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Kultusmahlen .
I . Kr . Die Wiener Judenschaft steht im

Zeichen der Kultuswahlen . Wie immer so gibt
sich auch bei den diesjährigen Wahlen nicht so
sehr sür . das eine oder andere Programm als
vielmehr sür das eine oder andere Mandat ein
besonderes Interesse kund. Die geradezu desolaten
Zustände unter den Wiener Juden sind die
Ursache, daß man wohl sür jedes Programm
Kandidaten , aber nicht so leicht sür alle Juden
ein Programm bekommt. Daher kommt es, daß
man selbst dem besten Programme gegenüber
mißtrauisch wird , wenn man sieht, daß es auch
von solchen Kandidaten akzeptiert wird , deren
ganzes politisches Leben gar oft mit den im
Programme aufgestellten Postulaten im Wider¬
spruche steht.

Wir haben uns daher im Laufe der Zeiten
daran gewöhnt , nicht nur Programme , sondern auch
Kandidaten einer genauen Prüfung zu unterziehen
und nur dann unsere Zustimmung der einen
oder anderen Partei im Wahlkampfe zu geben,
wenn das Programm unseren Prinzipien entspricht
und auch das kulturpolitische Bekenntnis des
betreffenden Kandidaten schon von früher als solches
bekannt ist, daß es mit den von uns akzeptierten
Programmen in Einklang gebracht werden kann .

Die diesjährigen Wahlen bringen uns wohl
auf der einen Seite ein von der jüdischen
Volkspartei seinerzeit aufgestelltes und bis heute
noch immer unerfülltes Programm mit einer
Liste von Kandidaten , deren mancher infolge
feiner politischen Auffassung ein entschiedener
Gegner dieses Programmes sein muß , und auf
der anderen Seite ein Programm das geradezu
optentativ rückschrittlich ist, und von Kanditaten
unterschrieben wurde , deren mancher ebenfalls
infolge seines bisherigen kultuspolitischen Lebens
im strengen Gegensatz dazu stehen müßte . Diese
Tatsachen bewogen uns , an der diesjährigen
Wahlkampagne keinen aktiven Anteil zu nehmen
und wir werden diesem unseren Entschlüsse
auch in zwölfter Stunde treu bleiben .

Womit wir uns heute beschäftigen wollen ,
ist die Institution des Zentralwahlkomitees .
Das Zentralwahlkomitee wird nach alter
Tradition stets das „offizielle " Wahlkomitee
genannt . Die Zusammenstellung des Komitees
und seine Leitung übernimmt schon seit vielen
Jahren die „Oesterreichisch-israelitische Union " .
Hierdurch wird ein Konnex zwischen „Union "
und Kulturvorstand geschaffen, welcher beiden
Teilen sehr oft die größten Unannehmlichkeiten
bereiten kann . Der beste Beweis für die Wahrheit
dieser Behauptung ist wohl das diesjährige
Zentralwahlkomitee . In Kreisen des Kultus¬
vorstandes bemüht man sich, mit besonderem
Nachdrucke zu betonen , daß man mit den
Resultaten dieses Wahlkomitees sowohl in
programmatischer Hinsicht als auch in Hinsicht
auf die Zusammenstellung der Kandidaten
unzufrieden sei, und auf der anderen Seite sind
es wieder die leitenden Kreise der „Union ", die
ebenfalls unbefriedigt von der Tätigkeit des
„Zentralwahlkomitees " für ihre Personen die

weitestgehenden Konsequenzen aus dieser Art
„Tätigkeit " der „Union " gezogen haben . So
hat der erste Vizepräsident der „Union " Herr
Dr . Heinrich Schreiber nicht nur seinen
Austritt aus dem Zentralwahlkomitee angemeldet ,
sondern auch auf sein Ehrenamt in der „Union "
verzichtet, und auch der zweite Vizepräsident der
„Union " Herr Dr . Alexander Mintz sah
sich veranlaßt , aus dem Zentralwahlromitee
auszutreten . Man sieht also, daß durch das ganz
überflüssige Eingreifen der „Union " in die
Kultuswahlen wohl niemand befriedigt erscheint,
dafür aber sie selbst sich Krisen aussetzt, welche
sie im Interesse ihres eigentlichen und sicherlich
viel wichtigeren und auch zweifellos ersprießlicheren
anderen Tätigkeitsgebietes besser vermeiden sollte.

Aber auch im Interesse des Kultusvorstandes
ist es gelegen, daß fortan mit der Tradition
gebrochen werde, daß die Kultuswahlen durch
die „Union " gemacht werden , weil er sich dadurch
ganz überflüssigerweise der Beschuldigung aussetzt,
in die Wahlen indirekt eingegriffen zu haben ,
ohne daß dies — wie es wenigstens diesmal
zu sein scheint — wirklich durchaus der Fall
wäre . Schreiber dieser Zeilen hat schon vor
Jahren sowohl im Schoße der „Union " als
auch an anderen Stellen die Idee eines
„Kultuswählervereines " propagiert , wobei
ihn hauptsächlich die Abschaffung der geschilderten
Anomalien vor Augen schwebte.

Der Vorschlag fand allseits Anklang , wurde
aber bis heute nicht in die Tat umgesetzt. Das ,
was die „Union " ebenfalls auf Vorschlag des
Verfassers dieses Artikels wirlich akzeptiert und
auch durchgeführt hat , nämlich die Einsetzung
einer Kultussektion innerhalb ihres Vereines , hat
sich als einseitig , demzufolge also als unzuläng¬
lich erwiesen, abgesehen davon , daß die Tätigkeit
dieser Sektion bis heute kaum verspürt wurde .

Mir schwebt eine Vereinigung der Wiener
Kultuswähler vor , die nicht unbedingt in Oppo¬
sition zu dem Kultusvorstande stehen müßte ,
deren Zweck es im Gegenteile wäre , das Interesse
und die Liebe der Kultussteuerpflichtigen für unsere
Kultusangelegenheiten zu wecken und sie zu wirklich
fähigen , anhänglichen Mitgliedern der Kultus¬
gemeinde zu erziehen . Eine solche Kultuswähler¬
vereinigung , in welcher sämtliche Ansichten und
Parteischattierungen vertreten sein könnten , wäre
einzig und allein berechtigt, unabhängig von allen
Einflüssen zu den Kultuswahlen Stellung zu
nehmen und von vornherein sich dafür ein-
^usetzen, daß alle Parteien im Verhältnis zu
ihrer Zahl und Bedeutung für das Kultus¬
leben im Kultusvorstande vertreten seien.

Wir werden wohl noch des öfteren auf diese
Frage zurückkommen, wir werden sie mit Rücksicht
auf die eben zu Ende gehende Wahlkampagne
unermüdlich propagieren , weil wir nur darin für
den Frieden in der Gemeinde und für die gerechte
Verteilung der Repräsentanz der Gemeinde unter
die einzelnen Richtungen ein sicheres Auskunfts¬
mittel erblicken.

Die Kultuswahlen werden im Zeichen des
Kampfes vor stich gehen. Wir untersuchen jetzt
nicht , weshalb es zu diesem Kampfe gekommen

ist. Daß der Kampf nicht zugunsten der radi¬
kalen Partei ausfallen wird , daran ist zum großen
Teile diese Partei selbst schuld. Zum Radikalis¬
mus muß man erzogen werden , und diese not¬
wendige Erziehung hat diese Partei trotz aller
Warnungen und Aufmunterungen verabsäumt .
Vielleicht zieht sie aus den jüngsten Erfahrungen
endlich die einzig richtige Lehre : Tut sie es nicht,
so mag sie wohl eine ewige Kampfpartei bleiben ,
wird niemals aber eine Siegerpartei werden .

Von den Wahlaufrufen der verschiedenen
Parteien ging uns nur derjenige des Zentralwahl¬
komitees zu. Dieser hat folgenden Wortlaut :

Wähler , Glaubensgenossen !
Mit dem diesmaligen Wahlgange schließt ein

volles Dezennium ab, innerhalb dessen das ge¬
fertigte Wahlkomitee , wohl dem Wechsel einzelner
Personen unterworfen , doch immer einmütig in
dem Bestreben , dem Wohle unserer großen ehr¬
würdigen Gemeinde zu dienen , deren Schicksale
und Entwicklung sorgfältig beobachtet und bei
den jeweiligen Wahlen ihres Vorstandes der
Wählerschaft seine Anschauungen , Wünsche , Forde¬
rungen und Vorschläge unterbreitet hat .

Wahlprogramm und Kandidatenliste
sind stets die sichtbaren Formen und Kund¬
gebungen , in denen die Ergebnisse unserer sach¬
lichen und persönlichen Prüfung zum Ausdrucke
gelangen — und auch diesmal bieten wir euch
diese beiderlei Ergebnisse unserer Tätigkeit zu
euerer sorgsamen Prüfung und Genehmigung .

Mittels unseres beiliegenden Programmes
haben wir uns bemüht , der getreue Dolmetsch
jenes überwiegend großen Teiles der Wählerschaft
zu fein , dem die friedliche, aber gleichwohl stetige
und die höchsten Ziele anstrebende Ausgestaltung
unseres jüdischen Gemeinwesens am Herzen liegt ,
der die Wege des Fortschrittes und die Mittel
seiner gesunden Entwicklung einsichtsvoll erforscht
und auswählt , der gewagte Experimente ablehnt
und insbesondere auch die verlockende Nachahmung
und Uebertragung politischer Formen und Er¬
rungenschaften , welche auf staatlichem Gebiete alle
Berechtigung und Bedeutung besitzen mögen , mit
dem Wesen und den Lebensbedingungen des so
ganz anders gearteten Organismus der Kultus¬
gemeinde jedoch unvereinbar erscheinen.

Wir ignorieren und verkennen keineswegs die
Strömungen und Bestrebungen , welche auf
nationalem und politischem Gebiete große
und ansehnliche Teile der Judenheit durchdringen ;
wir wenden allen Erscheinungen und Bewegungen
die lebhaftesten Sympathien zu, welche das
Schicksal und die Zukunft unseres Volksstammes
günstig zu beeinflußen und segensvoll zu gestalten
vermöchten — doch Kultuswahlen und Kultus¬
stube sind unseres Erachtens freizuhalten von

- nationalen und politischen Kämpfen , deren Inter¬
essen und Ziele so wesentlich andere sind, als die
Anfgaben und die Mission der einzelnen Gemeinde .

Mag unser Programm , welches sich an unsere,
damals von allen Seiten beifälligst begrüßte und
durch die Wahlen sanktionierte Kundgebung vom
Jahre 1904 anschließt , auch nicht alles enthalten ,
was auf den verschiedenen Gebieten des Gemeinde -

Die nächste Nummer erscheint Dienstag den 4 . Dezember



Seire 2 Nationalzeitung Nr . 84

lebens wünschens - und erstrebenswert erscheint,
so geben wir euch zu bedenken einerseits , daß
vieles bereits Gesagte, insoweit es nicht schon
Erfüllung gefunden , aufrecht erhalten wird ,
und anderseits , daß nur in einem stufen¬
weise geläuterten Fortschritt wahrhafte
Besserungen und erhebliche Aenderungen erreich¬
bar erscheinen und das reell Erfüllbare nicht durch
gleichzeitige Ueberschwänglichkeiten entwertet , ja
selbst vereitelt werden soll .

Den Prüfstein der Richtigkeit dieser unserer
Methode erblicken wir nicht ohne Befriedigung
in den Errungenschaften des abgelausenen Dezen¬
niums , welches viele unserer Postulate erfüllt ,
das Interesse für unsere Gemeinde verbreitert
und vertieft , das Niveau der Verwaltung ersicht¬
lich gehoben und deren Sinn und Eifer für die
idealen Aufgaben ihrer Stellung mächtig ge¬
weckt hat .

So dürfen wir denn auch diesmal erwarten ,
mit diesem unserem Programme euerem Denken
und Empfinden , geehrte Wähler und Glaubens¬
genossen, zutreffenden Ausdruck gegeben und euch
dadurch zur lebhaften , ausnahmslosen Beteiligung
an den am 2. Dezember d. I . stattfindenden
Wahlakte angeregt zu haben .

Die K a n d i d a t e n l i st e bezeichnet euch die
vom Komitee nach gewissenhafter Prüfung und
in seiner nach jeder Richtung hin vollsten Un¬
abhängigkeit zur Wahl empfohlenen Männer ,
welche berufen sein sollen, teils in Fortsetzung
ihrer bisherigen , verdienstlichen Tätigkeit , teils
durch neue Betätigung ihrer Kräfte und Anlagen
der Verwirklichung unseres Wahlprogrammes und
den Intentionen ihrer Wählerschaft zu dienen
und das ehrenvolle Mandat unter der unantast¬
baren Devise zu erfüllen : Das Wohl der
Gemeinde sei das oberste Gesetz !

Kandidatenliste : Mit sechsjähriger
Funktionsdauer (weißer Stimmzettel ) : Dr . Alfred
Berger , Hof - und Gerichtsadvokat , I ., Juden¬
platz 8 ; Emanuel Hoffmann , Brauhauskassier ,
XVIII ., Karl Ludwigstraße 27 ; Dr . Gustav Kohn ,
Hos- und Gerichtsadvokat , IX ., Hahngasse 25 ;
Dr . Joses Pollak , Universitätsprofessor , I ., Anna¬
gasse 1; Adolf Schramek , Kaufmann , II ., Novara -
gasse 21 ; Kommerzialrat Leopold Simon , Kauf¬
mann , I ., Freisingergasse 1; Dr . Maximilian
Steiner , Generalrepräsentant , I ., Graben 16 ;
Dr . Alfred Stern , em. Hof - und Gerichtsadvokat ,
II ., Untere Donaustraße 27 . — Mit vierjähriger
Funktionsdauer (grüner Stimmzettel ) : Kais . Rat
Leopold Langer , Bankier , I ., Kärntnerring 1. —
Mit zweijähriger Funktionsdauer (blauer Stimm¬
zettel) : Max Frank , Handelsgesellschafter , IX ., Berg¬
gasse 19 ; Dr . Hermann Löwi , praktischer Arzt ,
II ., Novaragasse 20 ; Samuel Steiner , Bau¬
unternehmer , VII ., Burggasse 72 .

Die offizielle Mäh ierver fammlung .
Am 26 . d. M . fand im Saale des Hotel

„Post " die vom Kultusvorstande einberufene
Wählerversammlung statt . Fast sämtliche aus
der allgemeinen Wählerkurie hervorgezangenen
Kultusvorsteher waren anwesend . Auch sonst war
die Versammlung gut besucht.' Die Zionisten
hatten sich im Sinne eines Beschlusses ihres
Wahlkomitees von dieser Versammlung absentiert .
Die Versammlung verlief stellenweise sehr stürmisch .
Der Unwille der Versammlung richtete sich fast
ausschließlich gegen das Vereinigte Zentralwahl¬
komitee, das es verstanden hat , sowohl durch
fein undemokratisches Wahlprogramm wie auch
durch eine zum Teil unpopuläre Wählerliste den
Unmut der Versammlung hervorzurufen . Be¬
sonders die Brigittenauer Wähler , deren Sprecher
Herr Sekretär Kohn war , gaben ihrer Entrüstung
darüber Ausdruck , daß dieser zahlreiche und
wichtige Bezirk durch die parteiische Stellung¬
nahme des Wahlkomitees ganz unberücksichtigt
blieb , indem der bisherige Vertreter Herr Her¬
mann Eltbogen , der die Interessen des Be¬
zirkes stets vertreten hatte , fallen lassen wurde ,
ohne daß der Brigittenau eine andere Vertretung
überhaupt zugebilttgt worden wäre . Ueberflüssiger -
weise hat der Referent des Vereinigten Wahl¬
komitees Herr Dr . Fialla die erregten Ver¬
sammelten durch beleidigende Ausdrücke provoziert ,
so daß die Gefahr drohte , die Versammlung
würde unter Tumultszenen ohne Anhörung der
Kandidaten geschlossen werden müssen . Im
späteren Verlaufe der Versammlung bot Herr
S . Komet durch einen nicht in diese Versamm¬

lung gehörenden persönlichen Angriff gegen Herrn
Rabbiner Mayersohn von neuem Anlaß zu
ungeheuerlichen Szenen zwischen dem Redner
und den Anhängern des Herrn Rabbiner Mayer¬
sohn , die fast zu Tätlichkeiten führten . Herr
Komet mußte seine Rede schließlich unterbrechen
und die Tribüne verlassen . Wir sind übrigens
in der Lage , ausdrücklich zu erklären , daß Herr
Komet von keiner Korporation ermächtigt war ,
in der Versammlung das Wort zu ergreifen und
Angriffe gegen irgendwelche Person , so auch nicht
gegen Herrn Rabbiner Mayersohn zu führen .

Der Referent des Vereinigten Wahlkomitees
Herr Dr . Fialla legte folgendes Programm vor :

1. Wir halten daran fest, daß Integrität des
Charakters , lebendige Glaubenstreue , reges Stam¬
mesbewußtsein , gereifte Erfahrung , umfassende
Intelligenz und wahrhaft jüdisches Gemeingefühl
diejenigen Männer auszeichnen müsse, welche
durch unsere Wahl zu dem ehrenvollen ' Amte
der Leitung und Verwaltung unseres großen
Gemeinwesens berufen werden .

Wir verlangen und erwarten von diesen
Führern und Anwälten der Gemeinde mit
Wohlwollen gepaarte und von Eng¬
herzigkeit freie Tatkraft innerbalb ihres
engeren Pflichtenkreises , doch auch mannhaftes
und unerschrockenes Eintreten überall dort , wo
Unrecht und Verfolgung im eigenen Lande und
zumal die drangsalvollen unmenschlichen Schreck¬
nisse, welche unseren Volksgenossen und Glaubens¬
brüdern anderwärts bereitet werden , Abwehr und
werktätige Hilfe uns als heilige Pflicht empfinden
lassen.

2 . Unverwandt das hohe Ziel im Auge be¬
haltend , daß in absehbarer Zeit kraft rechtlicher
Ausgestaltung der Gesetze über die jüdischen
Kultusgemeinden in Oesterreich eine legale
Zusammenfassung und Vertretung der
gesamten österreichischen Judenheit ge¬
schaffen werde , erachten wir es für ratsam , an
der dermaligen Verfassung unserer Gemeinde zu¬
nächst keinerlei Aenderung anzustreben , insofern
eine solche nicht durch deren territoriale Aus¬
dehnung oder durch Anschluß neuer Mitglieder¬
gruppen notwendig einzutreten hätte .

Wir lehnen daher auch den von anderer
Seite propagierten Gedanken an die Einführung
eines allgemeinen Wahlrechtes innerhalb
der Kultusgemeinde als zweckwidrig, als einen
solchen ab, der noch niemals und nirgends ,
soweit die geschichtliche Erinnerung reicht , in
jüdischen Gemeinden Eingang gesunden hat und
somit auch mit unserer Volksüberlieferung in
Widerspruch steht, und welcher überdies mangels
einer indirekten Besteuerung in der Kultus¬
gemeinde zu deren wirtschaftlichem Niedergange
zu führen geeignet wäre .

Im Interesse der ungestörten Weiterentwick¬
lung unserer Gemeinde drängen wir derzeit auch
nicht auf die Einführung des obligatorischen
Steuerminimums von zehn Kronen , indem wir
vermeinen , daß zunächst die infolge unseres
Verlangens eingeführte , das Wahlrecht begründende
fakultative Steuerleistung von zehn Kronen
dem Zwecke der Verbreiterung und Demokrati¬
sierung des Wahlrechtes zu entsprechen vermag ,
wenn und sobald nur die berufenen Volkskreise
von dieser Berechtigung ausgiebigen Gebrauch zu
machen willens sind, was jedoch bisher nur in
durchaus unzulänglichem Maße geschehen ist .

3 . Wir sehen mit Befriedigung , daß unserer
Anregung , die Leistungsfähigkeit und Leistungs¬
willigkeit der Bezirkskommissionen in er¬
weitertem Maße über deren steuertechnische Auf¬
gabe hinaus der Gemeindeverwaltung dienstbar
zu machen, auf mannigfaltigen Gebieten , ins¬
besondere auch auf jenem des Pfleglingswesens
und der Waisenfürsorge in nützlicher und ersprieß¬
licher Weise Folge gegeben wurde und ge¬
wärtigen die fortschreitende Ausgestaltung dieser
in der ganzen Organisation wohlbegründeten
Mitwirkung .

4 . Mit voller Genugtuung begrüßen wir die
Erfüllung jenes Punktes unseres anläßlich der
Wahlen im Jahre 1904 verkündeten Programms ,
welcher die Gründung einer jüdischen Reli¬
gionslehrer - Bildungsanstalt in Wien
verlangte und welchem seitens unserer Gemeinde¬
verwaltung entsprochen worden ist.

Wir drücken die bestimmte Erwartung aus ,
daß die Organisation und der Lehrplan dieser
Anstalt , die an dieselbe berufenen Lehrkräfte und

insbesondere der Geist ihrer Führung geeignet
sein werden , den bedeutungsvollen Zweck, der
uns vorschwebt , zu erfüllen und der darin besteht,
berufsmäßige , fachlich und pädagogisch gebildete
Lehrkräfte heranzubilden , welche, auf der Höhe
der Zeit stehend, befähigt sein werden , die unter
den obwaltenden Verhältnissen keineswegs ein¬
fache Aufgabe eines gedeihlichen Religionsunter¬
richtes an unseren Volks - und Bürgerschulen mit
innerer Hingebung und taktvoller praktischer Um¬
sicht zu erfüllen .

5 . Betreffs des derzeit an den Mittelschulen
geübten Religionsunterrichtes glauben wir
vom wissenschaftlichen und erziehlichen Stand¬
punkte aus , wie nicht minder gemäß der elterlichen
Erfahrungen und Wünsche betonen zu müssen,
daß unserer schulbesuchenden Jugend gegenüber
der wesentliche Unterschied zwischen dem Unter¬
richte in der jüdischen Religion als Zweck
und dem Unterrichte in hebräischer Sprache
als einem der vielen Mittel zu diesem Zwecke
niemals hintangesetzt werden dürfe , sonach genau
und unter Heranziehung einer selbständigen ,
keineswegs im Nebenamte auszuübcnden Schul¬
inspektion darüber zu wachen sei, daß — un¬
beschadet des reichlichsten Mehrunterrichtes in den
nicht obligaten Sprach - und Bibelschulen — die
betreffs des hebräischen Sprachunterrichtes be¬
stehenden durchaus zweckmäßigen Instruktionen
niemals überschritten und hierdurch unsere
die ' Zukunst desZudentums bildenden Kinder vor
Unlust , Verbitterung und Entmutigung bewahrt ,
dagegen mit jener Liebe und Begeisterung für
ihren Glauben und ihr Volk erfüllt werden ,
welche Herz und Empfinden weckendeBelehrung
über die Geschichte , Religion , Moral
und Ethik unseres Stammes h'ervorzurufen
vermag .

6. Dem außerordentlichen umfänglichen und
inneren Wachstume unseres zur Großgemeinde
ausgestalteten Gemeinwesens entspringt der seit
geraumer Zeit sich befestigende Wunsch eines
großen und ansehnlichen Teiles unserer Gemeinde -
genossen nach einem den Bedürfnissen entsprechen¬
den neuen monumentalen Gotteshause .

Dieser Wunsch findet zugleich seine Nahrung
in dem lebhaften Bestreben dieser unter der Unzu¬
länglichkeit der dermaligen Gotteshäuser leidenden
Teile der jüdischen Bevölkerung , welches verlangt ,
daß unter pflichtmäßiger Wahrung der
gesetzestreuen Tradition dem fortschritt¬
lichen Geiste auf dem Gebiete des Kultus
und Ritus eine größere Berücksichtigung zuteil
werde, als dies dermal in den Auffassungen und
Betätigungen des Vorstandes zutage tritt .

Wir erachten es daher einerseits als eine
gerechte Forderung , daß der Vorstand , zurück¬
greifend auf die Ueberzeugung unserer großen
Religionsweiser , welche den Glanz und den Ruhm
unserer Gemeinde begründeten , sichdiesen Ansprüchen
des Fortschrittes und der Zeit rückhaltsloser
erschließe ,' — und empfehlen andererseits , daß
der Vorstand der Frage der Errichtung eines
neuen Gotteshauses unter dem Gesichts¬

unkte der Schaffung von Anteilscheinen oder
er Gründung eines speziellen, diesem alleinigen

Zwecke gewidmeten Vereines , immer aber ohne
unmittelbare Inanspruchnahme der
finanziellen Mittel der Gemeinde
näher trete und gleich uns die Schaffung eines
derlei monumentalen Zeichens unserer nie wan¬
kenden Glaubenstreue und unseres opferfähigen
Gemeinsinnes als seine würdige und erhebende
Aufgabe erkenne und der allmählchien Verwirk¬
lichung zuführe .

Von den Kandidatenreden boten eiHentlich
nur diejenigen der Herren Dr . Maximilian
Steiner und Dr . Alfred Stern besonderes
Interesse , da beide Herren sich entgegen der fühl¬
baren Strömung , das Hebräische aus dem Re¬
ligionsunterrichte zu eliminieren , für die
Hebung des Religionsunterrichtes unter besonderer
Pflege des Hebräischen eingesetzt haben . Herr
Dr . Alfred Stern machte auch die erfreuliche
Mitteilung , daß der Kultusvorstand schon in
allernächster Zeit an die Gründung einer Anstalt
für jüdische Krankenpflegerinnen schrei¬
ten werde . Die meisten der anderen Kandidaten
beriefen sich entweder auf ihre bisherige lang¬
jährige Tätigkeit als Kultusvorsteher oder sonst¬
wie im jüdischen Leben und erklärten sich bereit ,
je nach ihrem bürgerlichen Berufe ihre Tätigkeit

Waschbar !
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einem diesem Berufe nahestehenden Zweige der
Kultusverwaltung zu widmen .

Einige Sensation xief die Rede des Kultus¬
vorstehers Kaiserl . Rat Wilhelm Pollak hervor ,
der an dem Programm des Wahlkomitees heftige
Kritik übte und erklärte , daß er deshalb nicht
kandidiert wurde , weil er dieses Programm nicht
akzeptieren wollte .

Hier sei auch der mit großem Beifalle auf¬
genommenen Rede des Herrn Dr . Zipser gedacht,
der in seiner entschiedenen und dennoch maßvollen
Weise auf den Passus im Berichte des Kultus¬
vorstandes hinwies , in welchem über das Aus¬
scheiden des Herrn Ritter v. Taussig aus dem
Vorstande das Bedauern ausgesprochen und der
Wunsch ausgedrückt wird , Herrn v. Taussig bald
wieder in dem Vorstände zu sehen. Dr . Zipser
beantragte , diesen Passus des Berichtes nicht zur
Kenntnis zu nehmen .

Zum Schlüsse interpellierte Herr Hermann
Plaschkes wegen des Falles Dr . Fink . Präsi¬
dent Dr . Alfred Stern gab im großen ganzen
dieselbe Antwort wie vor zwei Jahren . Die Ver¬
sammlung hat die Antwort zur Kenntnis ge¬
nommen .

politische K « « dschan .

Wenn wir nochmals auf die mährischen
Landtagswahlen zurückkommen, so geschieht es
darum , weil der Verlauf derselben uns ganz
deutlich zeigt , was bei den nächsten Reichsrats¬
wahlen in ganz Oesterreich sich abspielen wird :
Der vollständige Bankerott der „liberalen " deutschen
Fortschrittspartei und Jungtschechen , ein rapides
Anwachsen der klerikal-christlichsozialen Strömung
unter Deutschen sowie Slawen und eine Ver¬
mehrung der agrarischen , sozialdemokratischen ,
freialldeutschen und tschechischradikalen Mandate .
Die österreichischen Juden aber haben dank ihrer
bisherigen , grundverfehlten Politik nicht nur
wenig Aussicht , eigene jüdische Kandidaten durch¬
zubringen , sondern können bei keiner einzigen der
bestehenden Parteien auf eine Vertretung oder
Unterstützung ihrer spezifischen Interessen rechnen .
Da wird von mancher Seite uns das alte Lied
von einer Sammlung und Konzentrierung der
„freiheitlichen " Deutschen und slawischen Frak¬
tionen „gegen die Reaktion " vorgesungen und
dabei merken oder wollen die jüdischen Kreise,
die es anstimmen , nicht sehen, daß sie dabei nur
die Geschäfte des freialldeutschen und tschechisch¬
radikalen Antisemitismus besorgen, der übrigens
auch nur eine Etappe zum christlich-sozial -klerikalen
im deutschen, wie tschechischen Lager bildet . Aus
diese Weise werden gerade die Juden die Zeche
zahlen , wenn es zu einer Erneuerung der „Ver¬
einigten deutschen Linken " oder zu einem einigen
öeskiklub " oder zu einem — deutsch-polnischen
Bündnisse gegen die Tschechen sowie Ruthenen
kommt. Die Zahl jener deutsch-„freiheitlichen "
Politiker ist nämlich ziemlich groß , welche bereit
wären , in eine Sonderstellung Galiziens zu
willigen , um sich so die Herrschaft zu sichern.
Wenn nun die Juden Galiziens den diesbezüg¬
lichen Bestrebungen teilnahmslos gegenüberstehen
oder gar dieselben fördern , schädigen sie nicht nur
die Ruthenen , sondern liefern sich gebunden den
polnischen Machthabern aus .

Die Folgen der unsicheren Politik , welche
die Juden anläßlich der Landtagswahlen in
Mähren befolgten , machen sich schon fühlbar .
So schreibt die „Reue Olmützer Zeitung " : „Das
Olmützer Judentum schwenkt ab, und zwar von
den deutschen Parteien in das Lager der roten
internationalen Volksbeglücker . Dies hat sich bei
den Landtagswahlen in der allgemeinen Wähler¬
kurie gezeigt, wo die, sonst so durch und durch
deutsch fühlenden und stets um den Besitzstand
des deutschen Volkes bangen Olmützer Juden ,
nach dem Beschluß der Wählerversammlung im
Hotel „Austria " insgesamt dem Sozialdemonaten
Schloßntckel ihre Stimmen gaben und den
Kandidaten der deutschen Partei links liegen
ließen . Aber nicht bloß für die Landtagswahlen ,
sondern für immer wollen die Juden vom Deutsch¬
tum abfallen und mit den Sozialdemokraten , wie
diese mit den radikalen Tschechen gemeinsame
Sache machen . Die ältere deutschliberale Richtung
des Olmützer Judentums will allerdings am
Deutschtum festhalten , aber die jungjüdische
Partei besitzt bereits die Oberhand und will den

Tomahawk gegen alles Deutschtum ausgraben ,
weil dieses sich nicht wie der rote Sozialismus
vom Judentum am Gängelbande führen lassen
will . Die notwendige Folge wäre der Zusammen¬
schluß der deutschen Ölmützer „vereinigten Christen ".
— Das zionistische Judentum mag dann sehen,
wer mächtiger ist, und es dürfte die Herrschaften
noch reuen , vorzeitig aus der Schule geschwätzt
und Olmütz als Domäne der Juden erklärt zu
haben . Mögen die rechten Männer sich finden ,
die das Werk der Vereinigung der Christen auf
ihre Fahne schreiben und unerschrocken durch¬
führen ; dann stehen wir achtunggebietend da und
jene Israeliten , welche bisher mit den Christen
sich vertrugen , werden es weiter tun und werden
unangefochten bleiben , aber zur . Scheidung der
Christen in Olmütz muß es so wie so über kurz
oder lang kommen." — Ob die Juden Mährens
diesen Wink mit dem Zaunpfahl verstehen
werden ? !

Im ungarischen Abgeordnetenhause wird das
Budget verhandelt . Bekanntlich bieten die Budget¬
beratungen die Möglichkeit , über alles zu sprechen,
was die eine oder andere Partei , die eine oder
andere Nationalität drückt .Alle Parteien , Nationali¬
täten und Konfessionen haben diese Gelegenheit
weidlich ausgenützt , nur die jüdischen Abgeord¬
neten nicht, so weit sie als Juden in Betracht
kommen . Die antisemitische Volkspartei hat frank
und frei gegen die Einwanderung der Juden
Stellung genommen , die Vertreter der einzelnen
Konfessionen haben einzelne , sie betreffende Be¬
stimmungen des Budgets kritisiert , nur unter
den 23 jüdischen Abgeordneten fand sich kein
einziger , dem es eingefallen wäre , gegen die
schimpfliche Dotation der israelitischen Konfession
— über welche wir erst jüngst berichteten —
Stellung zu nehmen . Das Organ der ungarischen
Juden «Erzenlösög » schreibt hierzu : „Und all
das geschieht zu einer Zeit , wo 23 jüdische Ab¬
geordnete im Parlamente sitzen! Daß die Re¬
gierung trotz der 23 jüdischen Deputierten mit
den Juden in dieser Weise verfährt , ist nur mög¬
lich, entweder weil die Regierung zu kühn
geworden ist oder weil die jüdischen
Abgeordneten sich zu sehr ducken !"
Wir glauben , die Sache steht so: Die Regierung
ist zu kühn geworden , weil die jüdischen Ab¬
geordneten sich zu sehr ducken.

Auswanderungsangelegenheiten .

Budapest . In der Debatte über das Budget
im ungarischen Abgeordnetenhause ergriff auch
der Vertreter der antisemitischen Volkspartei , Franz
Buzäth , das Wort . Er sagte unter anderem :
„Das Budget ist ein Spiegel , das uns ein ge¬
treues Bild der Zustände unseres Landes , die
Licht- und Schattenseiten zeigt und uns bald
mit Hoffnung , bald mit Verzweiflung erfüllt .
Während wir das Zugrundegehen unserer Volks¬
genossen sehen, wie sie ihr Vaterland verlassen ,
und nunmehr in einer Anzahl von mehr als
lVa Millionen nach Amerika auswandern , strömen
zu uns ganze Scharen russischer, rumänischer
und galizischer Juden ein, die mit sich ihre
Armut bringen , aber infolge ihres Handels¬
geistes dennoch hier Existenz und Auskommen
finden durch direkte Schädigung des christlichen
Volkes ." Dem Redner wurde Beifall gezollt . So
sieht's im freien Ungarn unter der Herrschaft der
Achtundvierziger Partei aus !

Petersburg . Vor einigen Tagen kam hierher
ein Delegierter des amerikanischen Vereines zum
Schutze der Juden in Rußland , Herr M . Kohn ,
um die Lage der Juden zu studieren . Herr Kohn
wird , nachdem er hier seine Arbeiten erledigt
haben wird , mit Erlaubnis der Regierung auch
die jüdischen Städte bereisen.

New -Aork . Man erinnert sich noch der Affäre ,
welche der von der amerikanischen Regierung
nach Ungarn entsendete Einwanderungskommissär
Markus Braun in Budapest mit der dortigen
Polizei hatte . Da die amerikanische Regierung
Herrn Braun damals keine entsprechende Satis¬
faktion bot , sah er sich zur Demission veranlaßt .
In dieser Affäre hatte der damalige österreichisch¬
ungarische Minister die Aeußerung getan : „Wo -
u hat man denn auch den Braun hierher -

geschlckt? Er ist ja Jude !" Nun hat Roose -
v e l t Herrn Markus Braun wieder zum Spezial¬
kommissär für Auswanderungsangelegenheiten er¬

nannt , und so hat denn dieser tüchtige und ge¬
rechte Fachbeamte eine Genugtuung erhalten .

New -Aork . Der Vertreter des Vereines zur
Unterstützung jüdischer Einwanderer auf dem
Einwanderungskommissariate in Ellis Island ,
Herr Alexander Harkavy , hat sich nach Europa
begeben . Zweck seiner Reise ist, die Ursachen fest¬
zustellen, weshalb die Einwanderer über die Ver¬
hältnisse in Amerika so schlecht informiert sind,
daß sie in so auffallend häufigen Fällen nicht
zur Landung zugelassen werden . Herr Harkavy ,
ein ausgezeichneter Kenner der Einwanderungs¬
angelegenheiten , will zwei Monate in Europa
zubringen , während dieser Zeit Rotterdam , Amster¬
dam , Antwerpen , Paris , Hamburg , Bremen ,
Berlin , London , Liverpool , Southampton und
Eydtkuhnen in Rußland aufsuchen . Herr Har¬
kavy hofft in diesen Städten im Einvernehmen
mit den städtischen Behörden Jnformationsbureaus
für Auswanderer nach Amerika ins Leben zu
rufen . In Städten , wo solche Bureaus bereits
bestehen, sollen diese veranlaßt werden , nach
einem bestimmten , bereits ausgearbeiteten Plane
zu arbeiten . Bei dieser Gelegenheit wird Herr
Harkavy auch mit den Oberbeamten der Schiff¬
fahrtsgesellschaften darüber Besprechungen pflegen ,
auf welche Weise die Beförderung des Gepäcks
der Auswanderer reguliert und erleichtert werden
könnte.

Präsident Roosevelt über die Einwanderungs¬
frage . Die stets sehr gut unterrichtete „Washing¬
toner Post ", deren Beziehungen zum „Weißen
Hause " bekannt sind, enthält in ihrer Nummer
vom 12 . November einen Artikel , welcher sich
mit dem Inhalte der nächsten Botschaft des
Präsidenten Roosevelt an den Kongreß be¬
schäftigt . In diesem Artikel heißt es bezüglich
der Stellung des Präsidenten zur Einwanderungs -
ftage :

„Der Präsident hat die Einwanderungsfrage
zum Gegenstände sorgfältigen Studiums gemacht
und ist auf diesem Wege zu dem Schlüsse ge¬
langt , daß gewisse Gegenden Europas eine un¬
erwünschte Klasse von Einwanderern
in die Vereinigten Staaten entsendet.
Sein Wunsch ist nun , dem Gesetze eine mehr
einschränkende Kraft zu geben, um solche
Fremde auszuschließen . Der Präsident hatte
ursprünglich die Absicht, die einzelnen Elemente
der europäischen Bevölkerung , welche seiner An¬
sicht nach von der Einwanderung ausgeschlossen
werden sollten , zu spezifizieren , doch gab er diese
Absicht nach reiflicher Ueberlegung schließlich auf .
Es ist jedoch bekannt , daß die Einwanderungs¬
behörden von einem Teile der aus Süditalien ,
Sizilien , aus dem südöstlichen Teile
Europas und Rußland kommenden Ein¬
wanderer ganz und gar nicht entzückt sind . Der
Präsident will alle diejenigen fremden Leute
fernhalten , welche keine guten amerikanischen
Bürger zu werden versprechen, und da er seine
eigene Auffassung darüber hat , weshalb und in¬
wieweit Fremde sich der amerikanischen Gemein¬
samkeitspolitik nicht zu assimilieren vermögen ,
wird er den Wunsch äußern , daß der Kongreß
die nötigen Grenzlinien ziehe."

Aus der
territoriaUstische « Bewegung .

Eine Enquete der Kiewer Territorialisteu .
Dem „Jewrajskij Golos " wird aus Kiew ge¬
schrieben : Durch die Unmöglichkeit , öffentliche
Versammlungen zu veranstalten , zur Untätigkeit
auf agitatorischem Gebiete verurteilt , hat der
aktive Verein der Kiewer Territorialisteu be¬
schlossen, wenn auch nur im Wege von Frage¬
bogen , eine Enquete unter den Juden der Stadt
Kiew zu veranstalten , die territorialistische Armee
in dieser Stadt festzustellen, die Massen über den
Territorialismus aufzuklären und die Beziehungen
herzustellen zu denjenigen Juden , in welchen der
Wunsch lebt , sich unseren Reihen anzuschließen .

Der Wortlaut dieses Fragebogens ist fol¬
gender :

„Eine allgemeine Bewegung kann nur dann
auf eine große Ausdehnung rechnen, wenn sie
den anerkannten und unerläßlichen Bedürfnissen
der breiten Massen entspricht . Die jüdisch - terri -
torialistisckie Bewegung muß schon nach ihrer
Natur als allgemeine Volkssache die allerbreitesten
jüdischen Volksschichten ergreifen , und sind wir
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überzeugt , daß die territorialistische Tendenz heute
auch tatsächlich die herrschende unter den jüdischen
Volksmassen ist . Als Beweis hierfür ist die
täglich zunehmende Emigration , welche als eine
Folge der dem Juden innewohnende Anziehungs¬
kraft zueinander aufgefaßt werden muß . Die
traurige Lage der Juden und die Verfolgungen ,
welche sie zwingen , sich zu retten , und eine
momentane Zuflucht zu sichern, gestatten ihnen
jedoch nicht , ihre aktive Anteilnahme am Terri¬
torialismus zu bekunden. Mit Rücksicht hierauf
beabsichtigt das Lokalkomitee, soweit dies möglich,
eine Rundfrage unter den Kiewer Juden zu ver¬
anstalten und bittet , die nachfolgenden Fragen
zu beantworten :

1. Teilen Sie die Ueberzeugung der Terri¬
torialsten , daß die Lage des jüdischen Volkes
ohne Land , ohne eigenes Territorium eine ab¬
normale ist ?

2. Sind Sie der Ansicht, daß zur Lösung
der Judenfrage die Schaffung eines jüdischen
Gemeinwesens auf eigenem Territorium uner¬
läßlich ist ?

3. Halten Sie für die Lösung der Judenfrage
die Ansiedlung der Juden auf irgend einem, auf
autonomer Grundlage zu überlassenden Terri¬
torium für hinreichend , und halten Sie dies für
durchführbar ?

4 . Halten Sie es für möglich , daß ein ge¬
wisser Teil der Juden zum Ackerbau zurückkehre,
und wenn nicht , aus welchem Grunde nicht ?

5 . Wünschen Sie für sich und Ihre Familie
die Möglichkeit , sich mit Ackerbau zu beschäftigen
und halten Sie sich und ihre Familienmitglieder
hierzu für geeignet ?

6 . Für den Fall , als Sie mit den Zielen
und Bestrebungen des Territorialismus — die
Schaffung eines freien Staatswesens , einer Zu¬
fluchtstätte für das heimatlose jüdische Volk —
oder für den Fall , daß Sie an die Erreichbarkeit
dieses Zieles nicht glauben , worin denn erblicken
Sie die radikale Lösung der Judenfrage ?

Es ist wohl schwer vorauszusagen , wie die
Antworten lauten werden , aber zweifellos werden
sie ein schätzbares Material liefern . Wir werden
hierdurch mit vielen bekannt werden , welche be¬
reit sind, mit uns alle Schwierigkeiten der Arbeit
sowohl hierzulande , als auch nach Errichtung des
Territoriums dortselbst zu teilen . Wir empfehlen
den verschiedenen Vereinen und Gruppen , sich
dieses Mittels der Rundfragen zu bedienen , so¬
bald die Resultate dieses Versuches bei uns ,
unter einer Bevölkerung von 49 .000 Juden , wo
infolge der unausgesetzten Unruhen und Un¬
sicherheiten an eine agitatorische Arbeit nicht ge¬
dacht werden konnte, sestgestellt sein werden .

Hilft verein der Deutsche « Inden .
Am 25 . November fand unter dem Vorsitze

von Herrn Jansts Simon eine Sitzung des
geschäftsführenden Ausschusses des Hilfsvereines
der Deutschen Juden statt , die besonderes Inter¬
esse dadurch hat , daß über das umfangreiche
Hilfswerk für Rußland Bericht erstattet wurde .

Der Hilfsverein der Deutschen Juden hat
nach diesem Bericht in dem „Pogromjahr ", be-

innend mit den furchtbaren Judenmetzeleien in
en Oktobertagen 1905 , sehr erhebliche Summen

für das russische Hilfswerk ausgegeben .
Nach London und Petersburg

an die gemeinsame Kasse
der großen jüdischen Or¬
ganisationen wurden zur
Verteilung in Rußland
abgeführt .

Nach Odessa direkt . . .
Nach verschiedenen anderen

russischen Städten . . .
An einzelne Institute und

Gemeinden wurden gezahlt
Die Fürsorge der Emigranten

erforderte .
Zur Versorgung von Witwen ,

Waisen , Krüppeln und
Kranken und ferner zur
Unterstützung geschädigter
Christen wurden auf¬
gewendet .

Insgesamt also wurden für
das russische Hilfswerk
verausgabt . Mk . 2,130 .000 .—

Insbesondere ist hervorzuheben , daß infolge
der in Rußland geschaffenen Organisation die
Verteilung der Gelder an die Betroffenen sich
ohne jeden Zwischenfall abgespielt und zu be¬

gründeten Beschwerden absolut nicht geführt hat .
In der Sitzung wurden ferner für eine Reihe

von Wohlfahrtseinrichtungen in Minsk , Kowno ,
Wilna , die durch die Zustände in Rußland in
Verfall zu geraten drohen , 5 .033 Rubel bewilligt .

Zur Verteilung an die Opfer einer Brand¬
katastrophe , die im Oktober !n Novo Bychow ,
Gouvernement Mohilew , stattgefunden und die
48 Familien in Mitleidenschaft gezogen hat ,
sollen 1000 Rubel überwiesen werden .

Die Gesellschaft zur Unterstützung der Juden ,
Ackerbauer und Handwerker in Syrien und
Palästina mit dem Sitze in Odessa, die es sich
zur Aufgabe gemacht hat , die Auswanderung
aus Rußland nach dem Orient in rationelle
Bahnen zu lenken, zu überwachen und an den
Plätzen , die für die Auswanderer in Betracht
kommen, Jnformationsbureaus einzurichten , unter¬
stützt der Hilfsverein der deutschen Juden durch
Finanzierung des Jnformationsbureaus in Jaffa .
Für dieses Bureau , das dadurch in ein engeres
Verhältnis zu dem Zentralbureau für jüdische
Auswanderungsangelegenheiten des Hilfsvereines
tritt , sind für das Jahr 1907 Frk . 7 .500 .—
gewährt worden , so daß dies Bureau , das für
die Auswanderung nach Palästina die größte
Bedeutung hat , nunmehr erfolgreich zu arbeiten
in der Lage ist . Damit ist ein neuer Schritt
vorwärts getan , entsprechend dem Programm ,
das vom Hilfsverein der Deutschen Juden auf
der Konferenz von Frankfurt a . M . am
4 — 5 . Dezember 1904 aufgestellt worden ist .
Es wurde damals beschlossen, die von den
jüdischen Auswanderern aus dem Osten haupt¬
sächlich benutzten Routen mit Jnformations¬
bureaus zu besetzen, so daß die Auswanderer vor
Ausbeutung geschütz und mit dem nötigen Tat¬
sachenmaterial für ihre Reise versehen werden
könnten . Für Deutschland ist dieses Werk durch
den Hilfsverein in allen Teilen durchgeführt
worden . Für den Osten kann nur langsam an
die Verwirklichung des Planes herangetreten
werden . Durch das Vorgehen des genannten
Vereines in Odessa rückt die Lösung der Aufgabe
nunmehr für die orientalischen Länder in greif¬
bare Nähe , und durch die Gewährung der
finanziellen Unterstützung für das Jaffaer Jn -
formationsbureau wird es dem Odessaer Komitee
möglich sein, ganz Süd -Rußland mit den er¬
forderlichen Nachrichten über Palästina zu ver¬
sehen und alle jene jüdischen Auswanderer , die
sich alsdann nach Palästina begeben, werden bei
ihrer Landung in Jaffa durch das Bureau
selber in entsprechender Weise unentgeltlich zu¬
rechtgewiesen werden können .

Auf dem Gebiete des Erziehungswesens in
Palästina ist ein weiterer Schritt vorwärts ge¬
macht worden . Der Hilfsverein der Deutschen
Juden hat von Beginn seiner Tätigkeit in
Palästina an das Prinzip betätigt , mit der Be¬
gründung von Kindergärten den Anfang zu
machen . Die praktischen Erfahrungen , die der
Hilfsverein in Jerusalem , Jaffa und Saffed ge¬
macht hat , bestätigen , daß die Errichtung von
Kindergärten die Grundlage für eine ersprießliche
Jugendbildung im Orient sein muß , und es ist
besonders erfreulich , daß infolge der in den
Zentralen des jüdischen Lebens Palästinas erzielten
Erfolge die Notwendigkeit und der Segen dieser
Institute in immer weiteren Greifen erkannt wird .

Es lagen Anträge aus Beirut und Haifa
betrefssBewilligungenzurBegründung eines Kinder¬
gartens vor . Das Komitee, das sichzur Einrichtung
eines Kindergartens in Haifa gebildet hat , schrieb in
seinem Gesuche unter anderem : „Der Ruf der
segensreichen Erziehungstätigkeit des HW -
vereines der Deutschen Juden in Palästina ist
auch nach unserer Stadt gedrungen . Speziell
haben wir teils direkt, teils indirekt die schönen
Resultate Ihrer Kindergärten in Jerusalem ,
Jaffa und Saffed kennen gelernt und sahen in
dieser Institution die richtige Basis einer gesunden ,
einheitlichen Jugenderziehung in unserem Lande .

Als Einwohner dieser Stadt , der eine große
Zukunft bevorsteht und deren jüdische Gemeinde
durch Zuzug sowohl aus anderen Gegenden
Palästinas als auch aus Ost -Europa stark zu
wachsen beginnt , streben wir dahin , dem guten
Beispiele der größten jüdischen Gemeinden
Palästinas zu folgen und auch einen Kinder¬
garten ins Leben zu rufen ."

Auf Grund der weiteren Berichte , die eine
sachverständige , in Palästina ansässige Persön¬
lichkeit erstattet hat , sind .zur Eröffnung eines
Kindergartens in Beirut und Haifa je Frk . 2000 .—
für das Jahr 1907 zur Verfügung gestellt
worden .

Um möglichst gute Lehrkräfte für das Lehrer¬

Mk . 1,350 .000 .-
„ 111 .000 .—

„ 106 .700 .—

„ 21 .500 .—

„ 486 .000 .—

54 .800 .—

seminar des Hilfsvereines der Deutschen Juden
zu erhalten und um die tüchtigen Lehrkräfte , die
bereits am Seminar wirken, an das Institut zu
fesseln, setzte der Hilfsverein der Deutschen
Juden eine Gehaltsskala fest unter Zugrunde¬
legung der Etatsätze für die gleich qualifizierten
Lehrer in Deutschland . Die Pensionsverhältnisse ,
sowie Witwen - und Waisenversorgung rc. wurden
nach den gleichen Grundsätzen geregelt .

In das Kuratorium des Frankfurter Vereines
zur Erziehung jüdischer Waisen in Palästina ,
dessen Institut in Jerusalem , die Lämelschule ,
der Hilfsverein mit Mk . 5000 .— subventioniert ,
sind vom geschäftsführenden Ausschuß auf
liebenswürdige Aufforderung der Frankfurter
Herren , die Herren James Simon und Doktor
Paul Nathan delegiert worden .

Es wurden alsdann noch Bewilligungen für
Schulen in der Türkei , Bulgarien und Rumänien
vorgenommen . Die Subvention der Or -Thora -
Schule in Konstantinopel , die nach dem Vorbilde
einer deutschen Volksschule ausgestaltet werden
soll, wurde erneuert .

Die Schule des deuts ch- israelitischen Schul¬
vereines in Rustschuk, die im Oktober eine er¬
freuliche Ausgestaltung erfahren hat , ist ein
höherer Zuschuß als bisher um Mk . 1000 .—
und ferner ein Betrag von Mk . 500 .— zur
Deckung eines Defizits bewilligt worden . Die
Schule Reschith Daath in Bukarest , die den
Bedürfnissen der dortigen Bevölkerung durch
Erteilung deutschen Sprachunterrichtes gerecht
wird , erhält für dringende Schulbedürfnisse eine
Summe von Frk . 1000 .—

Nach wie vor stellt das Hilfswerk für Ruß¬
land große Anforderungen an den Hilfsverein
der Deutschen Juden und neben dieser ihn in
erster Reihe in Anspruch nehmenden Pflicht
darf er seine Bemühungen zur kulturellen und
wirtschaftlichen Hebung der Glaubensgenossen im
Orient , in Galizien und den Balkanländern
nicht ruhen lassen.

Nur durch die intensive Mitwirkung und
die stets sich erneut betätigende Opferwilligkeit
weitester Kreise ist dem Hilfsverein der
Deutschen Juden die Durchführung seiner Auf¬
gaben möglich . Um die notwendige Propaganda
zielbewußt wie bisher weiter fortzuführen , wurde
das Mitglied des geschäftsführenden Ausschusses
Herr Siegmund Bergel zum Vorsitzenden der
Propagandakommission im Ehrenamt gewählt .

Der geschäftsführende Ausschuß nahm Ver¬
anlassung , Herrn Bergel seinen besonderen
Dank auszusprechen für seine unermüdliche ,
selbstlose Propagandatätigkeit , durch die es ihm
gelungen ist die Zahl der Mitglieder des Hilfs¬
vereines erheblich zu vermehren .

Statistik der jüdischen Gemeinde «

Deutschlands .
Das vom Verbände für Statistik der Juden

begründete Bureau in Berlin -Halensee wird dem¬
nächst mir Unterstützung der Gesellschaft zur
Förderung der Wissenschaft des Judentums eine
unlfassende Arbeit über die jüdischen Gemeinden
in Deutschland herausgeben .

Es werden darin auf Grund des Materials ,
welches das Bureau von den Gemeindevorständen
erhalten hat , zum ersten Male zahlenmäßige
Angaben für ganz Deutschland , über Häufigkeit
des Gottesdienstes , Benützung von Orgel und
Chorgesang , über die Kultusbeamten , die Be¬
steuerungsverhältnisse , sowie i'lber die Agglome¬
ration der Juden gegeben werden .

Man darf dem Erscheinen der Schrift mit
Interesse entgegensehen .

Di » Inden im öffentlichen Erde «
Amerikas .

„Leslies Weekly " vom 15 . November d. I .
schreibt über dieses Thema :

Die Juden bilden ein bedeutendes Element
in der amerikanischen Bevölkerung , daher es
nicht wundernehnlen könne, daß einer von ihnen ,
Herr Oskar S . Straus , in das Kabinett
Roosevelts als Staatssekretär für „Handel und
Arbeit " eintrete . Viele von den Inden , so der
Senior -Senator Isidor Rahner v. Maryland ,
sind im Kongreß , im Bundesgericht , aber Straus
ist als erster in des Präsidenten „offizielle Familie "
eingetreten .

In der amerikanischen Journalistik ragten
die Juden hervor seit Mordeeai M . Noah vom
alten „Courier and Enquineer " bis zu Josef



■ Nr . 84 Nationalzeitung Seite 5

Pulitzer vom „New -Aork World ", Adolf
S . Ochs von den „New -Dork Times " und
„Philadelphia Ledger " sowie Edward N o sew ater
vom „Omaha Bee " . Jakob H . Schiff , Jsaac
N . Seeligmann , Edward Lauterbach ,
Henry Siegel , Walter Damrosch und Felix
Adler sind die markantesten unter den Juden ,
welche in den verschiedenen Arbeitsfeldern national
vorherrschen . Nach einer Meinung rührt das
daher , daß die jüdische Einwanderung stärker
als die eines anderen Elementes sei. Von den
11 Millionen Juden der Welt hat Rußland
5 Millionen , Oesterreich -Ungarn 2 Millionen
und die Vereinigten Staaten 1'5 Millionen .
Da die Zahl derselben in Rußland abnimmt ,
in Oesterreich -Ungarn ständig ist, so wächst sie
rapid in den „U. S ." Vor 1910 wird Amerika
Oesterreich-Ungarn an Judenzahl erreichen, um
1925 wird Amerika Rußland übertreffen und
den ersten Platz unter den Gemeinwesen der
Welt einnehmen als eine Residenz der Nachkommen
Abrahams .

Die Stadt New -Aork hat 750 .000 Juden ,
halb so viel wie die U . S . zusammen , das ist
mehr als irgend ein Land , ausgenommen
Rußland , Oesterreich-Ungarn und U . S ., sieben¬
mal so viel wie London , dreißigmal so viel wie
Jerusalem . New -Aork hat heute zwanzigmal so
viel Juden als Jerusalem zur Zeit des Höhe-
unktes jüdischer Macht, als diese Stadt eine
er großen Hauptstädte der Welt war . Jeder

fünfte , den man auf den Straßen New -Iorks
trifft , ist ein Jude . Und der Zahl entspricht der
soziale und geschäftliche Einfluß . Oskar S .
Straus hat zwei ausgezeichnete Brüder ; einer
von ihnen , Isidor Straus war Generalpost¬
meister im Kabinett Cleveland . Natürlich
bewog Roosevelt die Zugehörigkeit Straus
zum Judentum in keiner Weise, ihm ein Porte¬
feuille anzubieten , denn religiöse oder Rassen¬
erwägungen kennt Mr . Roosevelt nicht .
Mr . Straus hat seit vielen Jahren den Ruf
hoher Gelehrsamkeit , weitblickenden Geistes und
klarer Befehlshabergabe und sein Dienst im
Kabinett wird einen Rat sehr stärken, der schon
manchen tüchtigen Mann besitzt.

Hans Fischt.

Offener Hrief
an Herrn Dr . Alfred Stern , Präsidenten der

israelitischenKultusgemeindein Wien .
Sehr geehrter Herr Präsident !

In der am 26 . November 1906 im Hotel
„Zur Post " tagenden Wählerversammlung war
auch meine AngelegenheitGegenstand der Er¬
örterung . Wenn Sie auch, wie mir berichtet
wurde , gegen die Richtigkeit der in zwei hiesigen
jüdischen Blättern abgedruckten Interpellation
des Herrn KultusvorstehersHermann E l t b o g en
nichts zu erwidern hatten , so konnten Sie nicht
umhin , Ihr Bedauern darüber auszusprechen , daß
man es unterlassen hatte , derselben die darauf
Ihrerseits erteilte Beantwortung beizufügen , mit
welcher nicht nur sämtliche anwesenden Vorstands¬
mitglieder , sondern auch der Interpellant selbst
sich durchaus zufrieden gegeben haben . Da die mir
von zuständiger Seite gewordenen Informationen
genan im entgegengesetzten Sinne lauten , bitte ich
Ew . Hochwohlgeboren im Interesse der Wahrheit ,
des Rufes der Wiener Kultusgemeinde , wie
endlich in dem meiner eigenen Person ebenso
höflich als dringend , um die gefällige Ver¬
öffentlichung des Protokolls jener Vorstands¬
sitzung, in welcher der abgedachte Beschluß zu¬
stande kam, als auch jener Sitzung vom
7. Oktober d. I ., in welcher derselbe Beschluß
Gegenstand einer Interpellation war .

Mit dem Ausdrucke vorzüglicher Hochachtung
Rabb . Dr . Daniel Fink .

Vermischte Nachrichten .
Men . (Vortragszyklus aus jüdischer

Geschichte .) Donnerstag den 6 . Dezember 1906 ,
präzise Va8 Uhr abends , findet im Festsaale des
Ingenieur - und Architektenvereines , I ., Eschen¬
bachgasse 9, ein Vortrag des Herrn Kustos Dr .
S . Frankfurter statt . Thema : „Die Wiener
Judenstadt im Mittelalter und in der Neuzeit
mit besonderer Berücksichtigungder Friedhöfe
und ihre Denkmäler ." Mit Vorführung von
Lichtbildern . Eintritt frei .

Wien . (Gebetstunden .) Freitag den 30. No¬
vember, abends um 4 Uhr 1b Min .; Samstag den
1. Dezember, abends um 4 Uhr b0 Min : vom 3. De¬

zember bis inklusive 6. Dezember, abends um 4 Uhr
1b Min .; Freitag den 7. Dezember, abends um 4 Uhr
15 Min .; Samstag den 8. Dezember, abends um
4 Uhr 45 Min .; vom 9. Dezember bis inklusive13. De¬
zember, abends um 4 Uhr 1b Min .; Freitag den
14. Dezember, abends um 4 Uhr 15 Min .; Samstag
den 1b. Dezember, abends um 4 Uhr 45 Min .; vom
16. Dezember bis inklusive 20. Dezember, abends um
4 Uhr 1b Min . ; Freitag den 21. Dezember, abends um
4 Uhr 1b Min .; Samstag den 22. Dezember, abends
um 4 Uhr 45 Min .; vom 23. Dezember bis 27. De¬
zember, abends um 4 Uhr 1b Min . Der Gottesdienst
an Wochentagenbeginnt um 7 Uhr früh, an Samstagen
um 8y2 Uhr früh.

Wien . (Dr . Wilhelm Zucker .) Unter ungewöhn¬
lich großer Beteiligung der Berufsgenossenund Freunde
wurde am 27. d. M. der erste Vizepräsident der nieder¬
österreichischenAdvokatenkammer, Dr . Wilhelm Zucker ,
beerdigt. Die Zeremonienhalle des Zentralfriedhofes war
bereits vor 10 Uhr vormittags dicht gefüllt. Anwesend
waren nebst den Verwandten des Verstorbenen: Der
Präsident der AdvokatenkammerDr . v. Fei stmantel ,
der Vizepräsident Dr . v. Mayr , der Präsident der
Notariatskammer Dr . Mayerhofer , der Präsident des
Disziplinarrates der AdvokatenkammerDr . v. Koppler ,
die Ausschußmitglieder Dr . Stein , Dr. Ruzicka ,
Dr . Sieger , ReichsratsabgeordneterDr . Ofner , Ge¬
neralstabsmajor Schmidl , der Präsident der israeliti¬
schen KultusgemeindeDr. Alfred Stern mit dem Vize¬
präsidenten Dr. Gustav Kohn , dem Vorstandsmitglied
Dr . Felix Katzau und dem Sekretär kaiserlichenRat
Dr . Lieben , die Rcgierungsräte Bayer , Tezner
und v. Winternitz , Direktor Miko sch von der Kredit¬
anstalt, Präsident Morawitz , Generalrat Wetzl er
sowie die Direktoren Landesberger , Rosenberg
und Schütz , ferner Sekretär Richter von der Anglo-
bank, Präsident Hofrat v. Hausse und Direktor Kern
von der AllgemeinenElektrizitätsgesellschaftsowie Ber-
waltungsrat Zillich und Direktor Herzl von der
„Schodnica", Großindustrieller Petschek , Universitäts-
ProfessorDr . Josef P o l l a k, die kaiserlichenRäte Otto
Bondy und Lichtenstadt , die Landesgerichtsräte
Dr . Fluß und Löwner , Direktor Heller vom
Blindeninstitut, Industrieller R. Kah l er , vieleAdvokaten,
Vertreter der Redaktion der „Neuen Freien Presse" und
Abordnungen des Vereines von Kinderfreunden (Kinder¬
asyl Zillingsdorf). Nach den Trauergesängen und den
rituellen Zeremonien trat Dr . Alfred Stern , in dessen
früherer Kanzlei der Verstorbene seine advokatorische
Tätigkeit begonnenhatte, an die Bahre und schildertein
ergreifenden Worten die hervorragenden Charaktereigen¬
schaftenund außerordentlichenVerdienstedes Verblichenen.
Der Präsident der Advokatenkammer Dr. v. Feist¬
mantel hielt namens der Kammer den Nachruf. Er
pries Dr . Zucker als einen der Besten und Edelsten
des Standes , als einen Mann von höchster Geistes¬
bildung und vortrefflichenCharaktereigenschaften, endlich
als Vorkämpfer für alle politischenFreiheiten und werk¬
tätige Nächstenliebe. Abg. Dr. Ofner rief dem Wer»
storbenennamens der Berufskollegen den Scheidegruß zu
und entwarf in ergreifendenWorten ein Bild von dessen
Tättgkeit. Advokat Dr . Grab , der durch mehr als ein
Vierteljahrhundert die Kanzlei mit Dr . Zucker gemein¬
sam geführt hatte, schilderte in bewegtenWorten den
Charakter, den hingebungsvollen Eifer, die Liebe zum
Beruf , die den Verblichenen bis zu seinem Lebensende
ausgezeichnethatten. Dr. T el eky dankte dem Toten im
Namen des Vereines von Kinderfreunden, dessenKinder¬
asyl in Zillingsdorf Dr . Z u cker mitbegründet und stets
eifrig gefördert hatte.

Wien . (Verein „Jehudah Halevy".) Bei der Sonn¬
tag den 25. d. M . stattgefundenen II. ordentlichenGe¬
neralversammlung wurden folgende Herren in den Aus¬
schuß gewählt: Gerson Mack, Präsident ; stud. phil.
I . Barbag , Vizepräsident; Gustav Birken , Kassier;
LeoS p a n d or f, l.Schriftführer; 8t,id. phil .H.Kristian¬
pol er, II. Schriftführer; stud. phil . Samuel Quer¬
bach , Bibliothekar; Jsak Groß , Kulturreferent; «lud.
Ing. B. Lazar und sind , lhsol . I . Menscher , ohne
Funktion.

Das Seminarprogramm des Vereines „Theo¬
dor Herzl " enthält für dieseWoche folgendeVorträge:
Montag den 26. November: „Der Jargondichter Leon
Kobrin" ; Mittwoch den 28. November: „Die sanitären
Verhältnisse in Palästina" ; Donnerstag den 39. No¬
vember: „HebräischeLiteratur " ; Samstag den 1. De¬
zember: „Diskussion über Zionismus und Jtoismus ".
Sämtliche Borträge finden im Bereinslokale, IX., Grüne
Torgasse 34, statt und beginnen um 7 Uhr abends.
Gäste willkommen!

Jüdische Tohnbee -Halle , XX., Othmargasse 46.
Eintritt frei für jeden Erwachsenen. — Beginn der Bor¬
träge an Wochentagen y,8 Uhr, Samstag sowie an
Sonn - und Feiertagen 7 Uhr abends. Wochenpro¬
gramm : Freitag den 30. November 1906: Btbelvortrag,
Herr Religionslehrer Leopold Weiß : Samstag den
1. Dezember: Konzert; Sonntag den 3. Dezember:
LiterarischerAbend, HerrSchriftstellerArturSchnitzler ;

Montag den3. Dezember: „OesterreichischeGeschichte" (III.),
Herr Dr . Georg Jerusalem ; Dienstag den 4. De¬
zember: Aus der jüdischenGeschichte: „Chaim Luzzatto",
Herr Rabbiner Dr. M. Rosenmann ; Mittwoch den
5. Dezember: Bilder aus der Volkswirtschaft, Herr Leo¬
pold Spitzer ; Donnerstag den 6. Dezember: Die Er¬
ziehung des Kindes zum Gehorsam, Herr Lehrer Josef
Weiß ; Freitag den7 .Dezember: Bibelvortrag ; Samstag
den 8. Dezember: Konzert.

Czernowitz . (DasArbeitsprogramm der
„Emu nah ".) Geehrte Redaktion! Der Unterzeichnete
akademischeVerein „Emunah" beehrt sichum Veröffent¬
lichung ihres Arbeitsprogrammes zu bitten: In dieser
Woche wurde hier der Distriktstag der zionistischenPartei
abgehalten. Im Anschlüssean diesen geben wir, eine
stattliche Anzahl der inkorporierten jüdisch-nationalen
Studentenschaft, unser diesjähriges Arbeitsprogramm der
Oeffentlichkeitbekannt und es soll nicht näher erörtert
werden, daß wir hierbei die werktätige Unterstützung
aller Berufenen erwarten. Vor Jahren , als wir Jüdisch-

.Nationale die begeisterteArbeitslust in reale Arbeit um¬
fetzenwollten, beschäftigteuns vorerst die Frage, ob wir
unseren Mut , Kraft, Zeit und Ausdauer in den Dienst
der Real- oder Sozialpolitik stellen sollen. In der
Zwischenzeit haben wir erkennen gelernt, daß sie nicht
zwei diametrale Arbeitsfelder sind, daß sie vielmehr in-
einanderfließen und daß die gute Bewirtschaftung des
einen Feldes dem Fruchtertrage des anderen zugute
kommt. Wir wollen hier nichtmitreden, wie die Männer
unserer Parteileitung ihr Verhalten zur Reichs-, Land-
und Lokalpolitik einrichten sollen. Wir — und hierbei
hoffen wir uns eines Sinnes mit dem größten Teile
der nationalen Studentenschaft — wollen unsere Be¬
tätigung in Erstrebung einer sozialen Gesundung und
geistigen Aufklärung für das jüdischeProletariat ver¬
legen. Wem fiele es heute ein, gegen die Berechtigung
der praktischenSeite der allgemeinen sozialen Frage in
die Breschezu treten? Wir bekennenuns zur spezifisch
jüdisch-sozialen Richtung und wir laden daher die
Arbeitswilligen, die Bemittelten und Einflußreichenzur
Mitarbeit an der Schaffung von drei Institutionen ein:
1. Kostenloser Arbeitsnachweis und
Stellenvermittlung . 2. Die Errichtung
einer Volksbibliothek und endlich 3. die
Gründung eines jüdischen Schülerheims . Wir
verschließenuns nicht der Einsicht, daß Institute von so
weitreichenderBedeutung nicht von heute auf morgen
geschaffenwerden können. Wir kennen die Mühe, um
die Skepsis zu beseitigen, die die stete Begleiterin solcher
Propositionen zu sein pflegt. Da wir uns unsere Wege
fest vorgezeichnethaben, wird uns dieseArbeit nicht ent¬
mutigen. Wir bitten schonheute um Mithilfe und Mit¬
arbeit all diejenigen, denen gleichuns eine solcheBe¬
tätigung am Herzen liegt und dann hoffen wir, bald
über einen guten Fortschritt dieser Sache berichtenzu
können. Die Bedeutung der drei genannten Institute ,
was sie für uns werden und auf welcheArt sie organi¬
siert werden sollen, wollen wir noch erörtern. Im Auf¬
träge des akademischenVereines „Emunah " : Czerno -
w i tz, 24. November 1906. David T a u b e s, dz. Präses.

Warschau . (Für jüdischeGeisteskranke.) Hier fand
vor einigen Tagen die erste Versammlung des Vereines
zum Schutze jüdischer Geisteskranker statt. Der Verein

.zählt bereits 350 Mitglieder, hat bereits bedeutende
Fonds , welche zur Errichtung und Erhaltung einer
Anstalt für jüdischeGeisteskrankedienen sollen. In den
Vorstand des Vereines wurden gewählt die Herren:
Dr . Wiesl , Dr. Goldflamm , der in der Versamm¬
lung das sehr inhaltsreiche Referat erstattete, H. Poz¬
nan s ky, A. W e i ß b l a t t, M . R u n d stei n,
B. G o l d f e d e r, St . G o l d b a u m, Dr. L. B e r g-
m a n n und Dr . Schweizer , der in der Versamm¬
lung den Vorsitzführte.

Zangwitt über das Wahlrecht der Frauen .
DieLondoner „Times" veranstalteten kürzlicheine Enquete
über das Wahlrecht der Frauen . Israel Z a n g w i l l,
der ebenfalls eingeladen wurde, seine Meinung über
diese Frage zu äußern, schrieb unter anderem: „Die
Einwendungen gegen die politischen Freiheiten der
Frauen sind so veraltet, daß sie selbst von einem so
orientalischen Volke wie es die Juden sind nicht mehr
beachtet werden. Dementsprechendläßt auch der z i o-
n i st i s che Kongreß , der einem jüdischen Parlament
am nächsten kommt, weibliche Delegierte zu.
Europa jedoch verharrt noch immer auf die Erhaltung
dieser Spur desHaremstadiums der Zivilisation."

Ein „ausgetretener " Cohen . Um Kultussteuem
handelte es sichbet einer Klage vor dem Bezirksausschuß,
die F . Cohen in Barmen gegen die Synagogengemeinde
daselbst angestrengt hat. Cohen sollte für das Jahr 1906
Kultussteuern in Höhe von 180 Mk. bezahlen, was er
ablehnte mit der Begründung, daß er bereits früher vor
dem Amtsgericht seinen Austritt aus der jüdischenGe¬
meinde erklärt habe, zur Zahlung von Steuern daher
nicht mehr verpflichtet sei. Entscheidendbei der Streit -
frage ist, daß der Austritt aus religiösen Bedenken er¬
folgt sein muß, sonst liegt ein gültiger Austritt aus der
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Gemeinde nicht vor. Der Kläger Cohen glaubt, eine
dahingehende Bescheinigung, die nur auf Verlangen
ausgestellt wird, hat er sichnicht geben lassen, und im
Protokoll steht nichts davon, daß der Austritt aus reli¬
giösen Bedenken erfolgt ist. Der Bezirksausschuß wies
den Kläger ab, er stützte sein Urteil auf das Fehlen
der Erklärung im gerichtlichenProtokoll, daß tatsächlich
religiöse Bedenken den Austritt aus der Synagogen¬
gemeindeveranlaßt hätten.

Auffindung eines jüdische« Bibelkommen¬
tars . In der Schweinfurter Stadtbibliothek wurden
durch deren Verwalter Pfarrer Dr . Preger Pergament¬
blätter entdeckt, die als Einbandüberzug des 8. Bandes
von Crusius' Turcograecia verwendet waren . Diese
Blätter , mit hebräischenSchriftzeichenbeschrieben, stellten
sichals Fragmente einer Handschrift des Bibelkommen¬
tars des jüdischenGelehrten Rabbi Salomon ben Isaak
(Raschi) heraus, der, ein Zeitgenosse des ersten Kreuz¬
zuges, im Jahre 1105 in Troyes starb. Die Blätter
umfassendieErklärungen zu 6en68is, Kap. 49, V. 9—26;
ferner zu Lxockus Kap. 9, V. 17 — Kap. 12, V. 4.
Die von dem Einband losgelösten Blätter erklärte dar
als Raschi-Kenner bekannte Gelehrte Professor Dr . Ber¬
liner in Berlin nach denTypen als aus dem XIV. Jahr¬
hundert stammend, die Typen wie auch die zahlreichen
Varianten weisen auf Deutschland als Heimatland der
Handschrifthin. Die Blätter werden nunmehr gesondert
in der Stadtbibliothek verwahrt.

Interessante Einzelheiten über die Juden
an der Malabarküste erzählt ein Jude aus Cahin
im Londoner Jewish Chronicle. Wir erfahren daraus,
daß unsere Glaubensgenossen in jenem Teile Britisch-
Jndiens scharf gesondert sind in weiße Juden , schwarze
Juden und sogenannte „Meschuschararim". Während die
ersteren nur eine einzige Gemeinde bilden und eine
Synagoge besitzen, bestehen die schwarzenJuden aus
sieben Gemeinden, davon je zwei in Cochin und in
Ernacolam, je eine in Mola, Paroov und in Chino-
manqualam. Die Meschuschararim, das sind die Ab¬
kömmlingederer, welchein letzterZeit von den weißen
Juden zugelassen wurden, wohnen zumeistin Bombay
und Kalkutta, nur wenige innerhalb der schwarzen
Juden in Cochin. Die weißen Juden halten sichvon
den schwarzenvöllig abgesondertund besuchennur selten
ihre Versammlungen. Die europäischen und anderen
fremdländischen Juden gehen nur mit ersteren Ehen
ein, selten mit letzteren. Die Meschuschararim, welche
keineeigeneSynagoge besitzen, sind auf die Mitbenutzung
der weißen Juden angewiesen, dürfen jedochkeine Sitz¬
plätze einnehmen und werden nur ein einziges Mal im
Jahre , am Simchath Thora, aufgerufen. Diese kränkende
Zurücksetzungveranlaßle die Meschuschararimin Kalkutta
zu Ende des Jahres 1881, sichbeschwerdeführendan den
ChachamBaschi in Jerusalem, Rabbi Meir Pamizel, zu
wenden, der sie für eine Mischlingsrasfehielt und ab¬
wies, aber, nachdem er den wahren Sachverhalt erfahren
hatte, eine andere Entscheidungtraf, ohne daß dieselbe
ausgeführt wurde. In Kalkutta dauern diese Drang¬
salierungen bis auf den heutigen Tag fort, namentlich
seitens der schwarzenJuden . Die letzteren beschlossen,
nachdemdie Korrespondenzder Meschuschararimmit dem
ChachamBaschiim Jahre 1881 in demKalkutterJournal
Haperach veröffentlichtwordenwar, sichin „Mejuchassim"
und „Nicht-Mejuchassim" zu spalten. Die schwarzen
Juden führten früher keineZunamen, außer zwei oder
drei Familien, die „Madaai " hießen. Während der
letztenJahrzehnte habensichBezeichnungenwie„Melamed",
„Gabi" usw. eingebürgert. Es gibt unter ihnen keine
Kohanim. Neuerdings werden sie, besondersAngehörige
der Gemeinde in Cochin, von den weißen Juden in
Bombay als Chasanim, Lehrer usw. beschäftigt. Aber
sonst bleiben sie voneinander streng geschieden. Daß
die weißen Juden mit den schwarzenJuden keine ehe¬

lichen Verbindungen schließen, hat seinen Grund vor¬
wiegend in den Kastenverhältnissen der Hindus, unter
denen die ersteren lange Zeit gelebt und deren Sitten
und Vorurteile sie angenommen haben.

Die jüdische Einwohnerzahl der preußischen
Großstädte . Nach der Volkszählung von 1905 hatten
die 28 preußischenGroßstädte jüdischeEinwohner:
Berlin 98893 Stettin 3001 Barmen 584
Breslau 20356 Königsberg4415Rixdorf 1176
Köln 11035 Duisburg 1287Gelsenkirchen1171
Frankfurt 23476 Dortmund 2104Aachen 1665
Düsseldorf 2877 Halle 1361Schvneberg 6929
Hannover 4923 Altona 1773Posen 5761
Magdeburg 1935 Kiel 430 Kassel 2527
Charlottenburg15604 Elberfeld 1754Bochum 1030
Essen 2411 Danzig 2546Krefeld 1834

Wiesbade« 2656
Juden in Dänemark . Das dänische statistische

Amt hat ein Tabellenwerk über die BevölkerungDäne¬
marks im 19. Jahrhundert herausgegeben. Hiernach
betrug bei der Volkszählung die Zahl der Juden
im Jahre 1870: 4290 — 2-40 °/00der Gesamtbevölkerung
„ „ 1880: 3946 = 2 00 %o „
„ „ 1890: 4080 --- 188 <>/00 „ „
„ „ 1901: 3476 = 1-42 %0 „

Es zeigt sich, daß die jüdischeBevölkerungDänemarks
sichin den 30 Jahren von 1870 bis 1901 nichtvermehrt
hat, sondern absolut und noch mehr relativ zurück¬
gegangen ist. 1870 waren noch 2-40 %o 1901 nur noch
1-42 °/gg der Gesamtbevölkerungjüdisch.

Juden dürfen am Sabal nicht gepfändet
werden . Die Elsaß-LothringischeVerwaltungs-Zwangs¬
vollstreckungsordnung vom 26. Mai 1905 enthält
folgende Bestimmung: „Zur Nachtzeit sowie an Sonn¬
tagen und allgemeinen Feiertagen dürfen Pfändungen
und Versteigerungen nicht vorgenommenwerden; eb en-
owenig gegen Israeliten am Sabbat und

an israelitischen Festtagen ."

Mach Schluß des Slattes .

Die Hestrkolwmmissnmen gegen
da » Zentrnlivalstkomitee.

Donnerstag abends fand auf Einladung des
Präsidiums der Kultusgemeinde eine Besprechung
der Mitglieder der Bezirkskommissionen in An¬
gelegenheit der Kultuswahlen statt . Die Debatte
war eine sehr erregte . Fast zwanzig Mitglieder
der Sitzung wendeten sich in heftigster Weise
gegen das Vorgehen des Zentralwahlkomitees ,
dem jedes Mandat und Recht zur Aufstellung
von Programmen und Kandidaten abgesprochen
wurde . Dieses Vorgehen wurde als eine Bevor¬
mundung des Kultusvorstandes und der Kultus¬
wähler bezeichnet. Diesen Standpunkt vertraten
besonders energisch die Herren Ortsschulrat Heit ,
Hofbauer , Felsenburg , Hofmann rc. Nach
eingehender Debatte wurde beschlossen, das Un¬
recht, welches den bisherigen Kultusvorstehern
Eltbogen und kais. Rat Wilhelm Pollak
durch das sogenannte Zentralwahlkomitee zuge-
sügt wurde , dadurch gut zu machen, daß diese
beiden Herren wieder kandidiert werden , und um
Platz für sie zu gewinnen , zwei Herren aus der
vom Zentralwahlkomitee publizierten Liste zu
streichen. Die zwei zu streichenden Namen sollen
durch das Los bestimmt werden . Durch diese
Wendung der Dinge gewinnt unser heutiger
Leitartikel an Aktualität und Be¬
deutung .

Eingesendet .
Photographisches Kunstatelier Eckhaus . Das

Neueste auf dem Gebiete der Uan DqckrKiider in
eleganter, kunstvollerAusführung bietet dem ? . I . Publi¬
kum zu billigstenPreisen das Kunstatelier E. Eckhaus ,
XX., Wallensteinstraße26.

MTP % 5

ftlkalMohav

I . Wiener Teppich - Keih und
=== Uerkaufs -Anstalt

mn eröffnet

Wien I ., Krngerstraße 13 .
Gs gelangen rum Verkaufe

Wirtschaststeppiche, 200/300 . . . . v. fl. 4.25 aufw.
Persia, 200/300 . „ „ 6.50 „
Brüsseler Ia, 200/300 . „ „ 12.- „
Tapestrie, Schafwolle, 200/300 . . . „ „ 16.— „
Veloursplüsch, 200/300 . . „ 17.- „
Lausteppichein allen Breiten . . . . „ „ —.18 „
Bettvorleger . „ „ —.45 „
Wandteppiche . „ „ 1.50 „
Spitzenvorhängeper Fenster 1.80 „
Tüllstores mit Applikation . „ „ 4.— „
Portiören . „ „ 1.20 „
Tuchvorhänge, gestickt. „ „ 12.— „
Plüschtischdecke, gestickt. „ „ 7.50 „
Tuchtischdecke. „ „ 5.50 „
Garnitur : 2 Bett-, 1 Tischdecke. . . „ „ 3.50 „
Diwanüberwurf . . „ 6.50 „
Flanelldecken. „ „ —.95 „
Steppdecken . „ „ 2.50 „
Perser Ueberwürfegarantiert echt . . „ „ 25.— „
Perser Verbindungsteppiche. „ „ 15.— „
Enormes Lager echterPerserteppiche. — Durch Ankauf
einer großen Post echterPerser direkt aus dem Orient,
noch alt verzollt, ist die Anstalt in der Lage, billiger
als jedes andere Unternehmen zu verkaufen. Die Allstalt
verleiht zu allen Gelegenheiten sämtliche Arten von
Teppichen und verkauft bereits im Gebrauch gewesene

Waren mit bedeutendemPreisnachlaß.

Wien I ., Krngerstraße 13 .
Großer Möbelverkauf ! !

Kreise konkurrenzlos ! !
Das gegenwärtigekolossaleKagermodernerMöbel ia alle«
Kttlartea wird ab heute nur kurzeZeit zu sehr mäßige«

preise« abgrgebeu.
Schlafzimmer.40Speisezimmer.20Bücherlästen.

80Herrenzimmer.
25Patentipetsetische.
EchteLedersessel.70Schreibtische.
ReisigeBorzimmerkästenmitSpiegelEngl Diwane.
Ottomanen, modern.Salongarnlturcn.

fl. 60—bi» fl. 600.—
„ 20.— „ „ 800.—
" 6o!— I l 600.—, 12.— „ „ 80.—
/r J - * * i30.-

• 28'.-» 28.- „ „ 100.-ff 14.- „ * 70.-
» 88- , 150.-

Wesonderß günfllge GelegenlieltDäufe für Hotels,
Viilen und -Landhäuser , Helratsausstatlungen von

fl. 150.— vlK fl. 5000.—. Für Girre Garantie .
Hermann Hoffmann, nnr Mien I . , Krugerjlraße 13 .

Preiskurantegratis. Telephonsooo.

Achtung ! =
luden !

Ufer auf körperlicheTüchtigkeitWert legt,
einsieht, daß der besteSchutz der persönlichenWer

X Annoncen
müssenstets in richtigerWeiseverfaßt, in
leichtleserlichen, auffallendenTypengesetztsein, dannhaben
solche, wenn sie in hierfür zweckent¬
sprechendenBlätternzurrichtigenZeitzurEinlchaltunggelangen, auch gewißden
vorausgesetztenEriolg. Um eine derartiggutgeplanteReklamezulancieren, empfiehlt

Der
Sicherheit in der Selbstverteidigung liegt,
die befreiendeWirkung des Vertrauens in die
eigene Kraft erkennt,
melde seinen Beitritt als ausübendes oder
förderndes Mitglied zum

I . Wr . jüdischen Ctirnvereln
tflölkerbastei S.

flwenturnen * Montag u.Donnerstag von ' /,8-9 Uhrabds.
Damenturnen 1 Mittwoch u. Samstag von ?—9 Uhr abds.

Kindenuinen .

immer

■ ■ ■ !

vorerstInformationenund Kostenberech¬
nungenvon'unserer seit 80 Jahren be¬stehenden renommierten Annonr««-»»podttion etnzuholen.
WirdienenaufG>undunsererlangjährigenErfahrungenjederzeitgernekostenlosmit

erfolg
versprechendenRatschlägensowiebezüg-lichenPretsanstellungen.
Pnnonosn - Lxpsdition■ m . Dukes nach ! ,

■ Wien, I. Beuirk, Wollxeile Nr. 9
> > Katalogegratis.

K. k. behördlich konzessionierte kommerzielle Fachschule
in Wien I., Heßgasse 1

Direktor Karl Porges
Garantiert gründliche Ausbildung zu tüchtigem

%, AU « »« « rt
’Ä ; fsowpioiriffe «

Der

Erfolg
wird

garantiert .

Brieflicher Unterricht in allen Methoden der
Buchführung , des Rechnens und der Handelskorrespon¬
denz. Bisherige Schülerzahl 11 .000 . Ueberzeugen Sie

sich. Sie gründen sich eine Stellung .
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Misnsr

„ La 06nsrale "I. , Dorotheergaffe 7
Telephon5380

empfiehltsichbestensfüralleReini¬
gungsarbeitenin Wohnungen,

Billen,Geschäftslokalcn,alsMassen
undPutzender Fenster, Reinigen
derFußbödensowieAbziehen. Ein-

lassenundBürstenderselben,
WaschenderHäusersafiaden, Por¬
taleundSchilder, Reininungvon
Ateliersund Wintergärtensowie
EntstaubenvonMöbeln, Teppiche»
mittelsStaubsaugapparate:c. i»
undaußerdemAbonnement. Ung,-
atcfcrjertltflunowirdübernommen

Für prompte und exaltte Wedtrnung wird Horpe getragen .

einzig und allein wird in der eigenen Fabri I
unter streng hygienischerAufsicht aus der Äokos-^

nuß gepreßt.
». Ceres " Spersc -Fett

wird nicht wie die anderen Pflanzenfette aus im- ^
portierten Oelen erzeugt und bietet daher bicT
allergrößte Garantie für hygienischeund rein- >

liche Herstellung. a
Die Gesamterzeugung steht unter der rituellen I
Aufsicht Sr . Ehrwürden des Herrn Rabbiner L

Simche Fcänckelans Podgorze. - v
Georg -Schicht , K .-G ., Aussig a .dMbe ^

Abteilung Nöhrmitteimrkê Ceres^ 'Z " "

Klischees

( fiolzscbnitte )
-. . . liefert die

Xyloflrapbiscbe JInstalt

3 uliu $ lobann malcher
Wien , >v . Bezirk , Panigiaasse nr . r « a

für illustrierte Preis -Kurante ,
Zeitschriften , Werke, Tnserate
« prompt, billigst und schön «

= Im Erscheinen befindet sich : =

MEYERS IBBBIl tubearbeitete r
Auflage . !

B grosses KONVERSJ
\TIONS- 1 |

I < so Halblederbände an je jo Mark .

1 | Probehefte liefert jede Buchhandlung . LEXIKON II
| Verlag des Bibliographischen Instituts In Leipzig und Wien. J

Pelzware !
Größts LKKasion

Infolge meines Geschäftsprinzipes:
großer Umsatz, kleiner Nutzen, bin

ich in der angenehmen Lage

Nchßollr », pehmnffe rr .zu den staunend billigsten Preisen
zu verkaufen

W A »>iWIlcs n. 8 ft. enfni.
. WWchM . IS . .
. Pnsil «ierstliIIts . S . .

Prachtvolle diverse Stalles und
Krügen von 2 fl. aufwärts

Ferner Stalles und Muffe in
Ney, Waschbär, Tingo, Liber und

Untria zu jedem Preise.

Nur I., KMnerhofgaste 2

WlWMks KusilliclinEckhaus
Men XX ., Wallensteinstr . S6

iitt Garten .
Das P. T. Publikum wird höf-

lichst eingeladen, die Bilderaus¬
stellung zu besichtigen. Dieses wird
auch genügen, um zu beweisen, daß
dieses erstklassigeAtelier um wenig
Geld das Schönste und Beste liefert,
was bis jetzt nur um teueres Geld
zu haben war.

Die Preise sind folgende:

6 StiilkBißt . . von st 1*50 aufm.
12 „ „ . . „ rt 2*50 t,
8 „ Kabinett „ „ 4 — „

12 „ n n n ® nDaS Neueste auf dem Gebiete
Ban Dyck-Bilder .

Garantiert kunstvolleAnsführnng .
Ball- und Kostüm-Aufnahmen in
Makartgröße, matt, per Stückfl. 1 —

Photographisches Kunstatelier
C . Eckhaus .

BereinsmitgliederhabenermäßigtePreise.

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

Türken ( « . wo .-) Kose
JShrttch sechs Ziehungen .

Haupttreffer :
3mn( im Ure Frk . 600 .000 - RfeSEStäMSte
zmilirnM Frk . 300 .000 - ffiSTstSMttz
Sämtliche größere Treffer gelangen mit 100 Prozent , der
kleinste ä Frk . 400 .— mit 60 Prozent , fomit mit Frk . 240 .—

zur Auszahlung .

Originallose zum jeweiligen Tageskurse .
. . d K 6 .—
. . An 10 —
. . & „ 25 .—
. . & „ 50 -

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

gestellten Verkaufsurkünde .

Eduard Urban
Kmkhnus , Krün », Großer Maß 23 bi » 25 (im eig . Haust ) .

Solide stabile Wiederverkäufer stelle ich an .

Billige Preise . Gute Proviston

Ferner 1 Los gegen Monatsraten
2 Lose „
5 „

10 „

krsies, größtes uuö ätteftes§ta(Ii[f(mentlirf erSlrt auf ktmKontinent.

1V3 " IBO

Wurst - und Selchfleisthwsren -
- Fabrik :

Mit elektrischemBetrieb und Kälteerzeugungsmaschine

J . Lhenmann
Fabrik und Hauptdepot : Wien II ., Todorstroße 32 .

Trlrptzon Nr. 16491inkerurban.

JsrAslitischs Vruttusgsrnsinds , Tropprru .

iKoyl^ cips .

In unserer Gemeinde gelangt die Stelle des

II . Kantors
zur Besetzung.

Derselbe hat auch als Koreh-Schochet, Chor¬
dirigent und Gemeindesekretärzu fungieren.

Mit der Stelle sind nachstehendeBezüge ver¬
bunden:

a) Grundgehalt K 1200.—
b) Wohnungsbeitrag „ 300.—
c) das Einkommen aus der Schechita;
ä) die statuten- und sttftungsmäßigen Emolu¬

mente.
Die BeamtenderGemeindeerhalten Quinquennal -

zulagen im Bettage von 10 °/, des Grundgehalte»
und sind pensionsberechtigt.

Bewerber um diese Stelle wollen ihre gehörig
nstruierten Gesuchebis längstens

15 . Februar 1907
wird,

Vorstand der isravl . Nultusgemeinde
Troppsu ,den 23. November 1906.

Der Borsteher:

De . Theodor Konrrenschetrr .

Nachdem unser Herr Rabbiner Dr . A. Blüh
infolge seines hohen Alters in den Ruhestand getreten
ist, gelangt in unserer Gemeinde die Stelle des

Rabbiners
zur Besetzung.

Mit dieser Stelle sind nachstehendeBezüge ver¬
bunden :

a) Grundgehalt K 2000.—
b) Wohnungsbeittag „ 500.—
c) die Remunerationfür die Erteilung des

Religionsunterrichtes an den staatlichenMittelschulen;
d) das Einkommen aus der Matrik ;
s) die statutenmäßigen Emolumente.
Die Beamten derGemeindeerhaltenOuinquennal-

zulagen im Betrage von 10 °/, des Grundgehaltes
und sind pensionsberechtigt.

Bewerber um diese Stelle wollen ihre gehörig
instruierten Gesuchebis längstens

15 . Februar 1907
an den gefertigten Vorstand richten. Bemerkt wird,
daß in unserer Gemeinde der Gottesdienst auf Grund
des Gebetbuches für die neue Synagoge in Berlin
(Geiger) abgehalten wird.

Vorstand der israrl . Kuliusgrmeinde
Troppsu ,den 33. November 1908.

Der Borsteher:

Dr . Theodor Kormenfcheirr .
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Ober- Kantor • • •
• • • 3 o $ ef Basser

XX . , Wintergasse Wr . 29
empfiehlt sich dem r . T . Publikum auf
Grund feiner erworbenen Autorisationen
von anerkannten Aerzten alg sehr prak¬

tischer mobel , Din 1? Operateur .
== Bei Unbemittelten ohne Honorierung. ------ - --

f ▼ V ▼ V V ▼ T " V TTTTTT Y " 'Y T T ' T 1

AusAllerhöchste« KesehlKeiner ßM 6- naö l> ApostolischenMnjestiit.

XXX . k . k . SlaatsLotterir
für gemeinsame Militär -MohltätiglreitsMecke .

Diefb GelhInÜrrtLj die einzige in Oesterreich ge¬
setzlich gestattete , enthält 18 .38S Gewinste in barem

Gelbe iw Gesamtbeträge von 512 .880 Kronen .

DrrHmMeffer ^ QQ QQQ ^ r #“e,t i" barembeträgt : Gclde.

Ae Wrniz erfolgt mttoikrrnflirfi am 20 . IMtn 1008 .

Gin Kos kostet 4 Krone « .
Lose sind bei der Abteilung für Staatslotterien in Wien Hl.,
Vordere Zollamtsstraße 7, in Lottoköllekturen, Tabak-Trafiken, bei
Steuer-, Post-, Telegraphen- und Eisenbahnämtern, in Wechsel¬

stuben rc. zu bekommen; Spielpläne für Loskäufer gratis .
Die Lose werden portofrei zugesandt.

Von der k . k . Lotkogefälls -Direktion
(Abteilung der Staatslotterien ).

Litedttgrte und
deMäbrierte « Hofmeister
für feine Familien, Lehrkräfte jeder Art, Zeichner, Bureauarbeiter,
= ======= = Reisebegleitervermittelt unentgeltlich der ==========
Herein für Jüdische fiocbscbiiler , Wien IX..

Bureaustunden: Mittwoch, Freitag 11-
Nr. 11, Thiir4

12 Uhr.

233333333 303330303 !,00333003330333330305

Lvina - Silber -

sehr schönausgeführt, fein vergoldet . st. $.28
Dieselbeohne Rückwand . . 1.95
Vsau-Mnorahr , prachtvoll ausgeführt,

eine Zierde des Zimmers . . . . „ 8.28

» er Mnadme von 6 Ztiicir io % Rabatt .
Auf verlangen sende großen illustrierten preis -
kurant über Menorahs . Thorageräte in Silber
und Chinasilber, zionistischeTaschenuhren, ver¬
goldeteSilberwaren und diverseChinasilberwaren
— ■■■ — gratis und franko.

fi .

AelovsKssse S — 2O »Hsterneieb .

00000003003000000000100000031

py *» !" »« * « flrbeitsmäntel
Blusen, Schürzen usw. in allen Farben und Größen liefert
S . Larnlcer, XVIII ., Antonigaffe Kr . 68 .

Korrespondenzkartegenügt, kommeins HauS.

Zhncklier !
Men XVII ., Neronikagasse 22

(imeigenenHause)
Gegründet im Jahr « 1884

AnerkanntneueAusführung. WasPassen,Materialu. Preiseanbelangt, daSBestein
Wien. Kpejtatttiitr Reparaturenvon
Kl.—aufm GanzeGebissev. K60.—aufm.Es wird sreundlichstim eigenenInter-sie
aufmerksamgemacht,dieHausnummergenau
zu beachten. Im HausebefindetsicheinPost-Telegraphenamt. Ordination von
9—iS und von8—6 Uhr, an Sonn- und

Feiertagenvon9—11Uhr.
- - ---- Kein Ratengeschäft - ------

Wiru VII . , WestlraWraße20

Zahnärztliches n « d

zahntechn . Atelier
M6ä . univ .Dr . Albert Barcheles

Mnstliche Zähne
und Gebisse, Stiftzähne, Kronen,
Brücken, Plomben aller Art .
schmerzloses Zahnziehen .
Für Arbeiter und Dienstpersonale
Teilzahlungen nach früherem Ueber-

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

8- 5 Uhr
Me « VI!., Mestbahrrstv . 2v

patente
alter LÄndsr srwirkt und vsrwsrtst

Ingenieur M . Selbbaus
beeideter Patentanwalt

Wien VH . , Siebensterngasse 7
(gegenüber dem k. k. Patcntamtc ).

wiener Spar- u . Kredit - Gesellschaft
(r . G . m . b . L).)

Wien I ., Kranz Josefs Aal Nr . 43
(früher Areditinstitut für jüdischeGewerbetreibendeund Beamte)
gewährt Darlehen , rskomptirrt Wechsel, übrrnirnmt Spar¬

einlagen %vl günstigen Bedingungen .

JlM Mm
28 Jahre , stattlicheErscheinung, der
im Besitzeeiner konservatorischge¬
bildetenHeldentenorstimmeist sowie
musikalischerund hebräischerKennt¬
nisse und sichdem Kantorfache zu¬

wenden möchte

wünscht Einheirat
Ia Zeugnisseund Referenzen stehen
zur Verfügung. Offerte unter
F . O. Z. 9943 an Rudolf Masse ,
Frankfurt a . M . zur Weiter¬

beförderung.

Zum Wohle
ähnlich Meidender

teile ichjedermannkostenlosmit, wodurch
vieleMenschenbeijahrelangemAsthma,Husten u Halsleiden , Influenza
und Schlaflosigkeit sogarim hohen
AlternochLinderungundHeilungfanden.VieleDankschreiben.
AtbertHeinrumnn , Hamburg I.

Wode -Ottet
K 7.—

Doubls - Schlafrock K 13 .—
Kamelhaar - Schlafrock K 26 .—
Morgensacco K 24 .—

Für Nichtkonvenierendes wird das Geld zurück¬
gegeben . Jakob Rothberger , k. u . k. Hoflieferant ,

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

Auskünfte
vertrauliche, überallher, Familie, BermSgen,Lebensweise, Verpflichtungen, Liaison,
Mitgiftrc. unauffälligstdurch„ Uelios " ,Privatdeteltive-Jnstitut Dtrekiion: Johann
Müller, Wien I., BräuncrstratzeüV.TelephonNr. 7506. Eheaffären, Beob¬
achtungen, Recherchen, Nachweise, Ent-

lastungsmateriatrc.
K. k. handelsgerichtlichprotokolliert.

Am Saison !
Alle Arten Herren-, Dameu-
und Klndergardyrohen, Uni-

Iormen. Korhiingeund Stoffeeuer Art werden mit Ma¬
chinemiraenchemischgereinigt

oder g färbt

Spezialität !Seidendlkider- und Atranß-
frLern-Fiirbrrri in allen

rnodernsn tf&vben
Fabriks-Niederlage

Wien ft .
nur Kleine Kvertgusse 8(«ebenderFeuerwehr)
Orompts Lisfsrungl
Worzttslichs Pnsfiih -
rnngk Willigs ßwifel

Sigmund Fluß
k.r.Hos-KunstfSrbereiundchemische

Wäscherei
Kriinu

Fabrik r Zeile 38 - 40
Provinzausträgeprompt.

W <WK8 <M <8KMM8

rMmmmmmmmmm
KUNDMACHUNG I

01« swoHo Auflage des suthentlsohe «i und

vollständigenAdressenwerkes
, Österreichische ^
Zentralkataster

s&atllokarHandels-, laiuatrle-u. fiewarbetitriafei*
unter Förderungdir Hobenk. k. Hlnlaterlen

des Innern mul des Handels
befindet sich In Vorbereitung und wird in einer durch

siotapielle Beglaubigung
vom 6 Dez . 1006 , Z. 7274 , bestätigten Auftage von

In nachstehender Einteilung zur Ausgabe gelangen :
Bd. I Wien nach Fachgruppen geordnet . . K 16.—II Nlederfoterretoh

IU Linz und ganz Obertfsterreloh
IV Salzburg Stadt nad Kronland .
V Graz und ganz Steiermark . , .

TI Klagenfurt und ganz Xlrnten . ,
VII Laibach und ganz Kraln . . . ,

VIII Küstenland und Dalmatien . . .
IX Tirol and Vorarlberg . . . . .
X Prag und Kauunerbezlrk . . . .

XI Relohenberg und Kammerbezlrk
XII Eger und Kammerbezirk . . . .

XIII Pilsen uns Kammerbezirk , , ,
XIV Uudnreis and Kammerbezirk . ,
XV Brünn und Kammerbezirk . , .

XVI Olmtttz and Kammerbezirk . • .
XVII Troppau and ganz Schlesien . .

XVIII Lemberg , Brodjr and Karamerbeztrka
XIX Krakau und Kammerbezirk . . .
KR Gzzrnowltz qnd ganz Bukowina

DisPcona « ststzDO»m Isklsalvofräste «
Vsrlao : Wien . IX. Hidqasji 5

15.00
. u «
. 4.S0
. 13. -
. 4.5»
. 4.5t
, 7.60, 13. -
. II . -
, 14.8t. 7.10

*.3t, 4.80
II .-
12.5t
7,8t

, 16.5t
, 11.81
, V -

- orav-gobor: Jakob Kraut }. — VerantwortlicherRedakteur: Gtegmund Aviinfpan . - - BuchdruckereîGesellschaftfür graphischeIndustrie ", Wien VI., (Suulpendorferstr. 87
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