ihre strenge Pflichterfüllung belobt . Raub und
Mord waren der wahre Dienst all derer, auf
welche sich die Regierung stützt. Durch die Ein¬
st,l-rung der Feldgerichte hat die Regierung ihren
Handlungen die Krone aufgesetzt, hat sie ohne
jedes Schamgei ,hl den Massenmord offen fank-
tu 'uiert . Hiermit hat sic auch den letzten Rest
von Recht und Gerechtigkeit vernichtet, sie
kämpf : mit allen Mitteln gegen das Volk. Sie
tutt du Vvlksrechte mit Füßen und macht sich
lustig über ihre eigenen Gesetze.

Und heute am ersten Jahrzeitstage der ge¬
schenkten „Verfassung " klingen die Glocken durch
das gan ,e heilige Rußland und verkünden der
Welt den großen Sieg , den die Reaktion über
das Volk und feine Freiheitskämpfer davon¬
getragen habe. Aber . . . . zu früh ist ihre Freude !
Es wächst das Eisen in den kalten, stummen
Bergen , die Waffen werden geschmiedet, es glüht
der Voltszoru . in den Herzen brennt ein höllisches
Feuer . Bald wird das Maß überfüllt sein, und
mit vulkanischer Gewalt wird sich der Zorn des
Volkes über das Land ergießen und reinwaschen
von seiner Schande . Es wird vernichten die
Tyrannen und vertilgen die jetzigen Massen¬
mörder . Für diese große Stunde bereitet sich das
russische Proletariat jetzt vor . Es sammelt seine
Kräfte , um mit seinem Feinde von Angesicht zu
Angesicht zu kämpfen.

Lange wird noch dauern der Kampf , schwer
wird es sein, die vielen Köpfe der Hydra ab-
zuhacken. Die Schlachtlinie wird immer größer ,
und immer breitere Massen müssen und werden
in den Kanipf gezogen werden . Das Ringen
wird immer erbitterter , je mehr Opfer der Kampf
verschlingt . . .

Aber der Opfer gibt es verschiedene. Die
Opfer des russischen Volkes sind lauter gefallene
Kämpfer , welche ihr Leben nicht umsonst geopfert
haben . Indem sie mutig dem Tode begegnen,
wissen sie auch wofür sie sterben . . . Jedes ge¬
fallene Opfer bringt den Tag des Sieges , den
Tag der Rache näher . . .

Nur uns Juden ist das traurige Los beschieden,
auf dem Altar der russischen Revolution soviel
unnütze Opfer zu bringen . Jeden Schritt , den
die Revolution vorwärts macht, jeden Tieg der
Revolution oder der Reaktion bezahlen wir
nicht nur mit dem Blute unserer Kämpfer ,
sondern auch mit Strömen unschuldigen Blutes ,
mit dem Blute unserer Greise , Frauen und Kinder .

Das sind unnütze, unsinnige Opfer , welche
der Sache selbst keinen Nutzen bringen . Solche
Opfer zu bringen , ist für uns keine Ehre , sondern
eine Schande .

Wir kämpfen gegen diese Schande . Wir
wollen vor den Schwierigkeiten nicht zurück¬
schrecken, wir wollen unser Leben und unsere
Ehre verteidigen , aber . . . wir werden dann auch
unserem bitteren Schicksale nicht entgehen ! —
Wie ein Volk ohne Land befinden wir uns in
der schwächsten Position im Lager aller Völker
Rußlands , welche zum Licht und zur Freiheit
emporstreben . Gegen uns sind die ersten und
schrecklichsten Hiebe des blutigen Feindes ge¬
richtet ! Wir werden den Kelch bis zum Ende
leeren müssen, wir werden der russischen Revolution
machtlos unsere Opfer bringen müssen, ob wir
wollen oder nicht !

Die einzige Hoffnung , die uns beseelt, ist, daß
das die letzte Tragödie in unserer langen Geschichte
sein werde .

Freilich wird die russische Revolution nicht
der letzte Kampf in der Geschichte der Menschheit
bleiben . Blutige Zusammenstöße werden auch
nachher sich ereignen , und immer wird der Feind
die schwächste Position des Gegners ausnützen
und den Angriff nur gegen diese richten , aber
— nicht ewig werden wir die schwächste Position
bilden , nicht ewig werden wir zerstört und zerklüftet
bleiben . Der Strom der jüdischen Auswanderung
wird eine neue Richtung einschlagen , er wird die
jüdischen Massen konzentrieren . Das jüdische
Proletariat wird eine wirkliche Macht bilden , es
wird auch fernerhin Opfer bringen im Kampfe
für seine Lebensinteressen , im Kampfe für sein
ferneres Ideal — den Sozialismus , aber solch
unsinnige Opfer wie die jetzigen für die Revolution
werden ihm erspart bleiben .

Möge uns . der heutige Jahrzeitstag unsere
Lage inne werden lassen ! Möge er uns er¬
mutigen zum Kampfe mit unseren blutbefleckten
Mördern ! Aber möge er auch unsere Energie
aufrütteln , zu arbeiten für unser Volk , ihm eine
sichere Zukunft zn schaffenin einem jüdischenLande !"

Politische K « « dscha » .
Die mährischen Landtagswahlen

haben uniere Prophezeiung , ein starkes An¬
wachsen der chcistlichsozial-klerikalen Stimmen
auf deutscher und tschechischer Seite , glänzend
gerechtfertigt .

Das Wahlecsultätp welches wieder einmal
eine „Ueberraschung " für die assimilatorisch -jüdi¬
schen Kreise ist, beweist überdies , wie sowohl die
deutsch- " frciheitliche „ als auch die jungtschechische
Richtung immer mehr an Boden verliert , trotz¬
dem die „judenliberalen " Blätter auch die anti¬
semitischen Deutschnationalen der verschiedenen
Schattierungen unter den „freiheitlichen " Kandi¬
daten und Siegern im Kampfe gegen die Reaktion
einreihen .

Solche „freiheitliche " Abgeordnete sind der

Brünner Deputierte Baeran und der Vertreter
von Neutitschein Dr . Freister .

Symptomatisch für die Stimmung in Mähren
ist auch die Zahl der Stimmen , die auf die ein¬
zelnen Kandidaten in jenen Wahlbezirken ent¬
fielen, wo es zu Stichwahlen kommt .

In Znaim erhielten Zeisel (liberal ) 7324 ,
Lang (christlich sozial ) 5509 Stimmen ,
Holasek (sozialdemokratisch) 1801 Stimmen .

In Jg lau erhielten Mütter (liberal ) 8023 ,
Freundlich (sozialdemokratisch) 5667 , Pi ringer
(christlichsozial 3381 Stimmen .

In O l ni ü tz erhielten P r a y o n, der Kandidat
der d eutschnati onalen Arbeiterpartei , 8242 ,
der Sozialdemokrat Schloßnickel 6556 , der
Christlichsoziale Siegel 2134 Stimmen .

In Wischau erhielten der tschechisch- katho¬
lisch - nationale Kandidat Sramek 8818
Stimmen , der Sozialdemokrat Dedek 3876
Stimmen .

In Boskowitz fielen auf den tschechisch-
katholisch - nationalen Kandidaten Kri st 9262 ,
auf den Sozialdemokraten Vanek 7596 und
auf Holecni (national -sozial) 5705 Stimmen

In Prerau erhielt der katholisch¬
nationale Smychal 8001 , der Sozialdemokrat
Merta 4925 Stimmen .

In Neustadtl fielen auf Navratil
(katholisch - national ) 9915 Stimmen , der
Sozialdemokrat Filipenski erhielt 7305
Stimnien .

In Gayaerhieltder katholisch - nationale
Horak 7160 , der Jungtscheche Smrcek 3948 ,
der Sozialdemokrat Jndracek 929 Stimmen .

Diese Zahlen sowie auch die Wahl der
katholisch - nationalen P . Silinger in
Göding , Kalcak in Walachisch - Mese -
ritsch und Vykoukal in Ung ar . - Hradisch
zeigen, daß speziell im tschechischenTeile Mährens
die katholisch-chrrstlichsoziale Strömung derzeit
die stärkste ist.

( $uousquo tandem ?
In Budweis setzen sich Deutsche und

Tschechen auseinander . Der Takt würde den
dortigen Juden gebieten, sich passiv zu verhalten
oder eventuell im jüdischen Gesamtinteresse ent¬
sprechend politisch zu verhandeln . Wie jedoch im
Böhmerlande seit jeher Usus , schwingt Abeles das
schwarz-rot -goldene Banner . Die Tschechen führen
einen Verzweiflungskampf , sie bringen todkranke
Wähler im Ambulanzwagen zur Urne — mögen
die Juden erwägen , was ihnen von dieser Seite
einmal erblühen kann.

Die Deutschen haben wiederholt offen erklärt ,
daß in gewissen Gegenden der Jude ihnen als
Mittel zum Zweck dient . Und da geschah das
Ungeheuerliche ! Eine Wiener liberale Verbindung ,
die „Budweis als ihr Feld betrachtet ", entsandte
ihre Leute zur Wahlagitation nach Budweis , und
als das nicht genügte , leistete ihr eine zweite
Assistenz. Junge Leute , die nie in Böhmen waren ,
widmeten sich mit Begeisterung dieser Mission .
Juden , mit denen im alpenländischen Gymna¬
sium die halbe Klasse nicht verkehrte, denen die
deutsche Studentenschaft seit einem Jahrzehnt
Satisfaktion verweigert , fuhren bei Nacht und
Nebel nach einer fremden Stadt , um für ein
Volk zu kämpfen, das sie ausstößt , gegen ein
Volk, das sie nicht kennen, das ihnen nichts zu
Leide getan .

Müssen auch wir vierzig Wüstenjahre durch¬
wandern , bis ivir reif sind, ein Volk zu sein? !

Hanns Fischl .

Die Fürsorge für unbemitUtte

jüdisch » Ueroe « - und Geistes -
üranüe .

Einen äußerst interessanten Aufsatz über die
Frage der Fürsorge für unbemittelte jüdische
Nerven - und Geisteskranke veröffentlicht der Neu -
wieder Arzt Dr . Lichtenstein in der „Berliner
Allgemeinen Zeitung des Judentums . Wir repro¬
duzieren diese fachmännischen Ausführungen , um
durch sie die Aufmerksamkeit der maßgebenden
Kreise in Oesterreich auf die auch hier sehr dring¬
lich gewordene Frage zu lenken.

Nach der Auskunft des Königlich Preußischen
Statistischen Bureaus befanden sich bei der lehren
Volkszählung allein in Preußen 1889 iüdische
Geisteskranke (995 männliche , 894 weibliche),

sammenhängenden Territorium (Tscherta ) bei¬
sammen lebten. In England und Amerika , wie
auch in den anderen Einwanderungsländern lebt
die jüdische Sprache fort , weil die Juden dort
ebenfalls in großen Stadtteilen beisammenleben .
Aber hier nmcht sich schon der ftemde Einfluß
fühlbar , die unglaublichsten Beimischungen durch¬
setzen die Sprache so sehr, daß ein Neuangekom¬
mener Jude aus Rußland einen Stammesbruder ,
der schon seit fünf Jahren die amerikanische
Freiheit genießt , mitunter nicht versteht . — Ich
bin nun überzeugt , daß für den Fall , daß es
wirklich gelingen sollte, den Juden in Rußland
das Bürgerrecht und als Folge davon volle
Freizügigkeit im Reiche zu sichern, die jüdische
Volkssprache allmählich „degenerieren " und im
Verlaufe von fünfzig Jahren ungefähr die Form
aunehmen würde , wie sie der heutige mährische
und ungarische Jargon hat . Dasselbe Schicksal
wird der Volkssprache der eingewanderten Juden
Amerikas und Englands zuteil werden , wenn die
Removalaktion durchgreift und das Bestreben
der amerikanisch -jüdischen Organisation , die Neu¬
ankömmlinge von den Großstädten fernzuhalten ,
und sie auf dem flachen Lande zu verteilen von
Erfolg sein wird .

Hiermit wäre ich zur Beantwortung der dritten
Frage gelangt . Die jüdische Volkssprache kann
und wird erhalten bleiben , wenn die jüdisch¬
sprechenden Juden in großen Massen aus ihren
jetzigen Wohnländern expatriiert und in ein
eigenes , freies , geschlossenes Terri¬
torium verpflanzt werden . Die Frage

der Erhaltung der jüdischen Volks¬
sprache , die gesunde Entwicklung ihrer
Literatur ist eine reine territoriale
Frage . Ein klassisches Beispiel hierfür sind die
Erscheinungen , welche die gegenwärtige , kopf¬
lose und unuerautworiliche Emigration nach
Palästina gezeitigt haben . Die neueingewanderten
Juden verpflanzen die jüdische Volkssprache nach
Palästina , und die alten Hebräisten klagen über
diese „Profanierung " des heiligen Landes .

Ich will mich von der Gelegenheit nicht ver¬
locken lassen, über die Ursachen zu sprechen, wes¬
halb die hebräische Sprache sich nicht als Volks¬
sprache durchzuringen vermag , weshalb zum Bei¬
spiel N . Sokolow gezwungen ist, seine „hebräische
Enzyklopädie " in russischer, anstatt wie ursprünglich
geplant , in hebräischer Sprache herauszugeben .

Ich nehme bloß die Tatsache wie sie ist, wo¬
bei ich allerdings nicht verschweigen kann, daß
die oben erwähnte Enzyklopädie ihren Zweck
sicherlich besser erfüllen würde , wenn sie in
jüdischer Sprache verfaßt würde , anstatt in
russischer.

Aber eines kann ich nicht begreifen und das
möchte ich hier aussprechen : Ob die jüdische
Volkssprache erhalten werden soll oder nicht,
darüber mag man streiten , die Antwort hierauf
liegt in unserer eigenen künftigen Entwicklung .
Wie man aber für die Erhaltung der jüdischen
Volkssprache eintreten und , wie zum Beispiel
Dr . Nathan Birnbaum , gegen eine territoriale
Lösung der Judenfrage sein kann , ist mir wahr¬
haftig unverständlich .

« aschhar l
Waftertztcht !

« eruchl ^ k Reform - Schweissbiälter Bll W Wn !
UM etliltl .
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davon in Anstalten untergebracht 1322 jüdische
ZLranke (675 männliche , 647 weibliche) .

Während bei der Gesamtbevölkerung Preußens
auf 1000 Einwohner drei Geisteskranke entfallen ,
kommen bei der jüdischen Bevölkerung Preußens
allein fünf Geisteskranke auf 1000 Einwohner .

Die Zahl der jüdischen Geisteskranken ist seit
der letzten Bolkszählung in Preußen unter Zu¬
grundelegung der früheren Steigcrungsverhältnisse
auf mindestens 2400 augeiuachsen . Von diesen
2400 Kranken kann man sicherlich zwei Drittel
als mittellos , beziehungsweise wenig bemittelt
au nehmen .

Nach dem Verhältnis der Bevölkerungszahl
ist man berechtigt zu behaupten , daß in ganz
Deutschland sich 3600 jüdische Geisteskranke be¬
finden , während die Zahl der Nervenkranken ,
über die eine Statistik nicht besteht, eine bei
weitem höhere ist .

Heber die Geisteskranken hat man noch viel¬
fach, selbst in den Kreisen gebildeter Laien , unklare
Vorstellungen . Man denkt sich darunter zumeist
Leute , denen Bewußtsein des eigenen Jchs und
der Außenwelt völlig abhanden gekommen ist . In
Wirklichkeit tritt die tiefe Bewußtseinsstörung
meistens nur in den End stad ien der schwersten
Et krankungSformen auf . Bei einer großen Anzahl
von Kranken handelt es sich nur um den Ausfall
einzelner geistiger Funktionen , um sogenannte
Defekte .

Sowohl diese als ganz besonders das Gros
der unter dem Bilde der Psycho -Neurosen (Nerven¬
schwäche,Versiimmungszustände , Hysterie , chronische
Jntoxationen usw .) Erkrankten haben Einsicht
genug von der sie umgebenden Welt , und nament¬
lich das religiöse Gefühl vieler dieser Unglück¬
lichen ist in keiner Weise getrübt .

Der Aufenthalt in einer nichtjüdischen Anstalt
ist für viele Kranke mit großen Nachteilen ver¬
knüpft . Sie fühlen sich in der ihrer ganzen
Denk - und Empfindungsweise abweichenden Um¬
gebung recht unglücklich, in vielen Fällen machen
sie sich die größten Gewissensbisse über den
Genuß nicht rituell zubereiteter Speisen und ver¬
weigern hartnäckig die Nahrungsaltfnahme . Oft
sogar kommt es, wie wir aus zahlreichen Fällen
wissen, zu konfessionellenReibereien und Hänseleien
seitens des Anstaltspersonals und der christlichen
Patienten , so daß der Zweck des Aufenthalts in
der Anstalt illusorisch , ja statt der erhofften
Besserung geradezu eine Verschlechterung des
Leidens herbeigeführt werden kann .

Nur in spezifisch jüdischen Anstalten kann
der jüdische Geisteskranke vor allen derartigen ,
ihm besonders schädlichen seelischen Erregungen
bewahrt bleiben und nur in solchen ist es ihm
möglich , seine gewohnte Lebensweise unverändert
fortzuführen ; denn hier befindet er sich in einer
ihm vertrauten Umgebung , die allen seinen religiösen
Bedürfnissen liebevolles Verständnis entgegen¬
bringt .

Für die wohlhabenderen der jüdischen Nerven -
und Geisteskranken ist durch das Bestehen zweier
Privatanstalten , der großen Israelitischen Heil -
und Pflegeanstalt für Nerven - unb Gemütskranke
zu Sayn bei Koblenz und der kleineren Anstalt
zu Beckenheim, gesorgt .

Was aber ist für die minderbegüterten und
gänzlich mittellosen jüdischen Nerven - und Geistes¬
kranken geschehen? Wohl ist wiederholt auf
diesen Nolstand öffentlich hingewiesen worden ,
aber in die Tat umgesetzt wurden diese Be¬
strebungen erst, als wir in Verbindung mit sieben
Männern im Frühjahr 1903 den „Hilfsverein
fiir unbemittelte jüdische Nerven - und Geistes¬
kranke zu Ems " gründeten .

Unser Aufruf zur Gründung dieses Vereins
fand den Beifall aller Einsichtigen und wir
hatten die Genugtuung , im Frühjahr 1903 klang¬
volle , gewichtige Namen im Gründungskomitee
unseres Vereins zu verzeichnen .

Die Zustimmung , die unseren Bestrebungen
von sachverständiger Seite zuteil wurde , und die
zahlreichen Aufnahmegesuche von unbemittelten
Kranken , die an uns aus allen Gauen Deutsch ,
lands herantraten , bewiesen uns , welchem tatsäch¬
lichen Notstände in den Reihen unserer Glaubens¬
genossen die neubegründete Organisation zu
begegnen berufen sei.

Die Errichtung einer eigenen Anstalt konnten
wir vorerst wegen der enormen Kosten eines
solchen Unternehmens nicht ins Auge fassen und
wir beschlossen deshalb , die betreffenden Kranken

in bereits vorhandene , gut geleitete jüdische
Anstalten unterzubringen .

Es gelang uns , die bewährte Anstalt zu
Sayn zu weitgehendem Entgegenkommen zu be¬
stimmen , indem sie sich bereit erklärte , die von
uns empfohlenen Kranken zu bedeutend ermäßigten
Pflegesätzen aufzunehmen .

Wir haben die erhebende Genugtuung , in der
kurzen Zeit des Bestehens unseres Vereins
14 Kranke in der Anstalt zu Sayn untergebracht
zu haben , und was uns zur besonderen Freude
gereicht : wir konnten bereits acht dieser Kranken
genesen entlassen und ihrem Wirkungs - und
Familienkreise wieder zuführen .

Mit neuem Mute und erhöhten Hoffnungen
gehen wir auf dein betretenen Wege weiter , da
ein mächtiger Zeuge und Sachwalter unserer
Bestrebungen uns erstanden ist . Denn wie groß
und bedeutsam das Werk ist, dessen wir uns zu
Nutz und F '.ommen der armen jüdischen Nerven -
und Geisteskranken und zum Wohle der Gesamt¬
heit des Judentums angenommen haben , dafür
mag das sachliche. maßgebende Urteil des be¬
rühmten holländischen Psychiaters Dr . van
Deventer , Direktor der großen Staatsirrenanstalt
in Mcerenberg , in dem Bericht über seine Anstalt
für das Jahr 100 l hier wörtlich angeführt sein :

„Im Laufe dieses Jahres wurde durch unsere
Kommijsion die Frage erwogen , ob nicht eine
besondere Abteilung für irraelitische Geisteskranke
zu errichten wäre und die Verpflegung der
Israeliten ausschließlich in dieser neuen Anstalt
zu geschehen hätte . Die Antwort unserer Kom¬
mission konnte sowohl im Interesse der Anstalt
als auch der Kranken nicht anders als zustimmend
lauten .

Ohne Zweifel bilden den Vorschriften gemäß
alle Bewohner der Anstalt eine Haushaltung ;
eine Bestimmung , woran seit Gründung stets im
Interesse derKrank n möglichst festgehalten worden
ist . Seitdem die Anzahl der israelitischen Patienten
bedeutend zugenommen und die Wichtigkeit ihrer
speziellen Vorschriften festgestellt ist, die mit sich
bringen , daß sie ihre Mahlzeiten an einer be¬
sonderen Tafel nehmen , ist die angegebene Be¬
stimmung nicht mehr genau durchzuführen . Der
Nachteil , der hieraus entsteht , ist die Abschließung
der Israeliten von den übrigen Kranken . Dieses
widerspricht dem Charakter der Anstalt . Die
Tatsache , daß sie am Sabbat im Gegensatz zu
den anderen Patienten nicht arbeiten mögen ,
wirkt in demselben ungünstigen Sinne . Aus
diesem Grunde glaube ich, es im Interesse von
Meerenberg aussprechen zu müssen, daß daselbst
israelitische Patienten nicht länger mehr aus¬
genommen werden sollen.

Was die Interessen der israelitischen Kranken
selbst betrifft , gelten dieselben Schwierigkeiten ,
wobei noch andere hinzutreten , die sich aus ihren
rituellen Verpflichtungen ergeben .

Die Erfahrung , die in Meerenberg gemacht
ist, hat doch aufs deutlichste gelehrt , daß die
Genauigkeit der Speiseeinrichtung und die Be¬
handlung des Eßgeschirres mit großen Schwierig¬
keiten verbunden und in Wirklichkeit nicht streng
durchzuführen sind. Dasselbe gilt von den rituellen
Gebräuchen hinsichtlich des Gebetes bei vor¬
kommenden Sterbefällen in der Anstalt , der
rituellen Vorschrift beim Ableben von Familien¬
mitgliedern und dem Hallen der Trauertage .
Diese Nachteile werden um so drückender gefühlt ,
als es das Streben des Irrenarztes sein muß ,
jedem Kranken die Gelegenheit zu verschaffen,
seine religiösen Bedürfnisse zu befriedigen .

Aus vorgenannten Gründen glaubte ich meiner
Meinung Ausdruck geben zu müssen , daß die Er¬
richtung einer israelitischen Zentralirrenanstalt
für die unbemittelten jüdischen Geisteskranken
einer ernsten Erwägung bedarf . Unsere Kommission
war mit mir in voller Uebereinstimmung .

Einige Morte der jüdischen
Jugend gewidmet .

So oft ich eine jüdische Zeitung in die Hand
nehme, und ich tue es sehr oft , bewundere ich
die immer sich erneuernden Anstrengungen , die
gemacht werden , um die jetzt im Leben und
Wirken stehende Generation für das Jüdische ob
politisch , r . ligiös oder national empfänglich zu
machen . Ich bewundere sie deshalb , weil sie stets
ohne Erfolg bleiben und doch wieder bald von

diesem, bald von jenem ins Werk gesetzt werden .
Es sind doch befähigte Männer , die diese Arbeit ,
die für jeden Klarblickenden insolange vergeblich
sein muß , als man nicht daran geht, dem Nebel
an der Wurzel den Garaus zu machen.

Meines Dafürhaltens ist die jetzige Generation
für das Judentum der Zukunft vollkommen
wertlos , sie ist so indolent , daß sie nur einig
und allein insofern in Betracht kommt, als sie
den Stamm erhält . Dagegen halte ich es viel
mehr erfolgverheißend , wenn sich jene Mäniler , die
an der Erziehung der reifen Männer ihre Kräfte
zwecklos vergeuden , der Erziehung unserer Jugend
ihre Aufmerksamkeit widmen würden . Je trost¬
loser diese in diesem Momente ist , desto wichtiger
ist cs, sich mir ihr zu befassen Ich glaube , daß
dasjenige jüdische Blatt , welches diesem Thema
seine Spalten öffnet und es zur Diskussion stellt,
sich damit große Verdienste um die jüdische
Sache erwirbt . Es läßt sich wohl nicht zu Ende
denken, wie sich die Dinge gestalten werden , wenn
sie in der Weise sich weiterentwickeln , wie es
bisher der Fall war , und unsere Kinder ohne
jede Kenntnis des Judentums heranwachsen . Die
Sache drängt . Sie ist des Nachdenkens unserer
besten Männer wert .

Das jüdische Kind erfährt zumeist erst in
der Schule , daß es jüdisch sei, und zwar dadurch ,
daß es ihm die anderen Schüler oder der christ¬
liche Lehrer mit besonderer Betonung sagt . Im
Elternhause sieht und hört es mit wenigen Aus¬
nahmen sehr wenig oder gar nichts davon und
wenn ja , so geschieht es mit einem Gefühle , das
wenig liebeerweckend ist. In der Schule lernt
es die Religionsstunde und den Lehrer auch nicht
lieben , im allgemeinen werden beide als über¬
flüssige Last von dem Kinde angesehen , zumal
im Elternhause die Frau Mama oder, wenn auch
seltener , der Papa die Nase rümpft , wenn das
.Kind die im modernen jüdischen Hause verpönten
Namen Abraham oder Isaak nennt . Mit welcher
Furcht die jetzigen jüdischen Damen und Herren
auf das Judentum bezügliche Fragen des Kindes
erwarten , das ist doch bekannt , und welcher Art
die Antworten sind , welche dieses Kind von
seinen total unwissenden Eltern bekommt, darüber
ist besser zu schweigen. Wehe dem jüdischen Lehrer ,
her ... von seinem . Schüler verhängt ,., daß er den
Gegenstand beherrsche, er wird zumindest als
Tyrann hingestellt . Wo soll also eben dieses
jüdische Kind Liebe zum Judentum schöpfen,
dessentwegen es von seinen Mitschülern gehaßt
und von seinen christlichen Lehrer nicht geliebt
wird ? Es gilt daher andere Quellen zu öffnen ,
aus denen es die Kraft und Liebe, Achtung und
Ehrfurcht für das Judentum und seine Religion
in reichem Maße schöpfen könnte . Gibt es solche?
Das ist die Frage , die ich sofort mit „ja " be¬
antworte . iffta weitererArtikelfolgt.)

Ben Jehuda .

Der Misrachi u « d die It » .
In Nr . 40 des „Frankfurter Israelitischen

Familienblattes " erschien ein von Medizinalrat
Dr . Adler - Lübeck stammender Artikel als Ant¬
wort auf meine im „Hajehudi " veröffentlichte
„Berichtigung " bezüglich der letzten Misrachi -
Konferenz in Frankfurt und deren Stellung zur
Jto . Diese Berichtigung wurde auch in deutscher
Sprache in der „Nationalzeitung " wieder¬
gegeben.

Ich will Herrn Dr . Adler nicht auf seinem
etwas glimpflichen Wege der persönlichen An¬
fechtungen folgen und nur einige Tatsachen
hervorheben .

Ich muß nun bemerken, daß die Behauptung
des Herrn Dr . Adler , die Mitglieder deS
C. C. hätten gegen meinen vor der Konferenz
veröffentlichten Aufruf einen scharfen Protest
erhoben , keineswegs auf Wahrheit be¬
ruht . Auch wurde von niemandem die Forderung
ausgestellt , man solle öffentlich erklären , daß das
misrachistische C. C. mit den Ausführungen des
Aufrufes nichts gemein habe . Es wurde überhaupt
kein Beschluß in dieser Angelegenheit gefaßt . Uebri -
gcns muß ich noch sagen, daß der Aufruf mit Zu¬
stimmung einer in der misrachistischen An¬
gelegenheit kompetenten Stelle ver -
ö f f e n t l i cht w u r d e.

Was nun die „Lossagung " des Misrachi
von der zionistischen Organisation anbetrifft , so
kann ich den Herrn Dr . Adler insofern ent-
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schuldigen , als er offenbar durch die etwas irr¬
tümliche Uebcrsetzung der betreffenden Stelle in
der „Nationalzeitung " irregeführt war . Im
Original bade ich nur angcdeutet , daß sich in
der ' Konferenz eine Strömung bemerkbar
machte , welche die Lossagung des Misrachi
von der zionistischen Organisation anstrebt . Und
daß diese Wahrnehmung richtig ist, können die
Herren Rabbiner Dr . Nobel - Leipzig und
Dr . L Frank - Altona als Vorsitzende be¬
stätigen

Ueber oic übrigen Misrachi -Fragen wäre jetzt
nicht am Platze , eine Diskussion zu eröffnen , die
nächste Misrachi - Konferenz wird darüber ent¬
scheiden.

Zum Schlüsse erlaube ich mir noch folgendes
mitzni eilen :

Es wird in Bälde eine Teritorialistische
Misrachi -Födcration gegründet . Die nötigen Vor¬
bereitungen sind bereits getroffen . Diejenigen
gesttzestreucn Juden , welche sich einer solchen
Föderation anschließen wollen oder Auskunft
Über diese Frage wünschen , mögen sich an mich
wenden .

Ch . I . Eiß
Zürich, Müllerstraße 74.

Oskar Strauß .
(BiographischeSkizze.)

Oskar Samuel Strauß , der nicht nur der
erste Jude , sondern nach Karl Schurz auch der
erste Deutsch -Amerikaner ist, der in den Vereinigten
Staaten den Rang eines Ministers erklommen
hatte , entstammt einer alten jüdischen Familie ,
die in Otterburg in Bayern ansässig war . Sein
Urgroßvater Jakob Lazar wurde 1806 von
Napoleon i . in das berühmte Pariser Sanhedrium
berufen . Sein Großvater Lazarus , welcher in
Otterburg ,' eine kleine Bauernwirtschaft betrieb ,
hat den Familiennamen Strauß angenommen .
Sein Vater ,nahm 1848 lebhaften Anteil an der
Revolution und mußte infolgedessen Deutschland
verlassen . Er ging mit seinen drei Söhnen Isidor ,
Nathan und dem am 23 . Dezember 1850 ge¬
borenen noch nicht vier Jahre alten Oskar nach
Amerika . .Hier ließ er sich zunächst in Philadelphia
nieder , , wo er wegen des damals in dieser Stadt
herrschenden . Fremdenhasses nicht auckommen
wnntc . Er ging ,daher nach Talbotton in Georgia ,
wo .er mit Unterstützung einiger jüdischer Groß¬
kaufte ute einen Laden eröffnete . Allein auch hier
war . seines Bleibens .nicht, da der alte freiheits -
trunkene Lazarus , mit den Negern sympathisierte
und .iv.on den- jüdischen .Sklaven Haltern deswegen
bqykottiert >,.ivurde . M ging 1863 nach Columbus
in Virginia ^. wo er ein Geschirr - und Porzellan¬
geschäft ,,eröffnete. Zwei Jahre später übersiedelte
Lazarus Strauß nach Newyork . wo er die seit¬
her blühende Exportfirma L . Strauß & Sohn
begründete . Der junge Oskar besuchte in Columbus
zuerst : chie Volksschule , dann das Gymnasium .
1871 trat er in rbie Columbia Law School , wo
er , ,zwei . Jahre später den Titel eines Rechts¬
anwalts erhielt . Als solcher leitete er einen großen
Prozeß gegen eine Reihe von Eisenbahnen , weil
sie einer Anzahl von Rhcdern Vorzugstarife ge¬
währt hatten . Der Prozeß brachte dem jungen
und, .kühnen Anwalt viel Ruhm ein, strengte ihn
jedoch gleichzeitig so sehr an , daß er auf ärztlichen
Rat die Aovvkatur aufgab und sich dem Kauf¬
mannsstand widmete. Als früherer Anwalt unter¬
hielt er . jedoch nach wie vor lebhafte Beziehungen
zu politischen Kreisen und nahm an der Wahl
Clevelands so hervorragenden Anteil , daß dieser
ihn 1887 zum amerikanischen Botschafter in
Kvnststntinopel ernannte . 10 Jahre später wurde
er von Clevelands Nachfolger , dem Republikaner
Mc . Kinley zum zweiten Male als Botschafter
nach der Türkei geschickt. In seiner Eigeujchast
als diplomatischer Repräsentant einer Großnmcht ,
konnte Strauß manches für seine Glaubens¬
genossen in der Türkei tun , noch mehr jedoch
hat er für die Armenier getan . Jedenfalls hat
die christliche Welt mehr Grund als selbst wir
Juden mit dem jüdischen Botschafter in der
Türkei zufrieden zu sein. Aber auch in seiner
Heimat , namentlich aber im Staute Newyork hat
Strauß sich uni sein Land hervorragend verdieilt
gemacht . So half er im Staate Newyork das
Schul - sowie das Krankenwesen reorganisieren .
Strauß war auch der eigentliche Gründer der
National Civic Federation , eitler Gesellschaft, die
seit einigen Jahren heftig gegen die Fremden -
einwanderung hetzt. Seit vier Jahren ist Oskar
Strauß Mitglied des Permanenten Schiede
gerichtes zu Haag an Stelle des bis dahin dieses

Amt bekleidenden Mr . Roosevelt . Auch literarisch
hat sich Strauß hervorgetan . Weit berühmt ist
sein Werk über „Die Entstehung der republi¬
kanischen Negierungsform in den Vereinigten
Staaten " sorvie über „Roger Williams , der
Vorkämpfer der Glaubensfreiheit " .

Oskar Strauß ist zum Handelsminister er¬
nannt worden . Da seit zwei Jahren nicht mehr
das Finanzministerium , sondern das Handels¬
ministerium das gesamte Einroanderungswesen
leitet , so wird Strauß Gelegenheit haben , seinem
schwer bedrängten , aus Rumänien , Galizien und
n rmentlich Rußland gehetzten Volke große Dienste
zu leisten.

Ueber seine Taten als jüdischer Gesandte in
Konstantinopel ist folgendes zu berichten : Es
war christlichen Kolporteuren verboten ivvrden,
Bibeln und Traktätchen in der Türkei zu ver¬
teilen . Es schien unmöglich da Abhilfe zu
schaffen. Aber Strauß , der jüdische Gesandte , fand
noch ein Mittel , dem christlichen Missionswesen
zu helfen . Er stellte nämlich auf der Pforte vor ,
daß die Kolporteure auch Bibeln verkauften , und
daß eine Verhinderung dieses Geschäftes eine
Verletzung oes Handelsvertrages bedeute. So setzte
er durch, daß die christlichen Schriften wieder
verteilt werden durften und daß auch 50 gewalt¬
sam geschlossene christliche Schulen wieder eröffnet
wurden Präsident Cleveland dankte dem Gesandten
für diesen Erfolg und auch der Evangelische
Bund in England ließ ihm durch Vermittlung
Lord Salisburys eine Anerkennung zukommen
Das zweitemal gelang es Strauß , mit dem
Sultan in einem ernsteren Konflikt fertig zu
werden . Armenische Christen waren massakriert
und für 90 .000 Dollar Missionsbcsitz vernichtet
worden . Strauß erklärte dem Sultan , der Konflikt
könne durch einen Krieg oder durch friedliche
Mittel schnell erledigt werden . Er schlug ein
Schiedsgericht vor , bemerkte jedoch, daß dieses
dann auch eine Untersuchung wegen der Metze¬
leien veranstalten würde . Strauß wußte wohl ,
daß der Sultan eine solche Untersuchung nie
zulassen würde . In der Tat entschloß sich der
Sultan schnell, die amerikanischen Ansprüche zu
befriedigen .

Interessant sind die Ansichten des praktisch
und politisch erfahrenen Mannes über die an¬
geblichen kaufmännischen Erfolge der Juden .
Man hat diese Erfolge ebenso wie den Reichtum
der Inden nach seiner Meinung sehr übertrieben .
John Rockefeller oder Andrew Carnegie , sagt er,
sind bei weitem reicher als alle reichen Juden
Amerikas zusammen . Die Juden geben viel für
sich und andere aus , und darum wird ihr Reich¬
tum überschätzt. Man macht viel Aufhebens von
ihrer Begabung für den Handel . Man vergißt
nur , daß den Juden Landwirtschaft und Hand¬
werk verboten waren , und daß sie gezwungen
waren , sich den Verhältnissen zu fügen und die
ihnen offen gelassenen wenigen Gelegenheiten
zum Broterwerb auszunutzen . Prüfen wir einmal
den Handelsinstinkt , den sie angeblich besitzen.
Unter Richard I . suchten 500 Juden Schutz in
der Burg von Jork . Da sie nicht stark genug
waren , sich zu veneidigen , töteten sie ihre Frauen
und Kinder , warfen die Leichen über die Mauern
unter den Pöbel , legten Feuer an die Burg und
verbrannten so bei lebendigem Leibe Der Adel ,
der den Juden Geld schuldete, machte sich schnell
über Schuldverschreibungen her und verbrannte
sie vor dem Altar in der Kathedrale . Die Ge¬
schichte weiß von sehr vielen solchen barbarischen
Vorgängen und Fällen der Selbstaufopferung zu
erzählen . In diesen Fällen dürste aber der
Handelsgcist eher auf der anderen Seite gewesen
sein Seit undenklichen Zeiten wurden die Inden
verfolgt , beraubt und massakriert , aber ihre
Traditonen und Ideale haben sie nicht preis¬
gegeben . Wären sie wirklich die materiellen Men¬
schen, für die sie gehalten werden , dann hätten
sie sich längst Ruhe und Frieden erkauft . Sie
würden zur griechisch-katholischen Kirche über-
gctreteu sein, und sie wären selbst in Rußland
gesichert . Aber lieber als das tun , gehen bis sie an
die Pforten der Hölle . Nicht praktijch und iiinteriell ,
sondern idealistisch gesinnt sind die Juden . Die
Folge ist, daß die Juden nur um so zäher und
langlebiger geworden sind ; ihre Feinde haben
sie stark gemacht und sie ganz wunderbar für
ven Kampf ums Dasein gewappnet , gleichviel
in welchem Teile der Welt sie ihn zu erkämpfen
haben .

Auf eine Bemerkung , daß die Juden doch
wohl vvrzugsweije geschickteKaufleute sein müssen,
da die zahlreichen jüdischen Firmen auf dem
Broadway dies beweisen, erwiderte Strauß : Vor
Jahren haben die Amerikaner die rohe und schwere

Arbeit der Nation verrichtet . Dann kamen die
Irländer und die Amerikaner zogen sich zurück.
Später wieder kamen die Italiener in Schwärmen
herbei , und die Iren konnten avancieren . Als
der Broadway noch viel kleiner war , als er jetzt
ist, gab es nur amerikanische Firmen . Aber diese
alten Kauslente sind reich geworden , wollten nicht
länger mehr kleine Ladeuinhaber sein und sie
wurden Bankiers und Fabrikanten . Jetzt haben
die Juden ihre Läden , Nach einer gewissen Zeit
werden die jüdischen Firmen des Broadway
verschwinden , um anderen , vielleicht italienischen
Firmen Platz zu machen.

Der populärste jüdische Staatsmann in den
Vereinigten Staaten nächst Strauß dürfte Simon
Wolf sein, der in einigen Tagen seinen siebzigsten
Geburtstag feiert . Auch er stammt aus Deutsch¬
land , und zwar gleichfalls aus Bayern . Präsident
Grant verlieh ihm einen wichtigen Staatsposten .
Auf seinen Rat hatte Grant , als Rumänien die
ganze zivilisierte Welt durch Judenverfolgungen
herausgefordert und sogar in Rußland veranlaßt
hatte , sich dem europäischen Proteste gegen die
barbarischen Maßregeln anzuschließen , einen
Juden — Peixoto — zum amerikanischen Konsul
ernannt , um so den Bojaren eine Lektion zu
erteilen . Später ernannte Grant Simon Wolf
zum Generalkonsul in Aegypten . Loyaler als so
viele Germanen , blieb er auch in Amerika ein
guter Deutscher, war tätig für das deutsche
Waisenhaus . Mitglied des Schützenvereins und
vieler anderer deutscher Vereine . Das hinderte
ihn nicht zu allen Zeiten mit Wort und Tat
und Schrifr für die Interessen der Juden ein¬
zutreten . Er findet stets Zutritt und Gchör bei
der Regierung und war infolgedessen im Stande ,
sehr viel für jüdische Einwanderer aus Rußland
zu tun .

Russische Kilder .
Bon I . B . in R.

In Kiew ist jetzt ein Gesetz entstanden , daß alle
nach dieser Stadt kommenden Juden ein polizeiliches
Zeugnis vorzulegcn haben , in welchem der Zweck
der Reise nach Kiew ihnen amtlich bescheinigt
werden muß . Juden , welche ohne eine solche
Bescheinigung in Kiew angetroffen werden , werden ,
gleichviel ob ihre sonstigen Papiere in Ordnung
sind oder nicht, verhaftet und per Schub in ihre
Heimat geschickt. Diese Verordnung hätte ihrer
enormen Wichtigkeit wegen im ganzen Ansiedlungs -
rayon bekannt gegeben und zur Kenntnis der
jüdischen Bevölkerung gebracht werden müssen.
Da dies aber selbstverständlich nicht geschehen
konnte , so hatte sie die entsetzlichsten Folgen
gehabt . Durch dieselbe ist die Stadt Kiew für
alle Juden Rußlands für volle sechs Wochen
hindurch eine wahre Todesfälle geworden , . in
welche Hunderte von jüdischen Opfern ahnungslos
geraten sind . Eines dieser Opfer war . ein Neffe
meiner Frau , Jakob Winokur , der am 2. Ok¬
tober in Kiew ankam, um Arbeit zu finden ,
denn hier in Radomisel gibt es gar keine Arbeit
unb niete schmachten nach einem Stückchen Brot .
Er übernachtete in einem Gasthofe . Gegen 4 Uhr
morgens wurde er geweckt, und mit vier anderen
Juden zunächst nach dem Polizeirevier gebracht,
hier mußten sie, ohne einen Bissen zu sich
genommen zu haben , sieben volle Stunden warten ,
bis sie gegen 11 Uhr nach dem Polizeipräsidium
abgeführt wurden . Von da wunderten sie nach
dem Gefängnis und mußten 10 Tage im Ge¬
fängnis zubringen und warten , bis sich eine
genügende Anzahl angesammelt hatte , um mit
denen zusammen nach Radomisel abgeschoben zu
werden . Weiß man es in dem übrigen Europa
genügend , daß in diesem Lande Leute, uidqje
ihren Nebenmenschen ohne Rücksicht auf deren
Glauben Hilfe zu leisten suchen, beschimpft und
bedroht werden ? Das ist nämlich hier geschehen.
Es sollte in Radomisel eine Theatervorstellung
stattfinden , dessen Erträgnis den Unglücklichen
von Siedlce hätte zugute kommen sotten . Viele
Gutsbesitzer sagten ihre Hilfe zu. Einige Tatze
vor der Vorstellung erschien das folgende Mani¬
fest. Es lautet :

„In Erwägung der Undankbarkeit , mit welcher
dieses Volk Eure humanitären Bestrebungen stets
gelohnt hat , in Erwägung , daß es den Juden
niemals eingefallen wäre , den Christen zu Helsen,
verdienen sie kein Mitleid . Unsere Mißbilligung
und unsere verdiente Verachtung sprechen wir
denjenigen aus , die sich für die Brüderlichkeit
zwischen Russen und Juoen erklären "
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Die Fahrzeit auf dem Odesfaer
Friedhof .

Der 31 . Oktober war der Jahrzeitstag des
Odesjaer Pogroms . Die Szenen , welche sich an
diesem Jahrzeitstage in Odessa abspielten , waren ,
jute dem Warschauer „Jüdischen Tagblatt " aus
Odessa mitgeteilt wird , womöglich noch schreck¬
licher als der Pogrom selbst. Schon am 30 . Ok¬
tober begann die Wallfahrt nach dem jüdischen
Friedhof , zu den Gräbern der Opfer , welche die
Juden Rußlands der russischenKonstitution dar¬
gebracht haben . Nicht in großen Massen , nicht
in Scharen zog man zu den heiligen Gräbern ,
sondern einzeln , höchstens paarweise huschten die
schattenhaften Gestalten auf dem Gottesacker
umher . Ein jeder suchte das seinige auf .

Furchtbar waren die Szenen , die sich auf
den Gräbern der Ermordeten abspielten . Menschen
warfen sich nieder , küßten die Gräber und begossen
sie mit ihren Tränen . Eine alte Großmutter mit
schneeweißem Haar , die an den Gräbern ihrer
^ mordeten Enkelkinder schluchzend betete, fiel in
Ohnmacht und mußte bewußtlos aus dem Fried¬
hofe getragen werden . Selbst in ihrer Bewußt¬
losigkeit klammerte sie sich an das Grab , in
welchem, wie sie jammerte , ihr ganzes Leben
begraben liegt .

Nicht weit von der Alten lag ein junges
Mädchen zusammengekrümmt aus einem Grabes¬
hügel . Wortlos , ohne Tränen im Auge küßte sie
inbrünstig die Schotte , welche das teure Grab
deckte. Eine Mutter , die durch den Pogrom ihre
drei Söhne verloren hatte , riß sich die Haare vom
Kopfe und wand sich in konvulsivischem Schmerz
neben einem Grabe . Ihre Angehörigen konnten
sie kaum mit Gewalt von der Grabstätte ent¬
fernen .

In einer Grabesecke liegt eine Rose einge¬
wickelt in einen Zettel , auf welchem in jüdischer
Sprache die Worte stehen : „Meiner Kameradin
Röchele !" Auf einem anderen Grabeshügel lag
ein Blumenstrauß mit der Widmung : „Den
jüdischen Helden !"

#Selbst Unbeteiligte , die in diesen Tagen den
Friedhof besuchen, werden angesichts der Szenen ,
die sich da abspielen , zu Tränen gerührt . Und
diese heißen Tränen der Erinnerung , sie werden
noch fließen während >ber ganzen Jahrzeitswoche
und darüber hinaus . . . .

Z « r Debatte über die Wahl¬
bezirke .

Anläßlich der Debatte über die Wahlkreiseinteilung
hielt Herr Abgeordneter Dr . Benno Straucher eine
längere Rede, in welcherer auf die Ungerechtigkeithin-
wies, mit welcherdie Juden in dieser Frage behandelt
wurden.

Was spezielldie Bukowina anbelangt, so sei das
in der GantschschenVorlage ursprünglich enthalten ge¬
wesene Unrechtgegen dieses Land in der Folge einiger¬
maßen beseitigtworden. Allein die Stadt Czernowitz
erscheint nach wie vor gegenüber anderen Städten, so¬
wohl was die Bevölkerungsziffer als auch die Steuer¬
leistung anbelangt, arg zurückgesetzt. Czernowitz sollte
nicht 2, sondern 3 Mandate erhalten, und Redner werde
an geeigneterStelle einen diesbezüglichenAntrag stellen.
Auch jenes Volk, dessen Interessen Redner hier pflicht¬
gemäß zu vertreten habe, erfahre durch die Reform eine
qrge Zurücksetzung. nämlich die Juden . In Oesterreich
existierenll /4 Millionen Juden , und die Regierung hat
teilweise den berechtigten Anspruch dieses Volkes auf
eine entsprechendeVertretung anerkannt, indem in
Galizien Wahlbezirkemit jüdischer Majorität geschaffen
wurden. Es ist nicht richtig zu sagen, die Juden seien
lediglicheine Konfession; sie assimilierensich wohl hier
und dort, allein dort, wo sie zu Hunderttansenden
wohnen, müssen sie gewiß eine selbständigeVertretung
erhalten.

Abg. Stein : Ich bin ganz einverstanden damitl
Abg. Dr . Straucher : Ich weiß. Sie begrüßen

jedes Divoryon! Uebrigens frage ich nicht nach Ihren
Motiven und hoffe, daß Sie meine Anträge mit der
Ihnen eigenen Schärfe und Gründlichkeit unterstützen
werden. Die neun Millionen Deutschenin Oesterreicher¬
halten 233 Abgeordnete.

Abg. Dr . GVtz: Da sind aber viele Juden dabei!
Abg. Dr . Straucher : Gewiß, 450.000Suben , die

stch nach ihrer Umgangssprache zur deutschenNation
bekennen.

Abg. Dr. GVtz: Die Juden könnenja auch gewählt
werden!

Abg. Dr . Straucher : Sie können, aber siewerden
nicht!

Abg. Dr . Lecher : In Mähren sind ja jetztbei den

Landtagswahlen in der Städtekurie mehrere Juden als
Kandidaten aufgestellt!

Abg. Dr . Straucher : Zeigen Sie mir, ausge-
nommen den Abg. Dr . Ofner, einen einzigen jüdischen
Abgeordnetenaus Westösterreich!

Abg. Dr . Götz : Mein Vorgänger war Abg. Auspitz!
Abg. Dr . Straucher : Das war vor Jahrzehnten ,

und was die deutschliberalePartei damals getan hat,
ist mit dem nicht zu vergleichen, was jetzt geschieht.
Wenn auf zirka 39.000 Deutscheje ein Mandat entfällt,
dann müßten den Juden mindestens 11 bis 12 Mandate
zugewiesenwerden. Allein sie erhalten nicht nur kein
Mandat , sondern sie werden nochbeschimpft, und ich er¬
achte mich infolgedessen als der einzige, der sich in
diesemHause zu seinem Volke bekennt, für verpflichtet,
für die Vertretung der Juden im Parlament einzu¬
treten. Hätte der AbgeordneteDr . Groß nicht im Wahl-
reformausschusse das Gerechtigkeitsgefühlbesessen und
verlangt, daß zum ersten WahlkreisCzernowitzder Vor¬
ort Sadagora zugeschlagenwerde, wodurchdie dortigen
Juden einigermaßen Aussicht haben, ihrem Kandidaten
zum Siege zu verhelfen, dann stünde man heute vor der
Tatsache, daß die Bukowina mit 96.000 Juden von ins¬
gesamt 736.000 Einwohnern überhaupt keinen jüdischen
Vertreter im Reichsrate erhalle. Jeder ohne Unterschied
der Parteistellung wird zugeben müssen, daß eine der¬
artige Situation ein schweres Unrecht gegenüber der
Judenschaft bedeuten würde, insbesonderewenn man be¬
denkt, daß die Juden in allen Lagen für das deutsche
Volk eingetreten sind und die verpönte Judenpresse den
Grundpfeiler der Verteidigung und Wahrnehmung
deutscherInteressen bildet. Wenn irgend jemand Ursache
hätte, gegen die Judenpresse aufzutreten, so wäre es in
erster Linie das Judentum selbst. In Galizien, wo sich
über 900.000 Juden befinden, hat man diesem Volke
sechsbis siebenMandate konzediert, das heißt: es kommt
auf fast je 200.000 Juden ein Abgeordneter. Trotzdem
muß anerkennend hervorgehobenwerden, daß die Polen
das einzige Volk sind, welches sich im Wahlreformaus-
schusse für eine Vertretung der Juden eingesetzt
hatte.

Abg. Dr . Lemisch : Die Herren werden schon
wissen, warum sie es getan haben!

Abg. Dr . Straucher : Weil sie sich vom Gefühl
der Gerechtigkeithaben leiten lassen!

Abg. Dr . Lemisch : Aus Gerechtigkeitmacht man
nichts!

Abg. Dr. Straucher : Es würde den Juden in
Galizien entsprechendihrer Bevölkerungsziffereinegrößere
Anzahl von Mandaten gebühren, und es ist zu erwarten,
daß der Polenklub dies bei den Wahlen auch einseheu
werde. Man kann den Juden nicht vorwerfen, daß sie
kultur- oder bildungsfeindlich wären, daß sie sich nicht
freien Berufen zuwenden oder dochnur träge die Hände
in den Schoß legen. Sie sind ein . eifrigeS, arbeitssames
Volk und haben sich auf jedem Gebiete menschlicher
Kultur hervorragend betätigt. -

Abg. Sturm : Wir brauchen aber ihre Kultur
nicht! .

Abg. Dr . Straucher : Die Juden haben auch dem
deutschenVolkeselbstloseDienste geleistet.

Abg. Brzeznpvsky : Das spüren wir besonders
in Böhmen!

Abg. Sturm : Wo es ihnen etwas eingetragenhat.
Abg. Dr . Straucher (zum Abg. Sturm ): Sie

sind vielleichtselbstlos? Echauen Sie nur die Pfründen
an, die Sie für sicheinheimsen.

Abg. Sturm : Sie sollen ja Ihre Judenvertretung
haben! Aber so begründen dürfen Sie sie nicht! Lassen
Sie uns unter uns !

Abg. Dr . Straucher : Ich bin genau so Mitglied
des Hauses wie Sie . Die Judenschaft ist darauf ange¬
wiesen, hier von mir verteidigt zu werden, weil ich der
einzige in diesemHause bin, der sich ihrer Interessen
annimmt.

Abg. Sturm : Das ist ja alles recht. Ich bin ja
der erste, der Sie unterstützen wird, aber nur Ihr Be-
grttndnngsrecht ist nichts nutz!

Abg. Dr . Straucher : Bon Ihnen habe ich bis
hellte keineBegründung gehört, Sie haben sichbis jetzt
immer in niysieriösesStillschweigengehüllt. Man kann
streiten über das Maß der Rechte, das man einem
Volke zuerkennen will, aber daß mau ein Volk voll-
ställdig ullvertreten lasseil will, ist eine schwereUnge¬
rechtigkeit. Die vielfachenAngriffe in der Presse, die Be¬
schimpfungen nnd Verleumdungen hier im Hause, die
zweifellosenZurücksetzungenlasseir es als absolut not¬
wendig erscheinen, daß dieses arme, zerdrückte, zertretene,
beschimpfteund bei jeder Gelegenheit an den Pranger
gestellte jüdische Volk eine Vertretung im Parlament
fillde.

Abg. Sturm : Die Sache ist nicht so arg!
Abg. Dr. S t rauch er : Auch die Fragen, welche

im neuen Hause in betreff der koilfessivnellellGesetz-
gebung zweifellos anftauchen werden, erheischenes, daß
die Juden eine Vertretung in der Gesetzgebunger^
halten. Alls alleir dieseil Gründen werde Redner im

Laufe der weiteren Debatte beantragen, daß die Stadt
Czernowitz ein drittes Mandat erhalte und
daß durch Sicherstellung in der Wahlbezirkseinteilung
der Judenschaft eine Vertretung in der Bukowina zu¬
gesichertwerde. _

Vermischte Nachrichten .
Aus der Plenarsitzung des Wiener KultnS -

vorstandeS vom 11. November 1906. Bor Eingang in
die Tagesordnung gibt der Präsident Dr . Alfred Stern
in warmen Worten dem Mitgefühle des Kultusvorstandes
anläßlich des schmerzlichenTrauerfalles Ausdruck, den
das AllerhöchsteKaiserhaus durch das HinscheidenSeiner
kaiserlichenHoheit des Herrn Erzherzog Otto erlitten
hat. Der Präsident hat bei der am 2. November, dem
Tage nachdemHinscheidendes Erzherzogs, stattgefundenen
Audienz bei Seiner Exzellenz dem Herrn Minister¬
präsidenten an diesen die Bitte gerichtet, den Ausdruck
des tiefsten Beileids der Wiener Kultusgemeinde ent¬
gegennehmenund zu AllerhöchsterKenntnis bringen zu
wollen, was auch der Ministerpräsident zugesagt habe.
Die Versammlung, welche sich von den Sitzen erhoben
hat, verfügt die Einverleibung dieser Trauerkundgebung
in das Protokoll der heutigen Sitzung. Der Präsident
erklärt, auf die in der vorangegangenen Plenarsitzung
vom 1. d. M . behandelte Angelegenheit betreffend die
von dem Rabbiner Dr . David am 26. Oktober l. I .
im Leopoldstädter Tempel gehaltene Predigt nochmals
zurückkommenzu müssen. Er habe in dieserSitzung über
eine von den Herren Salo Landau und Baurat
Marmore ! gestellte Interpellation eine erschöpfende,
seinenStandpunkt unzweideutigzum Ausdruckbringende
Antwort erteilt und sei der wohlbegründetenMeinung
gewesen, daß mit dieserJnterpellationsbeantwortung und
mit der Veröffentlichungderselbendie Angelegenheitvoll¬
kommen erledigt sei. Seither sei bekanntlicheine Inter¬
pellation im Abgeordnetenhauseeingebracht worden, in
welcherdem Herrn Rabbiner Dr . David Ausführungen
in den Mund gelegt worden seien, die er tatsächlichnicht
gebrauchthatte. Herr Dr . David habe in den Zeitungen
eine diesbezüglicheErklärung veröffentlicht, deren Inhalt
auch von dem Präsidenten bestätigt worden ist. Trotz der
ersterwähntenJnterpellationsbeantwortung in derSitzung
des Kultusvorstandes vom 1. November und der Ver¬
öffentlichung derselben und trotz der letzterwähntenver¬
öffentlichtenErklärung des Rabbiners Dr. David haben
die Angriffe gegen diesennicht aufgehört, es hat vielmehr
eine sehr bedauerliche, allem Anscheinenach planmäßig
organisierteAgitation (?) platzgegriffenund werdenHerrn
Dr. David Ansichtenund Absichteninsinuiert, die ihm
offenbar ganz ferne liegen. Nach dieser Richtung nun
gebühre dem Herrn Dr . David eine Satisfaktion seitens
des Kultusvorstandes, Welcherhierüber seiri Bedauern
aussprechen möge. Nach längerer Debatte, an welcher
sichdie Herren Dr. Rappaport , Baurat Stiaßny ,
Dr . Steiner , Dr . Berger , Hermann Eltbogen ,
kais. Rat Weil , Salo Landau , Baurat Marmorek ,
Dr . Spitzer , Baurat v. Goldschmidt , Dr. Katzau
und Vizepräsident Dr . Gustav Kohn beteiligen, wird
allseitig die folgende Resolutton vereinbart, welchedem
Rabbiner Dr . David zur Kenntnis zu bringen der
Präsident ersuchtwird. „In Angelegenheitder gegen den
Grmeinderabbiner Dr . David in den letztenTagen ein-
geleiteten Bewegung sieht sich der Kultusvorstand ver¬
anlaßt, sein Bedauern über dieselbeauszusprechen, weil
er nach Kenntnisnahme des Wortlautes der Predigt die
Ueberzeugung gewonnen hat, daß die Jntenttonen des
Predigers unzweifelhaft die besten und edelstenwaren,
wenn auch — wie schon der Präsident in der vorigen
Sitzung enunziert hat — einzelne Redewendungen be¬
dauerlicherweise zu Mißverständnissen Anlaß geben
konnten." In : Einlaufe befinden sich: Ein Dankschreiben
des Komponisten Professor Ignaz Brüll für die ihm
anläßlich seines 60. Geburtstages ausgesprochenenGlück¬
wünschedes Kultusvorstandes, weiters ein Bericht über
die Tätigkeit des chemisch-mikroskopischenLaboratoriums
des Spitales der Kultusgeureinde im Jahre 1905. An
Spenden : Bon den Herren Dr. Alphons T hor sch für
die Talmud Thoraschule des Beth-Hamidrasch (Lektor
Friedmann ) K 200 —; L. B. Breßlau für die
Brigittenauer Schulküche K 160 „Anonymus" für
Arme auf Holz und Kohle K 10’—; Josef Wondrak
für arme russischeJuden K 6 —. Dem Tempelvereine in
Döbling wird behufs Errichtung eines ständigen Bet¬
hauses im XlX. Bezirke ein einmaliger Beitrag von
K 40.000 - bewilligt, wogegen der Verein die Realität
XIX., Dollingergasse 3 erworben hat und sich weiters
verpflichtet, dieselbeals Bethaus vollständig einzurichten
und mit dem täglichen Gottesdienst ehemöglichstzu be¬
ginnen. Ueber seinerzeitigeAnregung des Herrn Vor¬
stehers Dr. Markus Spitzer wird beschlossen, sämtliche
Vvrstandslnitglieder zur Beratung des Budgets im Ver¬
treterkollegium einzuladen. Ueber Allregung des Herrn
Dr . Maximilian Steiner wird die Errichtung eines
Ambulatoriums für Augenkrankeim Spitate der Unltus-
gemeindeunter Leitullg des Herrn ProfessorTr . S . Klein
mit je eillstülldigerOrdination an drei Tagen der Woche
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genehmigt. Nach Erledigung diverserStistungSangelegen-
hetten und Subventionsgesuche wird die Sitzung um
*/s2 Uhr nachmittag« geschlossen.

^ Wien . (Jüdische Toynbeehalle XX., Othmar-
gässe46.) Eintritt frei für jeden Erwachsenen. — Beginn
der Vorträge an Wochentageny28 Uhr, Samstag , sowie
an Sonn - und Feiertagen 7 Uhr abends. Wochen¬
programm : Freitag den 16. November 1936: Bibel¬
vortrag, Herr Religionslehrer Leopold Weiß ; Samstag
den 17. November 1906: Konzert; Sonntag den
18. November 1906: Bilder aus dem Rechtsleben, Herr
Redakteur Siegfried Fleischer ; Montag den
19. November1906: „OesterreichischeGeschichte(II), Herr
Dr . Edmund Jerusalem ; Dienstag den 20. Novem¬
ber 1906: NaturwissenschaftlicherZyklus (I), Herr
Dr . H. Müller ; Mittwoch den 21. November 1906:
„Die Aufgaben der Frau in der Volkswirtschaft", Herr
Leopold Spitzer ; Donnerstag den 22. November 1906:
„Sport und Judentum ", Herr Direktor Ernst Lem -
berg er ; Freitag den 23. November1906: Bibelvortrag;
Samstag den 24. November 1906: Konzert. — Die
diesjährige Vortragssaison wurde am 4. November
mit den höchst interessanten Ausführungen des Herrn
Rabbiners Dr . Feuchtwang über Rabbiner M6ir
von Rothenburg eröffnet. Um das Gelingen des ersten
Konzertes, das am 10. d. M. stattfand, machten sich
Frau Schmitz (Klavier) und Frau Raja Barber -
Waldberg (Gesang) sehr verdient und ernteten
stürmischenBeifall für ihre meisterhaftenDarbietungen.

Verein „Jehudah Halevy " in Wien . Sams -
tag den 17. l. M . um '/-8 abends findet im Vereins¬
lokale XX. Bezirk, Brigittenauerlände 22, I. Stock 19,
ein hebräischerVortrag des Herrn Gerson Mack statt.
Thema Vorbehalten. Gäste willkommen. — Sonntag den
18. l. M. um Vz7 Uhr abends findet im Vereinslokale
ein Bortrag statt. Referent und Thema Vorbehalten.
Gäste willkommen.

Wien . (Martinigänse für den Kaiser.) Einer alt
hergebrachtenSitte entsprechendwurden auch heuer von
der Vertretung der israelitichenKultusgemeinde in Preß-
burg Martinigänse für den Hof in Wien abgeliefert.
Sonntag den 11. d. M , als am Martinstage , fuhren
um 10 Uhr vormittags zwei Herren und zwei Damen
als Vertreter der Gemeinde in einem viersitzigenWagen
beim zweiten Tore des Reichstraktes der Hofburg vor
und begaben sichunter Führung eines Hausoffiziers in
die kaiserliche„Kammer". Sie überbrachten vier Stück
Gänse, die in feine weißeLeinen gehüllt und mit Bändern
und Maschen in den österreichischenund in den unga-
rischenFarben geschmücktwaren. Mitglieder der Depu¬
tation waren die Herren Dr. Leopold Stein , Lazar
Gstettner und Ignaz Herzfeld .

Neber den Aufruf des Wiener „ Jüdi¬
schen Kolonisationsvereins " schreibt Professor
Dr . Gotlhard Deutsch im «American Israelite »
in Cincinnati : „Was noch vor zehn Jahren als
Hcrzls „ Judenstaat " lächerlich erschienen wäre ,
ist nun Wahrheit geworden . Die führenden Per¬
sönlichkeiten der Wiener Kultusgemeinde , unter
ihnen OberrabbinerDr . Gudemann und
KultuspräsidentDr . Alfred Stern , Unterzeichneten
einen Aufruf zur Unterstützung der Kolonien in
Palästina . Gegen eine solche Bewegung an sich
wäre ja weiter nichts einzuwenden ; in Anbetracht
der Tatsache jedoch, daß der Aufruf die Ver¬
folgungen in Rußland als seine Entstehungs¬
ursache erwähnt und der Hoffnung Ausdruck
gibt , daß die verfolgten Glaubensbrüdcrin
Palästina ein dauerndes Heim finden würden ,
erscheint dieser Aufruf unbegreiflich . Kein ernster
Mensch kann der Hoffnung Ausdruck geben, daß
Palästina unter türkischer Herrschaft jemals eine
reale Lösung der Juden frage bilden könnte ."

Handarbeitsausftellnng . Dem „Kaiser
Franz Josefs -Ferienheim " hat sich auch heuer
aus den besten Gesellschaftskreisen eine Gruppe
freiwilliger Helferinnen gestellt, welche vereint
mit dem Vorstande den Sommer zur Herstellung
geschmackvoller, origineller und moderner Hand¬
arbeiten benützte.Dem eminent humanitären Vereine
gewidmet , gelangen diese Gegenstände vom 15 . bis
22 . November d. I . im Bureau des Vereines,
IX ., Türkenstr . 17 , I. Stock, zur Ausstellung und
werden zu festgesetzten Preisen abgegeben . Es ist
zu hoffen, daß dem edlen Zwecke aus dieser
allgemein zugänglichenExposition ein erheblicher
Reinertrag zufließen wird .

Ignaz Brüll . Ter Vorstand der israelitischen
Kultusgemrinde hat an den Komponisten Herrn Ignaz
Brüll anläßlich seines 60. Geburtstages folgendes
Gratulationsschreiben gerichtet:

„Es ist ein aufrichtigesund herzlichesBedürfnis ,
das den Vorstand der israelitischenKultusgemeinde
Wien und das in seinerMitte wirkendeKuratorium
der Freiherrlich RolhschtldschenKüilstlerstiftungvrr.
anlaßt. Euer Hochwohlgeborenzum 60. Geburtstage
zu beglückwünschen.

Seit vielen Jahren bietet sich dem Borstande
und demKuratorium Gelegenheit, die ungewöhnlich
selbstloseHingebung zu beobachten, mit der Euer
Hochwohlgeborentrotz der hohen Inanspruchnahme,
deren Ihr unvergängliches Schaffen bedarf, die
künstlerischenBestrebungendes Judentums auf dem
Gebiete der Musik fördern, mit welchemEifer Sie ,
hochgeehrterMeister, sich unter anderem auch mit
der mühevollenPrüfung der Leistungenjener jungen
Künstler befassen, die sichum unsereMusikerstiftungen
bewerben.

Wenn wir in Dankbarkeit dieser unserer
gesamtenGlaubensgenossenschaftzu Ehr und Nutzen
dienenden Tätigkeit gedenken, uns in Erinnerung
bringen, mit welch gewinnender, liebenswürdiger
Weise Euer HochwohlgeborenIhres Amtes walten,
dann drängt sichuns der innige Wunschauf, den
wir Ihnen heute zurufen: Möge der Allmächtige
Sie bis zur äußersten Grenze menschlichenLebens
in Zufriedenheit und Vollkraft erhalten, zum Stolze
Ihrer Angehörigen und Freunde, zum Nutzen und
zur Ehre Ihrer Glaubensgenossen
Floridsdorf . Raschtritt der Tod den Menschenan !

Das Dichterwort ging in tragischerWeise an unserem
allbekannten Borstandsmitgliede Herrn Dr. Leopold
Grünwald in Erfüllung, welcheram jüngsten Freitag
knapp vor Eingang des Ruhetages bei überaus zahl¬
reicherBeteiligung der Verwandten und Bekannten von
nah und fern zu Grabe getragen wurde. Er erreichte
ein Alter von 68 Jahren und hinterläßt eine trostlose
Witwe und drei tiefgebeugteKinder. Am Sarge widmete
Rabbiner Dr. Rosenmann , nachdem Oberkantor
Rosen selb einen Psalm stimmungsvollvortrug, seinem
verstorbenenFreunde einen tiefempfundenenNachruf —
das ideale Familienleben, die wahrhaft religiöse Ge¬
sinnung und den humanen Sinn des Heimgegangenen
in beredtenWorten schildernd. Am Grabe nahmen Kultus¬
vorstand Dr. König namens der Kollegen, ferner die
Vereine Talmud Thora und Chewra Kadischa Abschied
von dem allzufrüh Abberufenen, ihm für die vielen
Verdienste dankend, die er sich um die Gemeinde und
genannte Vereine im Laufe der Jahre erworben. —
Möge die trauernde Familie in der allgemeinen Teil¬
nahme Trost und Auftichtung finden und die reine
Seele des Verstorbenen im Reich des Friedens und der
ewigen Ruhe einziehend, der himmlischenSeligkeit teil¬
haftig werden Er ruhe in Frieden !

Prag . (Todesfall,). Hier Ist am 7. d . M . der Ober¬
kantor und Chordirigent der Meisel-Synagoge, Herr
Moritz Wallerstein , der auch als Gesangsmeisterund
Leiter seiner Opernschule sowie als Musiktheoretikerund
musikpädagogischerSchriftsteller geschätztwar, gestorben.
Er verfaßte eine theoretischeBearbeitung der Solfeggien
ein Gesangsrepetitori.um und komponierte zahlreiche
liturgischeGesänge. Biele Künstler und Künstlerinnen,
die heute Namen besitzen, danken ihm die Entdeckung
und Entwicklungihres Talents . Die bekanntestenseiner
Schüler sind Karl Burrian von der Dresdner Hofoper,
Karl W i l d br u u n (Bayreuth), Siegfried Adler (Berlin),
die Konzertsängerin Frau Therese Lederer - Schiestl
in Prag , Herr F . Poltert am tschechischenNational-
theater in Prag und ande e. Seine TochterLotte Westen
ist am Stadttl/eater in Graz tätig. Sein Sohn ist Kapell¬
meister Konrad Wallerstein .j

Drohobycz (Todesfall ). Vorige Woche starb
hier im Alter von 83 Jahren der wegen seines
großen talmudischen Wissens und echt jüdischen
Wohltätigkeitssinnes geschätzteHerr 2 . Lauterbach .
Der Verstorbene war ein bedeutendesMitglied
der im Aussterben begriffenen Haskalah -Richtung ,
welche er sowohl durch literarische wie durch finan¬
zielle Beiträge kräftigst unterstützt hatte . An seinem
Leichenbegängnisse haben mehrere tausend Per¬
sonen teilgenommen . Nachrufe hielten Rabbiner
B o m b a ch, Oswieczym , die OrtsrabbinerPanzer ,
Friedmann und Dr Margulies .

Lemberg . (Wahl des Kultuspräsidiums.) Vorige
Wochewurde hier die infolge des Ablebens des Kultus-
Präsidenten, ReichsratsabgeordnetenDr. Emil Byk not¬
wendig gewordene Wahl eines Kultuspräsidenten vor¬
genommen. Zum Präsidenten wurde der bisherige Vize¬
präsident Dr. S . Schaff und zum VizepräsidentenHerr
Dr . Tschoscher gewählt.

C- eruowitz . (Die jüdischen Arbeiterbildungskurse
der „Zephlrah") sind eine altbewährte Institution auf
dem Gebiete der Volksbildung. Sie erfreuen sichdaher
seit ihrem Bestände allgemeiner Popularität in den
unteren Volksschichtenund finden stets die ungeteilte
Anerkennung der gebildeten Kreise. Das Zeichenunserer
Zelt, in der die Volksmassen aus ihrem sterilen Un¬
verstand und der allgemeinenPassivität ihrer Umaebung
gegenüber gehoben und befreit und auf der Stufenleiter
der gesellschaftlichenSchichtung vorwärts gerücktwerden
sollen, ist der Kampf gegen das Analphabetentum, der
in der Verbreitung von Wissen und Aufklärung unter
dem Volk besteht Dieses Prinzip hat die „Zephtrah "
in ihr demokratischesProgramm ausgenommen und dis
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ArbeiterbildungSkursegeschaffen, die nebst anderen den
Erfolg haben, daß alljährlich 50 bis 60 Schüler, die als
Analphabeten in den l. Kurs eingetreten, denselbendes
Lesens und Schreibens vollkommen kundig verlaffen.
Für die Fortgeschritteneren, das sind die Besucher des
kl. und lll. Kurses, enthält der Unterrichtsplan die
Elementargegenständedes Lesens, Schreibensund Rechnens
in dem Maße, wie sie in der 3., 4. und 3. Klasse der
Volksschulengepflegtwerden. Im III. Kurse werdenaußer¬
dem mit Rücksichtauf die starkeFrequenz de, erwachsenen
Handelsangestellten und Gewerbetreibenden die Buch¬
haltung und das kaufmännischeRechnenvon einem Fach¬
lehrer unterrichtet. Außer diesenfeststehendenDisziplinen
ist in den Unterrichtsplan die Abhaltung von in schlichter
und gemeinverständlicherWeise gefaßten Vorträgen über
die interessantestenKapitel der jüdischenGeschichteaus¬
genommen. Ferner hat der Unterricht eine Ergänzung
in der Richtung erfahren, daß für die Fortgeschrittenen
gewissezur allgemeinen Bildung gehörende Gebiete auS
der Naturlehre, Geographie und Naturgeschichte in
populärer Weise werden behandelt werden, so daß der
Unterrichtsplan nach allen Seiten hin ein vollkommen
abgeschlossenesGanze bildet. Einem lange empfundenen
Bedürfnis Rechnung tragend, beabsichtigtdie Verbindung,
heuer einen nur für Meister bestimmtenKurs einzu¬
richten. Bezüglich der Unterrichtszeit ist die Neuerun»
getroffen, wodurch die Anzahl der Lehrstunden eine Ver¬
mehrung von vier auf sechsStunden wöchentlichfür jeden
der drei Kurse erfahren soll. Der Unterricht, der in den
Räumen der jüdischen Volksschule abgehalten wird,
beginnt am 10. November d. I . und dauert bis
15. März 1907.

Mngefeudet .
Zu unserem jüngsten Berichte über die Protestvev-

sammlung werden wir in einer Zuschrift darauf auf-
meiksamgemacht, daß Herr Kultusvorsteher S . Landau
in seinem Briefe an die Protestversammlung wohl mit
aller kärme die Sache der galizischen Juden vertrat
und auch in Zukunft sie energischzu vertreten versprach,
sich aber dem Proteste schon aus dem Grunde nicht
bedingungslos anschließenkonnte, weil er ja von vorn¬
herein nicht wissen konnte, welchenStandpuntt die ein¬
zelnen Redner einnehmen würden. Herr Kultusvorsteher
S . Land an , der die Angelegenheit im Vorstande zur
Sprache brachte, hat dort den Standpunkt der galizischen
Juden mit aller Energie vertreten.

I . pieaer Teppich Leih uni

neu eröffnet
Wien I .» Krngerstratze t3 .

G» gelangen rrrm Notkäufe
Wirtschaftsteppiche, 200/300 . . . . v. fl. 4.25 aufw.
Persia, 200/300 . „ „ 6 50 „
Brüsseler Ia, 200/300 . „ „ 12. „
Tapestrie, Schafwolle, 200/300 . . . „ „ 16.— „
BelourSplüsch, 200/300 . „ „ 17.- .
Lausteppichein allen Breiten - .18 „
Bettvorleger . „ „ - .45 „
Wandteppiche . „ „ 1.50 „
Spitzenvorhängeper Fenster 1.80 „
Tkllstores mit Applikation . . 4 — ,
Portiören . „ „ 1.20 „
Tuchvorhänge, gestickt . ,, „ 12 — .
Plüschtischdecke, gestickt. „ „ 7.60 „
Tuchtischdecke. „ „ 6.50 .
Garnitur : 2 Beit-, 1 Tischdecke. . „ 3.60 „
Diwanüberwurf . „ „ 6.50 „
Flanelldecken. „ „ - .95 „
Steppdecken . „ „ 2.60 „
Perser Ueberwürfegarantiert echt . . „ „ 25. - _
Perser Verbindungsteppiche. „ „ 15.— „
Enormes Lager echter Perserteppiche. — Durch Ankauf
einer großen Post echter Perser direkt aus dem Orient,
noch alt verzollt, ist die Anstalt in der Lage, billiger
als jedes andere Unternehmen zu verkaufen. Die Anstalt
verleiht zu allen Gelegenheiten sämtliche Arten von
Teppichen und verkauft bereits im Gebrauch gewesene

Waren mit bedeutendemPreisnachlaß.

Wien L , Kruge rstratze 13

Großer MöbelnerkanfN

Kreise konlrurrenrloa ! !
Pa« gegrawtrti-e kglalfalejag « « aberaer Mitbrl ia «ile»
SftUnttenmird ab heate aae ttncieZeit j« feilt mit-ige«

Preise« abgrgrbra.
40ScTjlafjtmmet. fl öo—bi» fl. «oo.—
40Spetse-lmm:r . . 80.— , „ 800—
80Bücherkasten. . 88.— , „ 120.—
80Herrenzimmer. _ oo— » - «oo,—
85Paten«-eijetische. . 18.— , , 80—EchteLedersessel. . 8— . . 80—
70Schreibtische. . 18.— , . 120—
«eiligeBorzimmerkastenmlt Spiegel . . . - 28.—
Snnl Dtmane . . . „ 88— , „ 10».—
Ottomane», modern. . 14.— „ „ 7u.—
Salongarntture« . „ 88— „ „ 150.—
VefonderK glimtlge Oelcßfnöe (t0näufe für yotelp ,
Suicn und Lanützäufer, HetratKanHstattungen von

fl. i 5o.— dtp fl. 5ooo. - . jpiir «Oute Oaraut e.

fjtrtnatttt Mm ««, m Mir « I . , Aru - erstraje 13 .
Preltkurantrgratis. LeUphonsoo«.
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Nach neuester Methode mittels

Stuubsuug Apparat
übernimmtdt« R>tnigungvon

Teppiche«, Draperie» u Doistermöbel«
SN Ort nnd Stelle rasch, vollkommen
u-d tu mKsiigrnPreisen sowie alle
sonstigenArtntgmigoarbri'en in Woh¬
nungenund(tzeschSftolokalen.al«Putzender lenster, Reiben. Einlsssru und

Dürstender rnstbvdenrr. die
I . Me . Reinigung» - Anstalt

„ LA GfrräRALE “
I ., LoroLtzssvgufss Pr . 7

Lelephs« 5330.

immmWm

einzig und allein wird in der eigenen Fabrik
unter streng hygienischerAufsicht aus der Kokos- °

nutz gepreßt.
. .Ceres " Spetsr -Fett

wird nicht wie die anderen Pflanzenfette aus im¬
portierten Oelen erzeugt und bietet daher diesallergrößte Garantie für hygienischeund rein¬

liche Herstellung
Die Gesamterzeugung steht unter der rituellen
Aussicht Sr . Ehrwürden des Herrn Rabbiner

Simchc Fränckel ans Podgorze.
Georg Schicht , A .- G ., Aussig a .d .ELbe

Abteilung Nährmittelwerke„ Leres" .

I firffrS, irijjtri i » iltestrS Wiliffmnt litfttlrt taf Im - Mimt .

- )KO " 120

Wurst - und Lrlchstetschwaren -
-— ■ Fabrik :

Mit elektrischemBetrieb und KälteerzeugungsmaschineILdeumann
Fabrik und Hauptdepot : Wien II ., Tadorstvaßr 32 .Telephon Nr. 16491tnkerurban.

X
Hebtung ! =
= = luden !

X

lUer
Wer
Wer
Der

auf körperlicheTüchtigkeitWert legt,
einsieht, daß der besteSchutz der persönlichen
Sicherheit in der Selbstverteidigung liegt,
die befreiendeWirkung des Vertrauens in die
eigene Kraft erkennt,
melde leinen Beitritt als ausübendes oder
förderndes Mitglied zum

I. Wr . Mileben Cnrnverein
i . , mftlktrbastei s .

Berrentnrnen r Montag u.Donnerstag von '/,8>9 Uhr abds.
Damenturnen « Mittwoch u.Samstag von 7- « Uhr abds.

tiindertnrnen .

Pelzware !
Lkkasiorr

Infolge meines Geschäft?prinzipeS:
großer Umsatz, kleiner Nutzen, bin

ich in der angenehmen Lage
Pttz »o !iki>, Prtzmnffk ic.

zu den staunend billigstenPreisen
zu verkaufen

Wr Sfunffifioffrs ». 8 sl. nfn .
. khlichill- siolrs . 15 . .
. PnjlmrsiMrs . S . .

Prachtvolle diverse Stolles und
Krügen von 2 fl. aufwärts

Ferner Stolles und Muffe in
Per;. Walchbiir, Tiugo, Kibrr und

Autria zu jedem Preise.
Uur I., KöUnrrhofgasie 2

ft T. beb. konz. komm. Fachschulein
WienI, Neuthorg15

DirektorKarl gtorg»*
Sarantiertgründl. Nusvildungz tücht.

iverl. Sie a. » ^ iolg
Prosv.u CompioiriftruI wird

! Prooeb | garant.
grifft . Unterricht in allenMethod
derBuchs,d Rechnensu dHandelskorr.
Btsh. Schüler, . 11o»o. UeberzeugSie
" ') Sie gründensicheineStellung.

Ziehung 1. Dezember . Haupttreffer Frk . 600 .000 .—

Türken - ( Frk . 4 oo .-) Lose
Jährlich sechs Ziehungen

Kcrupttreffer :
:;nml int Mn Frk . 600 .000 . - asÄ ^ ßsasa :
Ml im M Frk . 800 .000 . -
Sämtliche größere Treffer gelangen mit 100 Prozent , der
kleinste k Fi k. 400 .— mit 60 Prozent , somit mit Frk . 240 .—

zur Auszahlung .

Originallose zum jeweiligen Tageskurse .

Ferner 1 Los gegen Monatsraten . . . . k K 6 .—
2 Lose „ „ . . - . . a „ 10 .—=•
5 „ „ „ . . . . k ,, 23 .—̂-

10 „ .. k „ so ¬

mit dem sofortigen alleinigen Spielrecht nach Erlag der
ersten Rate direkt an mich auf Grund einer gesetzgemäß aus¬

gestellten Verkaufsurkunde .

Eduard Urban
Bankhaus , Krünn , Großer Platz 23 dis 25 (inuig . lauft) .

Solide stabile Wiederverkäufer stelle ich an .

Billige Preise . Gute Ptovistoy

Korbwaren
Kinderwagen

| neue und gebrauchte, sowieUmtausch
und sämtliche Reparaturen, auch
KeisekSrhe.Coupe- und Weidrnstöckerc.

billiger wie überall
uur Klosternkuburgerstrußr10

Jakob Ktnm .

LLL .1 Noimeister - 4
für feine Familien . Lehrkräfte jeder Art, Zeichner, Bureauarbeiter,== = = = Reisebegleitervermittelt unentgeltlich der -
Herein für jüdische ßeebsebüler , Wien ix .. Jllserstr . io

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

Akademischer Verlag , Men und Leipzig .
Anläßlich des Ausscheidens des bisherigen Mitherausgebers Doktor II

Moritz Allschüler aus der Redaktion der II

MONUMENTA JUDAICA
erlauben wir uns zur Kenntnis zu bringen , daß fürderhin als

Herausgeber , respektive L)auptnntarbeiter folgende Herren fungieren :

Strlttltr Irr stlhilischn Ü» W >» iSrrtrrtrr irr n>«MlW > Snfrllti
Herausgeber Heransgeber

Vr . w . A . Reumann Dr . August wünsche
Untv. prof., Sttftskapttularrc. in Wien. Untv.-Prof., viakonu» rc. tn Dresden.

Strirrlrr irr stmlilislhr » ümliiPm

Herausgeber
vr . $ . Sun!

kandesrabbtnerstellvertreterin Boskowltzin Mähren.

HsuptmUar beiter
vr . v . Zeuchtwang

Rabbinerin Wien.

Ale Heruiwgeber«uter-ühen gkgrnmärtig40 Mitarbeiter, derenArrt, sichstiludigemelteet.
tzeft2 derMonumentaTalinudicabefindetflchunterderPresse.

(Joeotbebrlicb f(ir jeden © «bildetet) , für jeden Qelebftoi) .
HebenderPrachtausgabeveranstaltetderVerlagnunmehrauch»ine

UolUs -ZIusgsde
ManschreibeumProspekte, Probehefterc. an den Generalvertrtebder MonumentaJudaica: Noch

HandlungUnion, Gesellschaftfür LiteraturundKunst, WienIX/2, Schwarzspanterstraß» 1».

n aasja i — . ■ i » aar 1: •■■■ ■■ - BiaaaBr ■■ .
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W
Mode -Hirct

K 7 .—
Dosshlü -.Schlafrock K 13 .—
Kamelhaar - Schlafrock K 26 .—

' . . Morgensaceo ... K 24 .—
Für Nichtkonvenierendes wird das Geld zurück -
gegeben . Jakob ' Rothberger , k. u. k. Hoflieferant ,

Wien I ., Stephansplatz 9 .
— - Verkauf bis 12 Uhr nachts . -

A»f Alertzjtchste, stefehlKeiner ^ t . »ad d. Apostolische« Majestitt.

^ XV . k . k . Staaislotlerie
str gemeillsame Militär -Mchitütig ^ itskwrltze .

DEel 'e GeldluElLriL » die einzige in Oesterreich ge¬
setzlich gestattete, enthält 18 .389 Gewinste in barem

Gelde im Gesamtbeträge von S 12 .880 Kronen .

DerAaaptlrcffrr Qfljl fl fl IT) Iran » in barem
»( trägt : LUuUUU @rlSr .

Dir Mul rrfilft »WiilmilW in 20 . Dptrr 1906.
s , ($ in Kos kostet 4 Krone « . ,
fepfe find, bei' d>er Abteilung für Staatslotterien in Wiinlll .,
BordiereMllamtsstraße 7, in LottokollekturenTabak-Trafiken, bei
Steuer -, Post-, Telegraphen- und Eisenbahnämtern, in Wechsel¬

stuben x . zu bekommen; Spielpläne für Loskäufer gratis .
Die Pose werden portofrei, zugesandt. . ... . ,

Von der k . k . Lotiogesalls -Direktion
^ (Abteilung der Staatslotterien ).

. Cg M£ & Am

> • Josef Basscr
XX . , Wintergasse Wr . 29
empßchlp - sich Jiem ! F > •3’* WuMmm auf
Grund feinet ertaar &rnen Autorisationen
von snersraynten ?Aerzten M sehr Prsk -

rifchcr Itlobel , mnb Operateur .
■■ : Bei Unbemittelten ohne Honorierung.

13333033330333333313333333333303303003gf t U ^ .3

t/hanuKa - i ncnorahs
fel}r schönausgefi'ihrt, fein vergoldet . st. 4.28
Dieselbeohne Rückwand . * 1.95
Pfatt ’IReriorafyS, prachtvoll ausgeführt,

eine Zierde des Zimmers . . . . „ 8 25

Sri - ivnädmr von h $ tacH io ,% stavs « .
Auf verlangen sende großen illustrierten preis -
knrant über Menorahs. Tharageräte in Silber
und Lhinasilber, zionistischeTasbenuhren , ver.
goldeleSilberwaren und diverseChinasilberwaren

gratis und franko. == === = ===

p . f ) att) tO , m
^ irloyriZasseS — 2S , © stemicb .

3333333333 233333333131333333 )3333333333l

flrbeitsmäntel
Blusen, Schürzen usw. in allen Farben und Ärößen liefert
S . Larniccr , XVlll ., Anronigaffe Mt . 88 .

Korrespondenzkartegenügt, kommeins Haus.

I ?

Wie » XVII ., NeroMagalse 22
‘ {imelginenHause)

« «griindlt i« Jahr » 1884
AnerkanntneueAuWhrung. Was Paffen,
Material« Preiseanbelangt, das Bestein
Wien. Spezialität: Reparatu.en vonXi.- aufw. SameSebiffev. X6».—aufw.
SS wird freundlichstimeigenenInter sie
ansmerksamgemacht, dieHausnummergenau
,« beachtenIm HausebefindetsicheinPost-relegrapbenamt. O dination von
v - iS und vons—ß Uhr, an .Sonn»und

Feiertagenvon9- 11Uhr.'
---- - - Sein Ratengeschäft ----

28 Jahre , stattlicheErscheinung, der
im Besitzt einer konservatorischge¬
bildetenHeldentenorstimmeist sowie
musikalischerund hebräischerKennt¬
nisse und sichdem Kantorfache zu¬

wenden' möchte

wünscht Einheirat
I» Zeugnisseund Referenzen,stehen
zur Verfügung. -Offerte ' unter
F. O . 3. 9943 anUnbolf Masse .
Frankfurt u M zur Weiter¬

beförderung.

Km WoW
ähnlich Meidender

teile, ickjedermannkostenlos-mit, wodurch
vieleMenschenbeijahrelangemÄsthna ,
Hustenu Halsleiden , Influenza
und Schl »' losigkeit sogarim hohen
AlternochLinderungnndHeilungfanden.BieleDankschreiben.
AlvertHeinemann , Hamburg l.

- MZ VII , Mestb«h«i!r»ste 20

Zahnärztliches und

zahntech « . Atelier
ineü . aniv ^ r . AlbertBarcheles

Künstliche Zähne
und Gebisse, Stistzähpe, Kronen,
Brücken, Plo mben äIlex Art .
schmerzloses Zahnziehen .
Für Arbeiter und Dienstpersonale
Teilzahlungen nach früherem lieber«

einkommenbewilligt.
Ordination an Wochentagen von
8 —7 Uhr, an Sonntagen von

, - ? . %- ^ m
Wie « V11, Mestt »<chrrstr . 2v

Auskunft «
rtrgnliche, überaAher,
chetẑeist, B«xM . ... . .
UtKstk unausWigstidürch„ flgli . . .
(Mdetektive-Jnftttut Dlreli/ohj: Johannistgê tvien 1.» Aräuumstchtze5V.

Lelephd» N--. 7608. EheaMren. Beob¬
achtungen, Recherchen, Nachweise, Ent«

laftungSmateriatic.
K. k handel-gerichtlichprotokolliert.

ZurSaijsn !
Alle Arten gerrr«-. Aa« e«-
und Kinvergar- erobei,. N»i-
f« «r«. Parhitngeund Stoffe
je«er A«t werden mit Ma¬
schine» iene» chmischgereinigt

oder g färbt

Spezialität l
Srldrnkikider- und Slrauß-

frder« Klirbrrri in allen
rnodL-rnsn Farben

Fabriks-Niederlage
M - n II .

uur Kleine Speriyasse 8
(nebenderFeuerwehr)Orompts Lisf ^ rnngf

Dorzitgtichs Zlnsfith»-
icuns ! Rittigs Pr .eisss

Sigmund flufl
k.r.Hof-Knnstfärbereiundchemische

« äscheret
äriitm

Fabrik : Jette 38 - 40
Hzpvin̂avspägeprompt.

nitsr N-ünder erwirkt und verwertet

Ingenieur M « eibvaus
beeidcler paiensanwalt

Wien VI l . , Siedenstei -nzasrr 7
(gegenüvrr im k. k. Paicntatmt ) .

wiener 5par - ü . Kredit - Gesellschaft
>" ir . G . m . b . H .) -
Vien I .» Zranz Josefr -ttai Nr .

lfrüher Kreditinstitut für jüdischeGewerbetreibendennd Beamte)
-währt Varlrhrn , rskompliert Wechsel, übernimmt Spnr -

riningen .;« günstigen Bedingungen . ,

WWW MWWWW
RURDMACHUIIGI

M » wmmHm AmVfap« d«s >uch«nN»ok«O un4TollständigenAdressenwerkes
„ österreichischer

Zentralkataster
ilafffekir Hiitftft-, kilflitrl«- r. 8emrft«tefrtlrti8,<
ntir TMinig dir Min t k. MHIsterim

du liBui iid 4m Baidikv s
b»nnck«1tloh In Vorbereitung und wird In einor durpp
notaplclle Bcfllawblgüi >fl
vom 6 0ez . 1006 , Z. 7274 , bestiltigten .Auflage von

40L00C ^ Einzelbanden
In naohetehender Einteilung aur Ausgebe gelän ^o^ :
B4. I Wien aaeh Fachgrappea geordnet . .- K 1ü. -

II Nlederdsterreleh . . . lS.M
III Lins nnd gnin OberHsterrelek . . . .
IT Salsbnrg Htndt nnd Cronlnni . I. i «
T Orai nnd gans Steiermark . . 13. -

TI JUagenfnrt nnd gnas Xürnten . . . . . 4. Jd
TII Lalbaeh nnd ganz Krala . . . . . . , 4.5»

TIII Küstenland nnd Dalmatien . . . . . . 7.80
IX Tirol «nd Vorarlberg . , 1.1.
X Prag und Kummerbezirk . . . .

XI Rllähenberjr ViWKiriimerbeiirk
XII tzser nnd Knmmerbeslrk . . . . .

Xlll PUuen and Kantraerbezlrk . . .
XIT UtDdn:els and Kammer bezirk , ,
XY Brünn and Kammerbezirk . . .

XXI Olmütz nnd Kammerbnzlrk .
XVII Trrippau nnd ganz Sehleslen . . . .

XVIII Lemberg , Brodr nnd Kammerbeztrke
XIX Kraken nnd Kammerbeilrk . . . . .
XX Caernewltz and ganz Bukowina . .

‘P*

li .
I4.8Ü

!Ä4.8«
II .
12.5«
7.80

IM #11.8#

___ __ Varia« : Wiiu , IX. Htrlgasn 5 crai« kw k .m *v *

Der Vorstand des Talmud -TlMa - Ver -
rinvs in wien -Flaridsdorf gibt geziemend
Kunde , von dem am 8. November erfolgten Hin -
scheiden seines verdienstvollen ObmanneS Herrn

gk . ßeapald (Ütiinnmlii .
Demselben wird im Vereine ein ehrendes

dankbares Andenken bewahrt bleiben .

Herausgeber: — Äecrnt o^ctliher N.'d^kteur: Lieg »uui »Grituspan . — Buchdruckerei»Gesellschaftsür graphischeIndustrie -, Wien VI., Gumpendorferstr. 87.


	Seite
	Seite
	Seite
	Seite
	Seite
	Seite
	Seite
	Seite

