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Die^ Zto " und die Emigration .
Von L . Paverin —Odessa („Jewreiskii Golos ".)

Noch nie hat die jüdische Emigrationsfrage
eine so erschreckliche Form angenommen , wie
gerade im gegenwärtigen Augenblicke. Noch nie¬
mals waren mit dieser Frage sämtliche
Lebensinteressen des gesamten Judentums
so enge verbunden , wie gerade in der geschicht¬
lichen Epoche, welche wir eben durchleben . Und
niemals zuvor konzentrierten sich mit blendender
Grellheit die verschiedensten Fragen der jüdischen
Gesamtheit in dieser einen Frage , wie in einem
einzigen Brennpunkte . Nicht nur das Schicksal
der russischen Juden hängt davon ab , ' ob die
Emigrationsfrage in der einen oder anderen
Form gelöst wird , sondern auch die Interessen
der Juden in den „emanzipierten Ländern "
werden durch ihren gegenwärtigen Stand tief
berührt und stehen in einem gewissen Abhängig -
keitsverhältniffe zu der günstigen oder ungünstigen
Lösung dieser Frage .

Aber unsere Emigrationsfrage befindet sich
noch ganz im Stadium , eines ungelösten
Problems . Die kompetenten Faktoren im Juden -
tume haben es noch immer nicht mit genügender
Klarheit erfaßt - daß die Emigration nicht eine
der vielen Fragen des jüdischen
Lebens darstelle , sondern in ihr wie in
einem Exponenten die ganze Summe unseres
Jammers und Elends zum Ausdrucke gelangt .

Und in der Tat , man braucht nur einen
Blick zu werfen in die verschiedenen jüdischen
Organisationen , welche sich in der einen oder
anderen Weise bannt beschäftigen, was man die
„Regelung der jüdischen Auswanderung " nennt ,
um sich zu überzeugen , daß diese Angelegenheit
für sie bloß einen der verschiedenen
Zweige ihrer Tätigkeit , einen Teil
ihres praktischen Programmes bildet . Wir er¬
wähnen das nicht in der Absicht, die Bedeutung
der Arbeit dieser Organisationen auf besagtem
Gebiete herabzusetzen, sondern um auf den
Mangel einer einhettlichen Leitidee , eines poli¬
tischen Planes und eines bewußten Zieles in
diesen Arbeiten hinzuweisen . Weil sie die
Emigration nicht als selbständige Frage erfaßten ,
sahen sie sich veranlaßt , a u ch' i h r einige Auf¬
merksamkeit zuzuwenden , und zwar veranlaßt
durch den „zudringlichen " jüdischen Emigranten ,
diesen ewigen Juden , der mit dem Pilgerstabe
m der Hand an ihrer Türe erschien . . .

Von einem solch losen Verhältnisse zur
Hauptsache kann natürlich auch nicht mehr er¬
wartet werden , als was wir in der Tat sehen :

dem Emigranten werden gerade die notwendigsten
brüderlichen Gefühle bekundet, man kommt ihm
mit nützlichen Unterweisungen entgegen und in
gewissem Maße werden ihm auch materielle
Unterstützungen zuteil . Dies alles ist sicherlich
notwendig , gehört sicherlich mit zu einer ehren -
hafen Erfüllung der öffentlichen Pflichten , aber
die bewußten Vertreter jüdischer Angelegenheiten
sollten unseres Erachtens sich nicht ausschließlich
diesem einen Teile unseres Auswanderungs¬
problems widmen .

Die Wanderung der . Völker darf , wie eine
fünfhundertjührige geschichtlicheErfahrung lehrt ,
nicht eine bloße Zerstreuung menschlicher Ele¬
mente über die Erdkugel sein. Weitblickende
Politiker haben schon längst die Auswanderungs¬
bewegung nicht zur Schwächung , sondern im
Gegenteile zur Stärkung ihrer Nation benützt.
Deshalb bedürfen wir in der Emigration einer
lenkenden Hand , bedürfen wir eines Organes ,
das in dem sich eben abwickelnden elementaren
Prozeß das Moment des Zielbewußten hinein¬
trage . Und besonders die jüdische Emigration
ist auf dieses Moment angewiesen , weil unser
Volk schwach ist und nirgends feste Wurzel be¬
sitzt, unsere emigrierenden Massen aber unseren
ohnehin schwachen Volksorganismus nur er¬
schüttern .

Wem obliegt nun die Aufgabe , von welcher
wir oben gesprochen haben , nachdem keine der
bestehenden Organisationen hierzu bereit ist :
Unsere Antwort ist : die jüdisch -
territorialistischeOrganisation .

Feuilleton .

Neue Löcher .
Ein sehr gewichtiges Moment ist es, daß

uns ein neues , interessantes Buch gebracht . In
der Zahl derer , die bei allem Werte , in dieser
Zeit der „amerikanisch-literarischen " Produktion ,
in unseren , Tagen der Wiederbelebung , vergessen
wurden , gehört auch Ludwig Börne . Obwohl
die Siegesallee in Berlin für Heinrich Heine
und Ludwig Börne kaum das geeignete Ter¬
ritorium wäre , würde sich ja sonstwo in Deutsch¬
land ein Platz für diese „Würdigen der Nation "
finden . Berlin ist seines Ueberkonsums wegen
entschuldigt . . . . Also die Tatsache , daß Ludwig
Börnes Angedenken nicht mehr so frisch lebt ,
daß der Lorbeerkranz seines Ruhmes die Staub -
schichte der Vergessenheit ansetzt, ist die eigentliche
Ursache, daß wir heute eine neue Sammlung
seiner „Berliner Briefe " *) vor uns haben .

Der Herausgeber überschätzt augenscheinlich
den Wert dieser Briefe , deren wirkliche Be¬
deutung , die allzu pathetische Einleitung nur
vermindern kann. Der eigentliche Wert dieser
Briefe scheint mir viel weniger in der unver -

M *) „Ludwig Börnes Berliner Briefe " (1638).
Nach den Originalen herausgegeben von Professor
Ludwig Geiger . F . Fontane u. Co .. Berlin .

hüllten Schaustellung des Verhältnisses zu liegen ,
in dem Börne zu Jeanette Wohl stand ; wir
haben uns von Ludwig Börne nun einmal ein
anderes Bild gemacht. Das ist der grund¬
gescheite Mensch , der feine, grobe und gründliche
Kritiker , der bedeutende Publizist . Die lyrischen
Ergüsse des damals schon 42 jährigen können
nicht leicht mit seinem sonstigen Wesen in Ein¬
klang gebracht werden . Immerhin , sie sind da . . .
Doch auch der Mißakkord fehlt nicht. Den
letzten dieser Briefe durchzieht seine Sehnsucht
nach der Geliebten . . . . Wir wissen eS besser :
sie hat als alte Frau den weit jüngeren
Salamon Strauß geheiratet . Und wenn das
alles , von Börnes Einverständnis , der späteren ,
unvermindert innigen Feundschaft seine Richtig¬
keit hat : man kann die Empfindung nicht los¬
werden , daß es die körperlichen Gebrechen
Börnes waren , die Jeanette Wohl vor einer
ehelichen Verbindung zurückschreckten. Wenn eine
große , innige Liebe mit der Ehe schließt, so ist
das schon an sich verstimmend ; wenn der Ge¬
genstand der großen , innigen Liebe die Ehe
mit einem Anderen schließt, so ist das gewiß
traurig . . . Unter Umständen natürlich .

Weit wichtiger erscheint mir in diesen Briefen
Börnes an Jeanette Wohl das kulturhistorische
Moment . Wir lernen die damals führenden
Geister der Berliner Gesellschaft kennen ; begegnen
wir so oft bei Heine , auch hier den schmutzigen
Dr . Gans ; dann den berüchtigten Saphir .

Hegel , Humboldt , Schleiermacher , Felta , Men¬
delsohn , die Henriette Herz , kurz alles was
geistiges Deutschland mar . Wir erfreuen uns
seiner scharfen Satyre , mit der er .Personen in
ihrer Bedeutung behandelt , und ‘ freuen uns
noch mehr , seiner großen Eitelkeit , die sich in
den kleinsten Dingen zeigt . . . . Bemerkenswert
ist auch eine oft wiederkehrende Frage : „Was
macht die Tauferei ? " . . . So erkundigt sich
Börne bei Jeanette Wohl , wer sich in Frankfurt ,
der alten Judenstadt , wieder taufen ließ . Aller¬
dings meint Herr Prof . Geiger in der Ein¬
leitung , es sei nicht sicher, ob ' Börne hier die
Taufe der Wohl meine, die damals noch Jüdin
war , was ihrer ehelichen Verbindung vielleicht
im Wege gestanden wäre . Doch glaube ich mit
der Vermutung nicht fehlzugehen , daß Börne
einen so heiklen Punkt nicht so oft betonen
würde , und hätte demnach die erste Version
wohl mehr Richtigkeit . Auch deshalb , weil in
diesen Briefen sehr oft von Juden und jüdischen
Gewohnheiten die Rede ist ; zwar in höchst un¬
günstiger Weise, doch die richtige Erkenntnis
über Börnes Judentum kommt einem bei der
Lektüre seiner Frankfurter Briefe . . . .

Alles zusammengefaßt , ist die Herausgabe
dieser Briefe zu begrüßen , wenngleich die Elimi¬
nierung mancher Stellen wünschenswert gewesen
wäre . Der Herausgeber beruft sich zwar darauf ,
daß in einer früheren Edition viele Stellen ge¬
strichen waren , die sich in der vorliegenden Aus -

MT Die nächste Nummer erscheint Freitag den 28 . Dezember .
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Indem diese Organisation als Endziel die
Schaffung eines jüdischen Grundstockes auf¬
stellt , der den wichtigsten nationalpolitischen
Bedürfnissen entsprechen soll, stellt sie gleich¬
zeitig die Emigrationsfrage auf eine Grundlage ,
welche ihr die jüdische Wirklichkeit gibt . Der
bewußte Territorialist findet sich nicht mit der
Emigrationssrage , als einem elementaren , ziel¬
losen Prozesse , der unter demselben Gesichts«
punkte fällt , wie die übrigen vorhandenen ,
ferner liegenden Interessen des jüdischen Volkes ,
ab . Im Gegenteile erblickt er in der Auswan¬
derungsbewegung einen Gährungsprozeß , welcher
berufen ist, das ' jüdische Leben in das normale
Geleise zu führen . Die Aufgabe des Terri¬
torialismus besteht auch in der Vorzeichnung
dieses zielbewußten Planes , auf Grund dessen
der planlose Emigrationsprozeß zugunsten höherer
Ziele der Nation ausgenutzt werden soll.

An diesem Plane wird jetzt gear¬
beitet und wir sind überzeugt , daß er früher
oder später auch ausgearbeitet sein wird . Dann
aber , und nur dann wird die Emigration aus
einem großen Uebel ein großer Segen werden ,
weil sie zur Verwirklichung unserer historischen
Bedürfnisse auf unserem Boden dienen wird .

Aber auch bis dahin wird sich die „Jto "
zur Sache der Emigration ' nicht gleichgültig
verhalten . Es ist wohl wahr , die Tätigkeit wird
für sie nichts mehr als eine Gegenwartsarbeit
bedeuten , aber sie wird in diese Arbeit das
Licht ihrer Wahrheit hineintragen , wird ihr die
Kraft ihrer unwandelbaren Prinzipien auf -
prägen . Es ist klar , daß die Realisierung des
einen oder anderen minimalen Programm¬
punktes den Stempel jener Maximalforderungeu
tragen müssen , welche die betreffende Organisation
aufstellt . Die „Jto " wird in die Emigrations¬
tätigkeit ein Moment hineintragen , das andere
Organisationen ihr gar nicht geben können , weil
in ihren Programmen die Emigrationsfrage nicht
in dem Maße den Mittelpunkt der Gesamt -
tätigkeit bildet , wie dies bei der „Jto " der
Fall ist. Die „Jto " verleiht der Emigrations -
bewegung eine politische Bedeutung ,
welche ihr bis nun abgeht , weil sie in Händen
von Institutionen liegt , welche der Emigration
bloß helfend beistehen, sie aber nicht in dem
oben angedenteten Sinne beeinflussen .

In welchem Sinne die „Jto " die gegen¬
wärtig vor sich gehende Emigrationsbewegung
zu beeinflussen vermöchte, dies wollen wir ein
andermal auseinandersetzen . Hier sei nur ange¬
deutet , welche Bedeutung eine Regelung der
Emigration unter dem Gesichtspunkte der „Jto "
haben würde . Die Konstituierung eines national¬

gabe unverändert finden . Das wird in unserem
Zeitalter der Indiskretionen wohl Anklang
finden , sei aber hier nicht unumwunden gebilligt .

Während wir in diesem Buche Ludwig
Börne über sich sprechen hören , plaudert Siegbert
Satter , der talentvolle Berliner Schriftsteller ,
in zwei kleinen Bändchen über zwei Große ihrer
Zeit . Er hat seiner bereits erschienenen „Anekdoten¬
sammlung aus dem Leben berühmter Männer "
(Heinrich Heine , M . G . Saphir , Bismarck ,
Napoleon ) nun auch zwei Bände über „Die
Rothschilds " und über Ferdinand L a s s a l l e
hinzugefügt .

Professor Ehrenberg sagt in der Einleitung
zu seinem Werke „ Große Vermögen " : „Die Art ,
wie ein Volk oder ein Zeitalter über den Reichtum
urteilt , ist ein wichtiges Kennzeichen für den Zu¬
stand des Volks - und Zeitgeistes " . Es ist also
gewiß interessant , zu erfahren , wie die Zeitgenossen
über die Rothschilds dachten ; war doch dieser
Name seit einem Jahrhundert mit dem Begriff
des Reichtums verbunden , und Heinrich Heine
schrieb in seinen „Pariser Memoiren " die Worte ,
die dem Büchlein als Motto voransteheu :
. . . „Denn das Geld ist der Gott unserer Zeit
und Rothschild ist sein Prophet . . . " Mit
seinem Instinkt hat Siegbert Salter in allen
seinen Besprechungen berühmter Männer die
Form der Anekdote gewählt , denn wie er sagt :
„Und selbst wenn sie erfunden ist, erfunden
werden konnte , gießt sie schon allein dadurch ,
daß sie erfunden wurde , häufig ein überraschend
hellts Licht über ihren Gegenstand aus . .
Und dafür erbringt Salter in diesen zwei Büchlein
wieder den Beweis . Durch eine ganze Serie von
Anetdoten macht er uns mit den Eigenheiten
der verschiedenen Rothschilds vertraut und zeigt
gleichzeitig auf die weitbedeuteude Stellung des
Hauses Rotschild . Auch das Verhältnis Heines
zu den Pariser Rothschilds erfährt eine genauere

jüdischen Gemeinwesens vollzieht sich nicht mit
einem Male : sie stellt sich vielmehr als ein
Vereinigungs - und Verbrüderungsprozeß ein¬
zelner lebendiger Teile des Judentumes dar ,
welche, in normaler Umgebung sich entwickelnd,
im Verlaufe der Zeit ein gesundes Gemeinwesen
bilden . Der Erfolg dieser ganzen Arbeit erscheint
jedoch bedroht , wenn die elementare Emigration
in unaufhaltsamem Strome nach jenem Orte
gelenkt wird , welchen die „Jto " behufs Reali¬
sierung ihres Endzieles angeben wird . Man
darf nicht vergessen, daß bei weitem nicht alle
emigrierenden Elemente sich zu Pionieren , das
heißt dazu eignen , um jene ersten Partikel zu
bilden , aus denen sich ein gesunder Volks¬
organismus entwickeln soll.

Aber eine Emigration gibt es und wird es
geben. Gleich einer Lava drängen ihre Wogen
nach allen Richtungen , stets die Linie des ge¬
ringsten Widerstandes suchend. Aber auch dieser
Strom muß in ein bestimmtes Bett geleitet und
gleichzeitig eine Auswahl ‘ jener Teile vorge¬
nommen werden , welche sich für unsere höheren
Ziele eignen . Dies ist umso wichtiger , als die
Emigranten auf immer größere Hindernisse
stoßen und in ihrer panikartigen Flucht über¬
haupt nicht wissen, wohin sie sich wenden sollen.

Wir haben nun auf die wichtigsten Er¬
wägungen himrewiesen, welche dafür sprechen,
daß die jüdisch-territorrialistische Organisation
verpflichtet i st. die Emigrationsange¬
legenheit in die Hand zu nehmen . Ihr kommen
zu diesem Zwecke nicht nur das ideale Ver¬
ständnis für die Emigration , sondern auch ihre
politischen und finanziellen Verbindungen zu¬
statten . Sie allein erscheint geeignet , der Emi¬
grationsarbeit jene Form zu geben , welche die
Interessen der Gegenwart mit denjenigen der
Zukunft in sich vereinigt .

Auswandermigsangelegeu-
heilen .

Amerikanische Kolonisations -
Gesellschaft .

Chicago . Die am 22 . Mai 1906 mit
einem Kapital von 20 Millionen Dollars ge¬
gründete „America » Colonization Company " in
Chicago , 88 East Washington Street , hat sich
zur Aufgabe gesetzt, die europäische Auswanderung
von den großen Städten des Ostens — wo der
Allswanderer mancherlei Gefahren ausgesetzt ist
und wirtschaftlich weniger vorwärts kömmt —
abzulenken und nach den westlichen Staaten , be¬

sonders nach Wisconsin zu leiten . Vorläufig sind
eine Million Acres gutes Farm - und Holz¬
land reserviert . Es wird nicht unter 40 Acres
pro Familie abgegeben. Der Acre kostet 7 bis
12 Vs Dollar ; die erste Anzahlung muß mindestens
V4 in baar betragen , der Rest ist in 5 bis 10
gleichmäßigen Jahreszahlungen bei 6 prozentiger
Verzinsung abzuzahlen . Schon beim Kaufe von
nur 40 Acres verpflichtet sich die Company , ein
Freihaus auf dem Lande des Käufers zu bauen .
Das Haus ans Brettern gut und warm gebaut ,
ist 16 zu 24 Fuß groß und 12 Fuß hoch. Es
hat ein gutes Dach, guten Fußboden , gute Fenster
und Türen . Für einen russischen Auswanderer ,
der sich mit einer Familie von 5 Personen in
Wisconsin mit Erfolg ansiedeln will , werden
zirka 500 Rubel genügen nach Abzug der Land -
und Seepassage . Leute , die indessen bei der An¬
kunft in Wisconsin kein Vermögen haben , aber
sonst kräftig und arbeitswillig sind , werden von
der Company als Waldarbeiter angestellt
und verdienen als solche pro Tag I V, —2 Dollar
(Mk. 6 50 —850 ) während einer Familie eine
andere Beschäftigung in Fabriken rc . nachgewiesen
wird . Die beste Zeit zur Auswanderung ist die
jetzige . Die Leute werden von der „American
Colonization Company " mit Empfehlungsschreiben
nach New -Jork und Chicago versehen und an
letzterem Platz von den Beamten der Company
in Empfang genommen , die sich in jeder Be¬
ziehung der Leute annehinen und für ihr weiteres
Fortkommen sorgen. In der letzten Sitzung
des Direktoriums der „American Colonization
Company " ist der Beschluß gefaßt worden , auch
jüdische Kolonisten versuchsweise auf den
Territorien der Gesellschaft anzusiedeln . Hierzu
wird uns von der „Jewish Agricultural and
Industrial Aid Society " in New -Iork geschrieben:
„Die Ländereien , über die die „American Kolo-
nization Company " verfügt , sind in Sawyer
County , ungefähr 40 Meilen nördlich von Barron
County , wo einige Farmer unserer Gesellschaft
angesiedelt sind, gelegen. Wenn die Qualität
des Landes in Sawyer County gleich der des
Barron County ist. so würde das Besitztum für
die beabsichttgten Zwecke gut sein. Durch Infor¬
mationen , die wir gegenwärtig an Hand haben ,
wissen wir , daß die betreffende Gesellschaft voll¬
kommen vertrauenswürdig ist. Wir glauben , daß
Kontrakte , die mit dieser Gesellschaft eingegangen
werden , auch erfüllt werden " .

Eine neue jüdische Kolonie in den
Bereinigten Staaten .

New -Aork , 19 . November 1906 . Nahe
an 1000 Inden aus allen Teilen New ' Jorks

Illustrierung und es ist erkennbar , daß Grillparzer
nicht ganz Unrecht hatte , wenn er in den „Me¬
moiren " sagt , daß die Rothschilds Heines bos¬
hafte Ironie fürchteten . - Der Band
„Ferdinand Lassalle " (beides bei Arnold Heyne,
Berlin ) ist nichts mehr, als eine Schilderung
der Persönlichkeit . Dieses wenige ist eben mit¬
unter sehr viel . Wir erfahren nichts von Lassalles
Theorien , nur von ihm, von einem Leben . Seine
Erfolge in der Gesellschaft, sein oft diskutiertes
„Dandytum " sind der Hauptinhalt .

Siegbert Salters prächtige Darstellung ,
sein ausg . sprochenes Canseurtalent , zeigt sichauch
in diesem jüngsten Produkt . Mit einer Eleganz
der Sprache plaudert er uns eine Stunde weg,
für die man ihm umsomehr Dank weiß , als
sein liebevolles Eingehen in die Charaktere seiner
Helden ein getreues Bild ihres Geistes gibt .
Und deshalb sind solche kleine Bücher mehr wie
bloße Unterhaltungslektüre , und bedürfen keiner
weiteren Empfehlung .

„Ein namenloses Kind " *), betitelt
sich ein Trauerspiel in drei Aufzügen von
I . R a b i n 0 w i c z. Es spielt in Kiew , und
unterscheidet sich durch nichts von den jüngsten
literarischen Produkten der russischen Literatur .
Ein Pogrom ist der dramatische Effekt des
Ganzen . Auf diesem grellen Hintergründe zeigt
sich ein Tag aus dem Leben einer armen Juden¬
familie , ein Tag aus dem Leben des Jsak
M e l a m e d. Wie zumeist in russischen Dramen
wird solange philosophiert , bis die Hooligans
vor der Tür stehen. Daun kommt das bekannte
„Ahnen " . Dann fällt , — ganz wie bei Tschirikow ,
— etwas zu Boden ; alle erschrecken. Dann
dringen die Hooligans ein , mordend , raubend ,
sengend. Alle sind tot , nur das neugeborene

*) ..Ein namenloses Kind." Trauersvlel in
drei Aufzügen von E . Rabbinowicz ; bei E . Pierson .
Dresden .

Kind ist am Leben geblieben : ein namenloses
Kind .

Der Verfasser hat sich ganz ersichtlich ein
Programm zurechtgelegt . Das ist gewiß eine
lobenswerte Sache . Aber die Wirkung durch
den gegenwärtig beliebten Effekt eines Pogroms
allein Hervorrufen zu wollen , heißt doch wirklich
die künstlerischen Formen völlig verkennen.
Eigentlich ist es ja die Handlung , sind es doch
die Konflikte , die unser Interesse erregen , auf
uns wirken . Hier cwer sind mehr oder minder
interessante Debatten in losen Szenen an -
einandergereiht . Auch von Theodor H e r z l
und dein Ugandaprojekt ist die Rede . Jsak
Melamed macht sich bittere Borwürfe , daß er,
wie so viele, in thörichter Verblendung , ohne
die Vernunft sprechen zu lassen, das Projekt
verwarf , nur an Palästina dachte, und an
Theodor Herzl zweifelte . . . . Herr Rabino -
wicz bemüht sich also auch mit einigen Strichen
Aktualität in die Sache zu bringen . Alles zu¬
sammen reicht aber noch immer nicht hin , um
dieses Trauerspiel akzeptabel zu finden . Unleug¬
bar steht es unter dem sehr gesteigerten Ein¬
drücke von Eugen Tschirikows , „Die
Juden " , was die Form , die künstliche
Stimmung , deutlich zeigen. Nur fehlt dem
Trauerspiele „ Ein namenloses Kind " ,
die meisterhafte Technik eines Tschirikow , die
„Die Judeil " trotz vieler Mängel , zu einem be-
merkenswerten Stücke machen. — Immerhin
zeigt sich in diesem neuen Buche ein Fort¬
schritt in dem Schaffen des I . R ab b 1n 0 w i cz,
was besonders hervorgeboben sei, denk» für das
Erscheinen seines jüngsten RomaneS „Fall
und Erhebung " (bei Pierson ), war nur
die Entschuldigung zu finden , daß die Hälfte
des Reingewinne - zum besten der russischen
Juden bestimmt war . Max Schacher !.



Nr . 89 Nationalzeitung Seite 3

wohnten gestern Abend einer Versammlung der
Jewish Colony Organisation , 62 East 4th .
Street bei. Verschiedene Redner , die sich an die
Versammlung in englischer , deutscher und jüdischer
Sprache wandten , berichteten von dem Plan der
Gründung einer jüdischen Kolonie auf einem
großen Landstriche in Nassau County ,
direkt gegenüber dem Belmont Raee Track .
Pläne zur Etablierung von 400 Heimstätten
sind bereits vorbereitet worden und man erwartet ,
daß diese Heimstätten Anfang nächsten Jahres
zum Beziehen fertig sein werden . Diese 400teimstätten sind von Juden aus der ganzen

tadt und von Long Island gekauft worden .
Die Mehrzahl der Käufer kam von der Ostseite ,
wo, wie einer der Redner sich ausdrückte , „die
Leute nach frischer Luft und Sonnenlicht ver¬
schmachten." Es ist die Absicht der Philantropen ,
die an der Spitze dieser Bewegung stehen, ab¬
gesonderte Heimstädten für 1685 Familien zu
gründen . Die Förderer dieser Kolonie wollen
dieseStadt zu einer Mnster -Municipalität machen.
— Ansprachen sind gehalten worden von Morris
Becker, Max H . Thuna , Max Welkowitz und
Samuel Wolkoff, den Haupt -Organisatoren der
Kolonie und Professor Beger . (New Jork Times .)

Politische Rundschau .
Bund der Deutschen in der Buko¬

wina . In einem Aufrufe , den die Proponenten
dieses neuen politischen Vereines in der Buko¬
wina soeben erlassen , findet sich auch der
folgende beachtenswerte Passus :

„Der Bund der Deutschen , der Mit¬
glieder aller Bekenntnisse umfaßt , betrachtet
es als eine seiner wichtigsten Aufgaben , die
Eintracht und das friedliche Zusammenleben
aller Konfessionen zu erhalten und zu fördern
und jedem- Versuch , den Samen des Un¬
friedens auszustreuen , in entschiedenster Weife
entgegentreten ."

Wir zweifeln keinen Augenblick daran , daß
es den Gründern dieses neuen deutschen Bundes
wirklich ernst ist um den Frieden unter den
Konfessionen , aber wir sehen nicht ein , warum
dieser Friede nicht auch erhalten bleiben könnte ,
wenn die Juden sich nicht dem „Bunde der
Deutschen " , sondern der mit Erfolg arbeitenden
jüdischen Partei anschließen '?

Entstehung und Realisierung des Terrilo -
rialismus .

(Vortrag gehalten von M . Schmidt in der kon¬
stituierenden Versammlung der Wiener Territo -

'» rialilten ).

Nachdem der Territorialismus bereits durch
die ganze Welt seinen Siegeslauf gemacht hat ,
tritt Oesterreich als letztes in den Kreis der
Länder , welche sich dem Territorialismus ange¬
schlossen haben .

Während aber in der ganzen Welt die
Diskussion über Territorialismus bereits abge¬
schlossen ist, und man nunmehr organisatorisch
und werbend arbeitet , gehen wir hier in Oester¬
reich erst daran , die Diskuisiöst über den Territo -
rialismns zu eröffnen , um auch hier die Grundlage
für eine territoriaUstische Organisation zu schaffen.

Man ist in manchen Kreisen der Ansicht ,
daß der Territoriälismus uur ans dem Kon¬
flikte des VI ., beziehungsweise VII . Kongresses
hervorgegangen wäre , dem ist aber nicht so. Der
Territorialismus ist in der Lage , auf eine 25 -
jährige geschichtlicheEntwicklung 'hinzuweisen , und
stellt das Produkt dieser Entwicklung und der
jüdischen Wirklichkeit dar .

Als vor ca. 25 Jahren die russischen Inden
durch die von Jgnatiew inszenierten Pogrome
aus ihrem Assimilationstaumel erwachten und
gezwungen wurden , die traurige Lage des jüdischen
Volkes mit offenen Augen anzuschauen , ist ihnen
zum Bewußtsein gekommen, daß die Judenfrage
nicht durch die Assimilation in den Golusländern ,
sondern nur durch die Selbstemanzipation auf
einem selbständigen freien Territorium gelöst
werden könne.

Einer der hervorragendsten Geister der da¬
maligen Zeitperiode , Dr . Leo Pinsker , hat schon
damals die Lage der Juden in den Golusländern
prophetenartig erschaut . In seiner denkwürdigen
Schrift die „Autoemanzipation " hat Ptnsker
dem jüdischen Volke die territoriale Lösung der
Judenfrage gepredigt . Er hat richtig erkannt ,
daß die Hanptnrsache des Bestehens der Jnden -
frage nur darin zu suchen sei, daß die Juden

in der ganzen Welt zerstreut sind, überall nur
machtlose Minoritäten bilden , und als solche den
Majoritäten der autochtonen Bevölkerung ans
Gnade und Ungnade ansgeliefert sind.

Den einzigen Ausweg aus dieser abnormalen
Lage hat Pinsker nur darin erblickt, daß man
irgendwo auf dem Erdbälle einen Flecken aus¬
findig macht, auf welchem das in der Wanderung
befindliche Judentum nach und nach konzentriert
werden sollte. Er hat dabei entschieden davor
gewarnt , sich aus ideologischen Motiven für ein
bestimmtes Land zu entscheiden und plädierte nur
für ein Land , welches aus realpolitischen und
ökonomischen Gründen zu empfehlen sei. „Nicht
ein heiliges Land " , sondern ein „eigenes Land "
brauchen ' wir ! rief Pinsker dem jüdischen Volke zu.

Doch die damaligen „Vertreter " des Ju¬
dentums , welche aus einer Mischung von Assi¬
milation und Haskala hervorgegangen sind ,
sind auf dem Kattowitzer Kongreß , welcher sich
im Jahre 1882 mit der Lösung der Juden¬
frage befaßte , dem Rufe Pinskers nicht gefolgt
und haben Beschlüsse gefaßt , welche wohl ihre
ideologische und mystische Veranlagung wider¬
spiegelte, aber mit den realen Bedürfnissen der
jüdischen Massen und den realen objektiven
Verhältnissen nicht im Einklang waren .

Der Kattowitzer Kongreß beschloß die jü¬
dischen Massen nach Palästina zu leiten . Die
Massen gingen jedoch dem gesunden Menschen¬
verstände folgend , nach Amerika , in ein Land
wo sie ihre realen Bedürfnisse nach Arbeit und
Freiheit befriedigen konnten .

Nach Palästina ging bloß ein Häuflein
von Studenten , welche für das damals auf¬
gestellte Chowewe -Zion -Jdeal begeistert wurden
und diese Studenten legten den Anfang zur
Kleinkolonisation in Palästina . Es enstanden das
Odessaer Komitee und die Chowewe -Zion -Vereine
in Europa .

Wer die Protokolle des Odessaer Komitees
und der übrigen Chowewe -Zion -Vereine genau
verfolgt hat , der wird wissen, daß diese Pro¬
tokolle eine einzige Geschichte von Unterstützungs -
gesuchen, Unterstützungsgewährungen und Ab¬
lehnung von Unterstützungen darstellen .

Durch die Hilfe des Baron Rothschild , der
für die Kleinkolonisation in Palästina zirka
50 Millionen Francs investierte , ist es gelungen
in 25 Jahren 25 Dörfer mit einer Ge¬
samtbevölkerung von 7000 Seelen zu begründen .

Während der gleichen Periode hat sich in
Amerika ohne jede Agitation , ohne Vereine ,
ohne Unterstützungen , ohne Millionen eines
Rothschild eine arbeitslustige und arbeitskräftige
jüdische Bevölkerung von zirka 2 Millionen
Seelen gebildet .

Während aber die 7000 Seelen in Palästina
mit kleinen Ausnahmen noch immer auf Unter¬
stützung angewiesen sind , leben die 2 Millionen
Inden in Amer .ka von ihrer Hände Arbeit ,und
find nicht nur auf eine Unterstützung nicht an
gewiesen, sondern unterstützen sogar ihre , in den
Golus Ländern zurückgebliebenen Verwandten .

Dem Beispiele des Baron Rothschild folgte
bald ein zweiter jüdischer Baron , und zwar
Baron Hirsch, der ebenfalls eine jüdische Klein -
kvlonisation auf philantropischer Basis in Argen¬
tinien begründete . Doch weder die Palästinen¬
sische, noch die ärgentinische Kleinkolonisationen
welche beide auf philantropischer und bürok¬
ratischer Basis anfgebaut wurden , konnten den
Bedürfnissen der großen jüdischen wandernden
Massen entsprechen .

Immerhin bedeutete das Unternehmen des
Baron Husch insoferne einen Fortschritt , als
die Juden in Rußland sich in großen Massen
bei den Vertretern des Varon Hirsch meldeten
und ihre Bereitwilligkeit erklärten , sich als Erd¬
arbeiter in Argentinien niederzulassen .

Die Perspektive eines freien Lebens in der
freien argentinischen Republik war für die
jüdischen Massen in Rußland nicht minder ein
Anziehungspunkt als die Aussicht auf Arbeit
und auf eine sichere wirtschaftliche Existenz .

Doch der enge Rahmen , ttt welchem Baron
Hirsch die argentinische Kolonisation betrieb und
die Mißwirtschaft seiner Administratoren , haben
bald die Erwartungen der jüdischen Massen ,
welche sich nach einer breiten volkstümlichen
Kolonisation sehnten , enttäuscht .

Aber auch die chowewe-zionistische Klein -
kolifation in Palästina hat , durch die desolaten
politischen und wirtschaftlichen Zustände in
Palästina sowie durch das im Jahre 1891 aus -
aegebene Jrade des Sultans ( welches noch
heute zu Recht besteht) , das die Einwanderung
der russischen Juden strenge untersagt , eine

gründliche Enttäuschung erlebt . Den Chowewe -
Zionisten ist es klar geworden , daß die Judeu -
frage auf dem Wege der Infiltration und Kleiu -
kolonisation bei den im Lande obwaltenden
Verhältnissen , eine Lösung der Judenfrage nicht
herbeigeführt werden kann .

Die chowewe-zionistischen Vereine sind lang¬
sam eingeschlafen, die Führer haben sich in die
Einsamkeit zurückgezogen und vom ganzen
Chowewe -Zionismus war nichts mehr zu ver¬
spüren .

Dieser Zustand herrschte bis Mitte der
90er -Jahre , als plötzlich Dr . Theodor H e r z l
durch die antisemitische Bewegung , welche da¬
mals durch ganz Mitteleuropa ihren Siegeszug
hielt auf den jüdisch-nationalen Boden gedrängt
wurde .

Herzl schreibt den „Judenftaat " , in welchem
er, ohne Pinsker zu kennen und ohne von der
jüdisch-nationalen Bewegung auch nur eine
Ahnung zu haben , ganz intuitiv zu denselben
Schlüssen kommt wie Pinsker , nämlich zur terri¬
torialen Lösung der Judenfrage .

„Argentinien oder Palästina " fragt Herzl
in seinem „Judenstaat " . — Das jüdische Volk
wird nehmen , was man ihm gibt und wofür
sich die öffentliche Meinung entscheiden wird " ,
antwortete Herzl . Aehnlich wie Pinsker in
seinen „Auto -Emanzipation " hat Herzl in
seinem „Judenstaat " ein rein territoriales
Programm entworfen .

Mit der Veröffentlichung des „Juden¬
staates " hatte Herzl seine Aufgabe als erledigt
betrachtet , doch durch die lebhafte Diskussion ,
welche sich an diese Schrift knüpfte, wurde
Herzl in den Wirbel der jüdisch-nationalen
Strömung hineingerissen und ohne daß er es
selbst merkte, wurde er Führer der von ihm
durch seinen „Judenstaat " begründeten Bewegung .

Als Herzl an die Einberufung des I . Kon¬
gresses schritt, sah er sich nach Parteien und
Elementen im Volke um , auf welche er sich
stützen und mit welchen er seine Organisation
ausbauen könnte. Hier stieß er auf die ganz
brachliegende Chowewe -zionistische Organisation .
Herzl erblickte in ihr einen Ansatz für seine
nenzubildende Organisation ; die letztere erblickte
in Herzl den kommenden Mann , der fähig wäre ,
dem toten Körper neues Leben einzuflößen . Die
Chowewe -Zion haben kurz Herzl ihre Bereit¬
willigkeit erklärt sich ihm anzuschließen , falls er
Palästina als das Territorium für seinen
Judenstaat wählt . Die dichterische Veranlagung
Herzls sowie seine taktischen und diplomatischen
Kombinationen bewogen ihm , den Vorschlag
der Chowewe-Zion zu akzeptieren und mit ihnen
das Kompromiß zu schließen, welches später für
beide Teile so verhängnisvoll werden sollte. Aus
diesem Kompromiß ist das Baseler Programm
hervorgegangen .

(Fortsetzung folgt )

Züricher Srief.
(Zwei Vorträge .)

Ich war immer der Ansicht, daß eine kleine
Tatsache als Beweis viel mehr Wert hat , als
die schönsten und längsten abstrakten Auseinander¬
setzungen. Und eben deshalb glaube ich die
momentane Lage der beiden, das ganze Judentum
so tief bewegenden Strömungen am besten dadurch
zu charakterisieren , daß ich den Verlauf von zwei
Vortragsabenden erzähle und dem Leser selber
überlasse, die nötigen Konsequenzen daraus zu
ziehen.

Der erste Abend war von den Zionisten
veranstaltet . Der Referent fing selbstverständlich
ab ovo an , nämlich von der glorreichen Ver¬
gangenheit des jüdischen Volkes im heiligen
Lande , streifte dann flüchtig die Gegenwart ' in
Form der zionistischen Arbeit in unserer alten
Heimat , benützte diese seltene Gelegenheit , um
die „Jto " kurzweg mit Hilfe der „historischeu
Erinnerungen " und der „idealen Liebe zur Ge¬
burtsstätte unserer heldenhaften Väter " ab ;n-
schlachten und legte schließlich in begeisterten
Worten die Notwendigkeit , in Zukunft Palästina
mehr Aufmerksamkeit zu schenken, dar . Mil voller
Hand warf der Redner eine ganze Menge solcher
wertvoller Imponderabilien auf die zionistische
Schale , um sie durch diese eigentümlichen Dinge ,
„die nicht wiegen ", zum Sinken zu veranlassen .
Das war aber , wie aus der Natur der Sache
selbst leicht zu ersehen ist, ein ganz hoffnungs¬
loses Unternehmen , und schon der erste in die
Diskussion eingreifende Redner erschütterte ganz
das labile Gleichgewicht . Bei den ersten Worten
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des folgenden Opponenten aber Huben diese alle
vom exotischen Schimmer umwobenen Phrasen
und Epitheta an , samt der Schale ganz bedenklich
zu steigen und nachdem die Zuhörer noch eine
kurze Weile die im blauen Aether gleich leichten
Wölkchen zerfließenden Imponderabilien weh¬
mütig verfolgt hatten , kehrten sie ruhig zur
Mutter Erde zurück. Und nur zu rasch fanden
sie, daß die prosaische Realität ihnen viel besser
verständlich ist und konnten mit Faust erleichtert
ausrnfen : „Du Geist der Erde bist mir näher !"

Nachdem man nun von einem anderen
Redner etwas über die rührende „Sympathie "
des Sultans den Juden gegenüber noch zu hören
bekam, wurde diesem Abende die .Krone durch
einen Herrn ' aufgesetzt, der es unternahm in
durchaus wissenschaftlicher Weise den Begriff
„Politischer Zionist " auseinanderzusetzen und
diesem Begriffe jede Existenzberechtigung abzu¬
sprechen. Er hatte die Sache aber so wissen¬
schaftlich angepackt, daß die Zuhörer vor lauter
Wissenschaft nicht mehr wußten , woran sie eigent¬
lich sind . Der Erfolg war durchschlagend Zunächst
entfernte sich der Referent selber, ohne die Gäste
durch das gewiß mit vielen ganz frischen Im¬
ponderabilien gewürzte Schlußwort zu beglücken;
daun einige andere diesem weisen Beispiele und
unter dem beständigen , gleichmäßigen Regen von
verschieden „ismen " und „ onen " leerte sich all¬
mählich der Saal und nur die durch das Lokal¬
personal künstlich herbeigerufene Dämmerung ver¬
mochte die gelehrten Ausführungen über „negative
Jntensionen und positive Postulate " ein Ende
zu setzen. Die letzten Gruppen verließen gestiku¬
lierend den Saal und mir schien, als ob ich in
diesem geheimnisvollen , traumhaften Halbdunkel
noch die verklärten Jmporderabilien sähe, wie sie
in herrlichem Glanze erstrahlend , gleich Gretchens
unsterblicher Hülle , ihrer Apotheose langsam zer¬
stieben.

Ich fürchte, daß nach der Beschreibung des
so poetisch verlaufenen zionistischen Abends der
Bericht über den Territoriallstischen etwas zu
trocken ausfallen wird . Aber die Wirklichkeit ist
leider nicht immer schön, und doch muß man
mit ihr rechnen . Also , ruhig vorwärts !

Nachdem der Referent den Territorialismus
als eine aus deu historischen und momentanen
Verhältnissen notwendig , folgende Erscheinung
schilderte, ohne aber , dabei (und das ist, meiner
Ansicht nach, sehr empfehlenswert ) die schon etwas
banal gewordenen Schreckensbilder aus Rußland
den Anwesenden vor die Augen zu führen , ging er
auf das so viel böses Blut machende Verhältnis der
„Jto " zum Zionismus ein und suchte darzutun ,
wie die eine aus dem anderen konsequenterweise
entstehen mußte . Gestützt auf diese nahe Verwand¬
schaft, empfahl der Redner in warmen Worten den
Anhängern beider Richtungen diealten Streitereien
beiseite zu legen und Hand in Hand bei der
Lösung der Judenfrage mitzuarbeiten . Am
Schlüße betonte der Vortragende ncch, daß es
gerade die orthodoxen Juden sind , welche die
Bestrebungen der „Jto " unterstützen sollten, da
es doch jedem klar sein muß , daß man auf
eigenem Boden viel leichter die Religionsgesetze
ausüben kann , als im Exil , wo der harte Kon¬
kurrenzkampf mit der stärkeren einheimischen
Bevölkerung manchem beim besten Willen " es
unmöglich macht.

Die versöhnliche Tendenz des Referates
drückte der ganzen nachfolgenden Diskussion ihren
Stempel auf , so daß auch die anwesenden Zionisten
die Notwendigkeit eines gemeinschaftlichen Vor¬
gehens betonten , wenn sie auch natürlich mit
dem „Jto "-Programm prinzipiell nicht einver¬
standen waren . Eine nicht unwesentliche Nolle
bei diesen gegenseitigen Friedensversicherungen
spielte übrigens das Auftreten eines ganz neuen
Gegners , der sowohl die Zionisten , wie auch
die Zwisten anzugreifen versuchte, Es war
nämlich eine stattliche Anzahl von Arbeitern und
Studenten bundistischer Färbung anwesend , die
jede national -politische Forderung verdammten
und vom marxistischen Standpunkt aus beiden
Organisatiollen den Vorwurf machten, einen neuen
Bourgeosie -Staat , folglich eine neue Leidensquelle
für das jüdische Proletariat , gründen zu wollen .
Mau hatte leider zu wenig Zeit , um diese un¬
berechtigten Behauptungen gründlich widerlegen
zn können (man plant deshalb , einen Jargon -
Abend zu veranstalten ) ; die Tatsache aber an

und für sich, daß solche neue Fragen angeschnitten
worden sind, wird gewiß von vielen begrüßt ,
da man der ewigen Auseinandersetzungen mit
den Zionisten schon wirklich etwas überdrüssig
wurde . Außerdem , glaube ich, sollte man wirklich
einmal auch das Volk selber, und nicht bloß die
Kabinettsautoritäten anhören . Der Abend ver¬
lies, dank der energischen Leitung des Präsidenten ,
in mustergiltiger Ordnung .

Ich meine, es wäre ganz überflüssig noch
irgend welche weiteren Bemerkungen über die
zwei Veranstaltungen beizufügen . Jeder mehr
oder weniger objektive Beobachter wird sofort
die charakteristischen Merkmale beider Lager
herausfinden und den zwischen den letzteren
herschenden Antagonismus auf das lebhafteste
bedauern . Aber . . . nur nicht verzagen ! „bes
extrZm63 ss wurrkent ", sagen ja die Franzosen .
Und wir wollen daher hoffen, daß diese beiden
vorläufig auseinandergehenden Strömungen sich
nicht nur berühren , sondern nachdem die für
jede neue Idee unumgängliche Sturm - und
Drangperiode durchgemacht ist, nachdem der
Worte genug gewechselt sind . — sie auf dem
Gebiete der Tat , der wirksamen Hilfe zum
Wohle des Judentums zusammen völlig zu¬
sammenfließen werden .

Zürich , den 1.9. Dezember 1906.

Ing . Gins bürg .

4 .bsit omen .
(Zur Kolomeaer Landtagswahl .)

Wenngleich in diesem Momente die Land¬
tagswahl in Kolomea noch nicht vorüber ist , so
kann doch deren Ausgang nicht dem leisesten
Zweifel unterliegen , denn die Polen haben den
ersten Versuch der Juden , einen Abgeordneten
in der Tat zu wählen , in Keime erstickt.
Ihr Machtwort befahl den Juden , in
Kolomea ihre Stimmen einem allpolnischen
Kandidaten , d. h. einem ausgesprochenen Anti¬
semiten zu geben, und die Juden haben , wie
immer bisher , Ordre pariert . In einer so¬
genannten Vertrauensmännerversammlung , will
sagen in . einer Versammlung einiger weniger
Mameluken , wurde der Beschluß gefaßt , für
einen jüdischen Kandidaten nicht einzutreten .
Daß infolgedessen Dr . Lpsar Zipfer , der
jüdische Kandidat , von der Kandidatur zurück¬
getreten ist. ist nur selbstverständlich .

Dr . Z i p s e r ist ein Kolomeaer Kind , er
kennt seine Landsleute ganz gut und weiß , daß
ein Kampf gegen die Macht der Polen und
ihrer Sklaven , den Gewaltigen der Kultus¬
gemeinden absolut aussichtslos ist. Er hielt es
daher für ehrenhafter und angemessener , von
der Kandidatur abzustehen , als schmählich durch -
zufallen .

Hiermit ist also der erste Versuch der
Juden , ihren Anteil an der Landespolitik geltend
zu machen, von den Polen abgeschlagen worden .
Daß aber die Teilnahme der Inden an der
Landespolitik für sie eine Existenzfrage bedeutet ,
wird angesichts des Strebens der Polen nach
Erweiterung der Landesautonomie sicherlich ohne -
weiters zugegeben werden . Von der Landes¬
politik aber haben die Polen ihre „jüdischen
Konnationalen " , wie sie A b r a h a m o w i c z
stets augenverdrehend nennt , stets fernzuhalten

ewußt . Von den 140 gewählten Mitgliedern
es galizischen Landtages sind bloß vier

Juden . Wenn man aber lediglich die Be¬
völkerungsziffer in Rechnung nimmt , so müßten ,
da die Inden den siebenten Teil der Gesamt -
beoölkerung des Landes repräsentieren , m i n -
destens zwanzig jüdische Abgeordnete
im Landtage sitzen. Hierbei ist aber zu bemerken,
daß die Polen in allen ostgalizischen Städte¬
bezirken in verschwindender Minderheit find und
ihre Abgeordneten nur mit Hilfe der jüdischen
Stimmen durchdringen .

Die Polen können einen plausiblen Grund
für die Ausschaltung der Juden aus der Landes¬
politik gar nicht anführen . Sie geben sich auch
keine Mühe , es zu tun . Sie stehen auf dem
billigsten Standpunkte : „Der Jude muß ! . . ."

Wenn speziell für die Wahl in Kolomea
ein angeblicher bisheriger Besitzstand geltend
gemacht und angeführt wird , daß das Landtags -

Mandat stets in Händen des Bürgermeister -
war , daß es »lehr sozusagen als ein Attribut
des Bürgermeisters angesehen wurde , so ist
dieser Grund tatsächlich unrichtig , denn als sich
der Fall ereignete daß für den gewesenen Lands¬
mannminister Z i e m i a t k o w s k i ein Land¬
tagsmandat nicht aufzutreiben war , wurden die
Kolomeaer Juden kommandiert , ihn zu wählen ,
und flugs gehorchen sie

Wenn aber aus dem Vorgänge bei der
gegenwärtigen Landtagswahl in Kolomea auf
die Gestaltung der Dinge bei den bevorstehenden
Reichsratswahlen geschlossen werden soll, so sind
die Aussichten der 'Jnden recht trübe . Die Polen
werden sicherlich wie bisher ihre ganze Macht
(und diese ist leider sehr groß ) aufwenden , um
waschechte jüdische Polen ä llr S e i u f e l d rc.
durchzubringcn . Leisten ihnen die Juden weiter
blind Gefolgschaft und tanzen sie auch weiter
nach der polnischen Pfeife , dann ist es für die
jüdische Sache für lange hinaus schlimm bestellt .
Darum wünsche und hoffe ich: ^ bmt omen !

Die neugegründete jüdisch-politische Organi¬
sation möge sich gut umschauen, ehe sie bindende
Beschlüsse faßt . Das bisherige Verhalten der
Polen und die jüngste Landtagswahl in Kolomea
mögen ihr als warnende Signale dienen .

Wohl ist S t r a u ch e r s Wort : „Wir
Juden sind keineswegs Feinde des polnischen
Volkes " wahr ; das polnische Volk ist aber leider
unser schlimmster Feind . Sein Verhalten zu uns
läßt darüber keinen Zweifel aufkommen . Und
die Schrift sagt : „Nach ihren Taten sollt ihr
sie richten !" Trotz dieses Ansspruches Strauchers
ist sein Wunsch, die Polen mögen auch uns
unsere Vertreter frei wählen lassen, weder in
B r o d y noch in Kolomea erhört worden .
Möge er sich hierdurch gewarnt sein lassen ! !

Drum nochmals : Äbsit omen !
Sereth , den 14. Dezember 1906.

Dr . Isaac K o h n .

Cm jüdisches Gymnastum in
Ludavest .

Die Repräsentanz der israelitischen Ge¬
meinde hielt vorigen Sonntag eine außerordent¬
liche Generalversammlung ab , ans deren Tages¬
ordnung das zu errichtende israelitische
Gymnasium und die Wahl eines Aus¬
schußmitgliedes standen .

Präsident Hofrat Dr . Philipp W e i n -
m a n n unterbreitete die Angelegenheit des zu
errichtenden Gymnasiums . Für diese
Anstalt stehen die Anton F r e y ft ä d t l e r sche
Stiftung im Betrage von 1,323 .000 Kronen ,
die Alexander Wahrmann sche Stiftung ,
die samt Zinsen 824 000 Kronen beträgt und
die Solomon T a u b scheStiftung im Betrage
von 163 .000 Kronen , insgesamt daher 2.310 .600
Kronen zur Verfügung . Das Gymnasiuin soll
den Titel „Anton v. Freystädtlersches israelitisches
Obergymnasium " führen und von einem Kura -
toriuin geleitet werden , welches aus dem Frey -
städtler -Kuratorium und Vertretern der Pester
israelitischen Repräsentanz bestehen soll. (Leb¬
hafter Beifall .) *,

Dr . Adolf Fenyvessy reicht ein
Separatvotnm ein , da er die Errichtung eines
konfessionellen G y m n â s i u m s
perhorresziere . Demgegenüber treten
Dr . Wilhelm Grauer , Dr . Franz SzSkely
und Abgeordneter Dr . Adolf L e i t n e r sehr
warm für das zu errichtende Gymnasium ein .

Präsident Dr . W e i n m a n n reassumiert
den Verlauf der Debatte und e.rivähnt unter
anderem , daß von den 165 Gymnasien Ungarns
63 römisch-katholisch, 44 staatlich . 28 reformiert ,
22 evangelisch A . K ., 2 griechisch-orientalisch ,
2 unitarisch sind und 3 den Nationalitäten ge¬
hören . während es nur e i n jüdisches Gym¬
nasium gibt , das jedoch auch keine selbständige
Anstalt ist, sondern nur ein Annex des Rabbiner¬
seminars bildet . Er empfiehlt nochmals die Er¬
richtung des Gymnasiums .

Die Repräsentanz faßte hierauf einhellig
folgenden Beschluß :

„Die Generalversammlung der Repräsentanz
der Pester israelitischen Kultusgemeinde akzeptiert
hinsichtlich der Modalität der Errichtung des

Waschbar !
Wasserdicht !

Geruchlos !
*g? Reform - ScMveplätter gsg
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jüdischen Obergymnasinms die vom Gemeinde¬
ausschuß unterbreitete Organisation und er¬
mächtigt den Präsidenten der Gemeinde , namens
derselben auf Grund dieser Organisation den
endgiltigen Vertrag mit dem Freystädtler -Kura -
torium 'abzuschließen und die Bestätigung des¬
selben beim Kultus - mtb Unterrichtsminister zu
erbitten "

Hierauf folgte die Wahl eines Ausschub¬
mitgliedes ; Wahlpräsident Ministerialrat Doktor
Ludwig B a l l a i meldet , daß für diese Stelle
mit 54 Stimmen Sparkassendirektor Dr . Franz
Sz 6 kely gewählt wurde .

Uermischte Nachrichten .
Jüdische Tohnbee -Halle . Wien . xx . Bez..

Othmargaffe 46.
* Wochenprogramm :

Samstag , den 22.Dezember : Konzert . Arrange¬
ment Herr Prof . Melion .

Sonntag , den 23. Dezember : „Eindrücke einer
Palästinareise " (mit Skioptikon). Herr Rabbiner
W . Reicĥ aus Baden .

Montag , den 24. Dezember : „Die Tatsachen
und Gesetzedes sittlichen Lebens ". Zyklus iv ). Herr
Prof . Dr . W . Jerusalem .

Dienstag , den 25. Dezember : „Anonyme Briefe "
(mit Skyoptikon). Graphologiü Frl . Dolphine
Poppöe .

Mittwoch , den 26. Dezember : Konzert . Arrange¬
ment Herr Birnbaum .

Donnerstag , den 27. Dezember - „Bilder aus
der Volkswirtschaft ". Herr Leopold Spitzer .

Freitag , den 28. Dezember : Bibelvortrag .
Samstag , den 29. Dezember : Konzert -Arrange¬

ment Herr Stock.
Eintritt frei für jeden Erwachsenen.
Beginn : An Wochentagen 1k & Uhr. Samstag

sowie an Sonn - und Feiertagen 7 Uhr abends . —
Anmeldungen von Vorträgen und Mitwirkungen bei

-Konzerten wolle man an den Obmann . Herrn Dr .
I . Samuely . 1., Fischerstiege 6. gelangen lassen.

Sonntag , den 16. d. M . fand in der Toynbee -
Halle eine Chanuka-Festjause statt , bei welcher 280
arme Schulkinder der Brigittenau durch Sang und
Sviel erheitert , bewirtet und mit Süßigkeiten und
Spielsachen beschenkt Kurden . Vor der Jause
erläuterte der Lehrer des Kuabenhortes , Herr
Rosenheck, die Bedeutung des Chanuka -Festes .
worauf in feierlicher Weise das Anzünden der
Lichter erfolgte . Glückstrahlend verließen nach drei¬
stündiger Unterhaltung die kleinenGäste denFestraum .

Wie »». Der in weiteren nationalen Kreisen

als glänzender Hebräist — durch seine Uebersetzung
einzelner Grillparzerischer Di htungen bestbekannte
Herr Isidor Mintz hat einen schweren Verlust
erlitten — durch das Ableben seiner im Alter von
70 Jahren verblichenen Frau Emilie Mintz. die
nach längerem Leiden vorige Woche verschied und
am Mittwoch unter zahlreicher Beteiligung der
Familienangehörigen und Freunde des Hauses be¬
erdigt wurde . Dem Schmerze des tiefgebeugten
Gatten gab Herr Rabbiner Dr . Bauer beredtem
Ausdruck und die erhebende liturgische Fraktion
versah Oberkantor Qnartin vom Josefstädter
Tempel . Möge unser geehrter und geschätzterFreund
in dem allgemeinen mld auflichtigen Beileid aller ,
die ihm nahe stehen. Trost und Aufrichtung finden
und der edlen Verklärten , die im Andenken ihrer
guten Werke fortlebt , auch dort die ewige Ruhe
und Seligkeit zuteil werden ! —*•

Hebräischer Klub . Sonntag , den 23. De¬

zember l. I .. präzise V28 Uhr abeods fiiudet im
Restaurant Bondi , i . Bezirk, Schottenring 29. ein
hebräisch - literarischer Abend mit fol¬
gendem Programme statt : 1. Ansprachen des Aus¬
schusses. 2. Frau Borodizkaia : Vorlesung eigener
Schriften . 3. Konzertsänger D . Reißenmann : Vor¬
träge hebräischer Lieder mit Klavierbegleitung
des Fräulein Blumen . 4. Fräulein L 0 u b ezka j a :
Vorlesung ..Sahendrin gdoulo" von Frischmann .
5. Frau Dr . Waldmann : Dekamation . 6. Herr
Rosenblatt : Vortrag eigener Dichtungen . 7. Fräulein
Schlesinger : Deklamation . 6. Herr P . Loubetzky:
Vortrag hebräischer Lieder. 9. Konstituierung des
neuen Ausschusses. Entree zugunsten des hebräischen
Klubs von 20 kr. bis 1 fl. Das Exekntiv-Komitee :
Dr . Sterngold ; Frau Boroöitzkaja . M . Hammer .

Wie », : Letzten Sonntag fand im Bethause
Fugbachgasse Nr . 7 eine Channkafeier statt , die

vom Vereine „Talmud -Thora " veranstaltet wurde .
Wegen Umbau des Talmud -Thoratempels , hatte
Herr Schramek . zu diesem Zwecke sein Bethaus in
liebenswürdigster Weise zur Verfügung gestellt.
Unter den Festgüsten bemerkte man den Präses des
Vereines ..Talmud -Thora " Herrn M . Bondy .
ferner die Herren Ehrw . Rabbiner M a y e r s 0 h n.
Kauders . Hofbauer , den Borstand des Fug -
bachtempels Herrn Knltusvorsteher Ad. S chr a m ek.
den Rektor des Seminars Herrn Dr . Schwarz ,
Herrn Kohn, akad. Maler 2c. rc. Nach Entzündung
der Chanukalichter durch Herrn Lehrer Fried¬
länder und der Absingnng des ..Moans Zur "
unter Leitung des Herrn Lehrers Lichtschitzschilderte
Herr Oberlehrer Kohn in eingehender Weise die
Bedeutung des Chanukafestes. Die von Knaben mit
vielem Geschickvorgetragenen hebr. und deutschen
Gedichte verrieten große Kenntnis des Hebräischen
und stellen dieser Anstalt das glänzendste Zeugnis
aus . Besonders exzellierten die Knaben : Muschel.
Wirtschafter . Bermann . Teltsch. Mit dem Mariw -
Gebete schloß diese erhebende Feier . Es bliebe noch
der Wunsch, daß sich recht viele den Institutionen
dieses Vereines fördernd anschließen mögen.

Wien . (Allg. Krankennnterstützungsverein
„Menschenliebe".) Dieser in den Wiener jüdischen
Kreisen sehr beliebte Verein veranstaltet Montag ,
den 31. d. M ., abends 8 Uhr, im Prachtsaale des
Hotels „Franz Josefs -Bahn " einen Unterhaltungs -
abend. Die Unterhaltungsabende dieses segensreich
wirkenden Humanitären Vereines geniesen besonders
im ix . Bezirke bereits einen so guten Ruf , daß es
überflüssig erscheint, den eben angekündeten erst
besonders zu empfehlen, umsomehr, als der derzeitige
OYmanu des Vergnügungskomitees Herr Richard
B e r d a ch. alles aufbietet , um den Abend zu einem
genußreichen zu gnstalten . Entree kZ —. Der Rein¬
gewinn fließt, wie bei allen Veranstaltungen dieses
Vereines , wohltätigen Zwecken zu. Überzahlungen
werden durch die Vereinsleitung dankend quittiert .
Ein Toilettezwang besteht nicht.

Wien . (Jüdisches Museum .) Daselbst
sind aufgestellt : Konkurrenzen von Bildhauern um
das Freiherrlich von Rothschild'sche Künstler -
stipendium ; ferner das Modell des Grabmales für
den Oberrabbiner Leopold Löw s. A. in Szegedin .
in Alabaster ansgeführt und von seiner Tochter ,
Frau Fleischer in Wien , dem jüdischen Museum
gespendet.

Wieu . Sonntag den 23. Dezember 1906,
präz . 10 Uhr vorm, findet eine öffentliche Plenar¬
sitzung des Kultusvarstandes statt . Tagesordnung :
1. Beschlußfassung über eine gegen die stattgehabten
Wahlen eingebrachte Einwendung . 2. Agnoszierung

, der Wahl in den Kultusvorstand . 3. Festsetzung der
Voranschläge der Einnahmen und Ausgaben der
Kultusgemeinde für das Jahr 1907.

Wien . Sonntag , den 16. d. M . fand die Er¬

öffnung des „Kaiserin Eliabeth -L e h r m ä d che n-
u n d A r b e i t e r i n n e n h e i m e s im eigenen
Hause, l ).. Malzgasse 7. statt. Anwesend waren :
Abg. Dr . Vogler , Herr David Ritter v. Gut¬
mann , Polizeirat K e n d a. der Präses der israe¬
litischen Kultusgemeinde Dr . Alfred Stern mit
den Mitgliedern des Knltusvorstandes . Dr . Markus
Spitzer . Dr . L ö w y, Kommerzialrat Leopold
Simon , Schramek und S . Steiner .
Gemeinderat K l e b i u d e r, Regierungsrat Dr .
Schlag , die Bezirksräte N e u st a d t l und
Heß . Negierungsrat Eifert , der Direktor des
Nainer -Gymuasiums . die Schauspieler Kracher
und Broda , der Vertreter der Baron Hirsch-
Stiftung Dr . Asche r. der Direktor der Leopold¬
städter Kinderbewahranstalt Dr . F i s che r. Doktor
Samuely . Sekretär Dr . Adler , Frau Herta
v. Sprung , Frau Hofrat O b e r m a y e r,
Inspektor Kan i tz. für den Verein „Zuflucht" Frau
G r ü n w a l d, für den Brigittenauer Frauenverein
Frau Berta Fischer , für den Verein „Fraueu -
hort " Frau K 0 p p st e i n u. v. a . Nach Begrüßung
der zahlreich Erschienenen durch die Präsidentin
Frau kaiserl. Rat Berta Krüger , durch deren
Initiative die Kaiser-Jubilänms -Stiftnng 1898 vom
bisher besteheudeu Leovoldstädter Fraueu -Wohl »
tätigkeits -Verein gegründet wurde , schildert dieselbe
die Geschichte des Vereines und dessen vielfachen
Kämpfe mit schwierigen Verhältnissen , namentlich
zur Zeit , als der Hort noch in einer Mietwohnung
untergebracht war . zugleich allen edlen Spendern .
Stifter )» und Gründern im Namen des Vorstandes
von Herzen dankend. Zu de» Stiftern gehören :
Weiland Baron Nathauiel v. Notschild, dessen

Bruder Hbert Freiherr v. Rothschild und Frau
Alice Brückner. Gründer sind : Weiland Frau
Baronin Clara Hirsch de Garenth . Frau Baronin
Charlotte v. Königswarter . Frau Panline Kary .
die Herren Max Freiherr v. Springer , Dr . Arn .
Hildesheiner , Karl Witgenstein , David R . v. Gut¬
mann . Wilhelm Freyberg in die Baron Hirsch-
Stiftung . Unter den . Ehrenmitgliedern wird auch
Se . Ehrw . Herr Rabbiner Dr . Schmiedl genannt .
In dem neuen Heim erhalten Dank der Munistzenz
edler Menschenfreunde fortan 25 Lehrniädchen im
Alter von 14- 16 Jahren und 35 jugendl che Ar¬
beiterinnen unentgeltlich vollständige Unterkunft und
besteht nunmehr die Hauptaufgabe des Vereines .

- diese Mädchen während ihres Aufenthaltes in der
Anstalt einem ihrer körperlichen Eignung ent¬
sprechendem gewerblichen Berufe zuzuführen
und sie in Werkstätten außerhalb des Heimes aus¬
bilden zu lassen, um auf diese Weise denselben die
Basis zu einer gesicherten Lebensstellung zu ver¬
schaffen. Das neue Heim, welches vom Stadtbau¬
meister Viktor Schwadron wohl nicht erbaut ,
doch nach den Vorschriften der modernen Hygiene
vollkommen adaptiert wurde, enthält lästige , lichte
Schlascäume für 60 Betten , ferner einen Speise¬
saal , genügend für 60 Personen , einett geräumigen
Arbeits - und Lesesaal, ein Bureau , die Wohnungen
der Verwalterin und des Hausbesorgers , einen
Jsolierraum , Küche. Waschküche, Speisekammer.
Bade - und Doucheraumen . ein Bügelzimmer , Klops-
Putz- und Waschränme, sowie Boden - und Keller¬
räumlichkeiten . Die erforderlichen Einrichtungs¬
gegenstände wurden von einigen hervorragenden Fir¬
men bereitwilligst gespendet. Herr Stadtbaumeister
Schwadron ,der bei dem Bau als technischerBeirat
fungierte , gab ein Situationsbild der Anlage des
Hauses und der inneren Einrichtungen desselben. In
schwungvollen Worten , die lebhaft akklamiert wurden ,
rühmte nun Dr . Hermann Fialla das edle,
menschenfreundliche Werk, das mit der Errichtung
des Mädchenheims geschaffen worden ist. Mit dem
guten Herzen sei hier der praktisch denkende Sinn
verbunden gewesen und habe sich zu humanster
Tätigkeit vereinigt. Er dankt zum Schluffe jenen
Damen des Vorstandes , die sich um das Werk be¬
sondere Verdienste erworben haben . Gemeinderat
Klebinder begrüßt die Gründung des Heims
als Mitglied des Gemeinderates und als Vorstand
der Lokalschulbehörde. Die Präsidentin Frau
Krü g er dankt den Vorrednern und schließt mit
einem Hoch auf den Kaiser. Der Präses der israel¬
itischen Kultusgemeinde . Dr . Alfred Stern ,
bringt den Dank der Kultusgemeinde für die
Schaffung des Müdchenheimes zum Ausdruck.
Frau Graf dankt im Namen aller Frauen für
die an den Mädchen dadurch geübte Wohltat , daß
ihnen ein derartiges Heim auf der gefährlichsten
Lebensstufe zugänglich gemacht sei. Mit einem
Rundgang durch die Räume des Hauses schloß die
Feier . Mit der Präsidentin Frau Krüger machten
die Vorstandsdamen mit den Vizevräsidentinnen
Frau Regine Meyer , Frau Berta Käs . den
Kassierinnen Frau Cäcilie F r a u kl und Frau
Helene Stein und den Schriftführerinnen Frau
Lina Weiß und Frau Regine May an der
Spitze, den Festgästen die Hoirneurs .

Die Channkafeier des jüdisch theolo¬
gischen Vereines fand am Dienstag Abend im

Festsaale des Hotels „Central " statt . Nachdem der
Präsident des Vereines , Herr Dr . A l c a l a y die
zahlreich Erschienenen, u. a. die Herren Rabbiner
Mayersohn . Dr . Nosenmann . Dr . Kaminka, das
gesamte Professorenkollegium mit Herrn Rektor
Schwarz an der Spitze. Herrn Dr . Leop. Kahn

»rc. begrüßt hatte , trug der Kandidat S . Löv.v einen
von Herrn Torczyner verfaßten Prolog vor. Hierauf
folgte die feierliche Entzündung der Chanukalichter
durch Oberkantor Bela Guttmann . Hiernach hielt
cand. Schwenger die mit großem Beifalle aufge¬
nommene Festrede. Großen Eindruck rief bei Sach¬
kundigen die in diesem Vereine bereits traditionell
gewordene hebräische Festrede, welche diesmal von
Herrn Halberstamm in tadellosem Hebräisch ge¬
halten wurde. Die künstlerischen Darbietungen der
Herren Oberkantor Guttmann , ersten Kantors
Kwartin . Konzertmeisters Zimbler und des Kompo¬
nisten Dr . Leo Ascher, der die Klavierbegleitung
besorgte, wurden stürmisch akklamiert . Die gehalt¬
vollen Reden der Herren Rektor Schwarz .' Doktor
Friedmann und Dr . Leopold Kahn wurden mit
großer Aufmerksamkeit angehört und die geistvollen,
das religiöse Moment im nationalen Leben be-
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tonenden Ausführungen der Reden mit Beifall
ausgenommen.

Wien . (Konzert Don Fuchs .) Der

Arien- und Liederabend , welchen unser geschätzter
Kantor am 9. d. M .. im Saale Ehrbar veranstaltete ,
bot sowohl hinsichtich des gewählten Programmes
als auch wegen der künstlerischen Qualitäten des
Korizertgebers eine Fülle erlesener Genüsse. Er sang
mit tiefem Empfinden und vollendeter Beberrschung
der herrlichen Stimme und erwies seine wunderbare
Begabung in gleich meisterhafter Wiedergabe
traumhaft zarter Stimmungen und leidenschaftlich,
aufflammender Affekte. Zahlreiche Freunde und Ver¬
ehrer aus allen Gesellschaftskreisen hatten sich ein¬
gefunden um den beliebten Säuger auch auf dem
Gebiete weltlichen Gesanges kennen zu lernen und
überhäuften ihn mit enthusiastischem, wohl ver¬
dientem Beifall .

Zur Chauuka Feier des Synagogen
Sänger Vereines . Die deutschen Chöre die bei

diesem in jeder Beziehung gediegenen schönen Feste
zum Vortrage kamen, und von denen zwei : das im
leisesten Pianissimo künstlerisch vollendet gesungene
..Wiegenlied" von Brahms und die grandiose ..Land¬
erkennung" von Grieg über stürmisches Verlangen
des Publikums wiederholt werden mutzten, wurden
in mustergiltiger Weise von den Komponisten Herrn
Löon Erdstein , einen äutzerst feinfühligen , tüchtigen
Musiker, einstudiert und am Abend selbst, in vor¬
nehmer Manier sicher und zielbewutzt dirigiert .

Wien -Floridsdorf . (Chanukafeier .) Sonn¬

tag den 16. d. M . hat wie alljährlich die vom hiesigen
Frauen -Wohltätigkeitsverein veranstaltete Chanuka¬
feier stattgefunden . Dieser Verein , der seit langen
Jahren unter der bewährten Leitung wohltätiger
Damen steht und durch die Unterstützung der zahl¬
reichen Mitglieder in der Lage ist. vielseitig Gutes
zu lefften. hat auch in diesem Jahre 44 Kinder voll¬
ständig bekleidet. Der Feier wohnten bei der Vor¬
stand der Kultusgemeinde Herr Emanuell Grün¬
wald . Vizepräses Herr Max Neumann . Obmann
der Chewra -Kadischa. Herr G. Duckes. Kultusrat
Herr Dr . Isidor Herzei, ferner die Vorstandsdamen
Frau Dr . Laura Bloch. Wien . Ehrenvräsidentin .
Frau Henriette Grünwald . Präsidentin . Frau
Rabbiner Babette Rosenmann . Vizevräsidentin . Frau
Dr . Julie König . Frau Ernestine Dukes . Frau
D . Rutz. Frau Gisela Stein . Frau Antonie
Blatt , und V. A. Die Feier wurde durch das
Ma Tauwu Gebet vom 1. Kantor Rosenberg und
Khos eingeleitet. Nachdem die Chanukalichter an -
gezüdet waren , bestiegS . Ehrw . Herr Bezirksrabbiner
R . Rosemnaun die Kanzel unv hielt eine der Feier
enlsprechende Predigt , schilderte die Mildtätigkeit
der von echt jüdischen Geiste beseelten Freunde und
Förderer , wie die selbstlose Hingebung der Vor¬
standsdamen für ben Zweck der guten Sache . Mit
einem Gebete für das fernere Gedeihen dieses edlen
Vereines ichlotzder treffliche Redner seine Predigt .
Nachdem drei Mädchen paffende, von Herrn
Religionslehrer I . Löw eingeübte Gedichte vor¬
getragen , schlotz diese solenne Feier mit dem Ab¬
singen der Volkshymne . Nach dem Gottesdienste
wurden die beteilten Kinder zur Vereinspräsidentin
Frau Henriette Grünwald zu einer Jause geladen .

Berlin . Ein vorbereitendes Komitee , an
dessen Spitze Herr Gideon H e y m a n n steht,
ladet mit folgendem Rundschreiben zum Beitritt
zu dem neugegründeten „Verein zur Förderung
jüdischer Kunst " ein :

„Der Verein ist aus einer Reihe künst¬
lerischer Veranistaltungen entftaubeu , die im
letzten Winter dem jüdischen Publikum Berlins
mannigfache künstlerische Bestrebungen und Pro¬
duktionen innerhalb des Judentums vorführten .
Diese Veranstaltungen auf eine gesicherte Grund¬
lage zu stellen, Verständnis und Liebe im
jüdischen Publikum zu wecken zur jüdischen
Kunst , d . h. zu allen Bestrebungen und Werken
auf dem Gebiete der Dichtkunst , der Musik und
der bildenden Kunst , die von Juden ansgehen
und die Merkmale jüdischer Eigenart an sich
tragen , kurz die jüdische Kunst in jeder Weise
zu fördern uud zu pflegen , dies ist der Ziveck
unseres Vereines . Die große Zahl hervorragender
Meister auf allen Gebieten der Kunst , wie
Israels und L i e b e r m a 11lt, M en¬
de l s o h u und Bize 1, Heine und
Auerbach , die das Judentlun gerade im
letzten Jahrhundert wieder der Menschheit ge¬
schenkthat . die eigenartig -jüdischen Charakteristika ,
die ihre Werke in der Methode des Schaffens ,
wie in der sie durchdringenden Gestthiswell
ausweiseu , sind die besten Fürsprecher für unsere
Bestrebungen Sie beweisen, daß das künftlertsche
Genie des jüdischen Stammes , das sich jahr¬
hundertelang nur in Dichtungen , in der Musik
und im Kunstgewerbe Bahn gebrochen hatte .

da zahlreiche Momente die Entwicklung der
bildenden Kunst hemmten , in der Stickluft der
Ghettos nicht verdorrt ist, sondern mit dem
Hereinbrechen freierer Zeiten überall und gerade
auch in Malerei und Bildhauerei die schönsten
Blüten treibt . Auch unter den Ostjuden hat
sich eine eigenartige Kunst entwickelt, die aus
dem noch ungebrochenen jüdischen Volksleben
heraus wertvolle Werke zeitigt . Das Wieder¬
erwachen der jüdischen Kunst als junge lebens «
kräftige Individualität schaft, wie jede Indivi¬
dualisierung in der Kunst , neue , künstlerische
Werke. Da ist es unsere , der Juden Pflicht ,
unsere eigene, die Kunst unseres Stammes zu
hegen und zu pflegen , umsomehr als sie ja der
Anstalten und Förderungen ermangelt , durch
die andere , besser organisierte Gemeinschaften ,
als die Juden es sind , ihre individuelle Kunst
unterstützen . Es ist unsere Pflicht zur Be¬
reicherung unseres eigenen Kulturlebens , wie zur
Bereicherung der Weltkultur . Diese Einsicht
bricht sich jetzt überall Bahn : wir verweisen
auf die große , wertvolle jüdische Kunstaus¬
stellung , die soeben in London eröffnet wurde ,
auf die jüdischen Kunstausstellungen , die in
Haag und in Frankfurt geplant werden , auf
den jüngst in Warschau gegründeten Verein für
jüdische Kunst „Hazomir “. Wir sind überzeugt ,
daß Ew . Wohlgeboren an unseren im besten
Sinne - es Wortes jüdischen, wie allgemein¬
kulturellen Bestrebungen regen Anteil nehmen
und unseren Verein , der sich so hohe und edle
Ziele gesteckthat , nach Kräften fördern werden " .

Beitritts -Erklärungen sind an die Ge¬
schäftsstelle des Vereines in Berlin , Unter den
Linden 59 (A. H. Heymann u. Co.) zu richten .

Paris . (Trauerandacht für das Andenken
des Grandrabbin Zadoc Cahn .) Vorige Woche
fand hrer in der Synagoge der Rue de la
Victoire eine Trauerandacht anläßlich der ersten
Jahrzeit nach dem verstorbenen Grandrabbin
Zadoc Cahn statt . Lange vor Beginn der
Trauerfeier war die Synagoge bis auf das letzte
Plätzchen von einem distinguierten Publikum
gefüllt . Es erschienen die Mitglieder des
Z e n t r a l k o n s i st o r i u m s mit ihrem
Präsidenten Eduard von Rothschild ,
sowie das K o n s i st o r i u m von Paris
mit ihrem Präsidenten G u st a v v. R o t h-
schild, die Vertreter der Stadtgemeinde , sowie
aller jüdischen Vereinigungen von Paris . —
Nachdem das Abendgebet von Oberkantor
M . Beer mit Chorbegleitung rezitiert wurde ,
hielt Grandrabbin Dreyfus die
Trauerrede in Form eines Gebetes vor der '
Bundeslade , in welcher der große Verlust ge¬
schildert wurde , welchen die französische Jugend
und das Judentum überhaupt durch den Tod
Zadoc Cahus erlitten hat .

BriMumr ismlitlslhkr UntttPImS ’M !.

Aufruf !

Noch nie war der Ruf nach Hilfe be¬
rechtigter als diesmal . Eine ungeheure Armut
starrt uns entgegen , wir sollen helfen und
können es nicht.

Verzweifelte Väter ringen mit der Not ,
können für ihre Kinder kaum die Nahrung er¬
werben uud Obdachlosigkeit droht einzulreten .
Nicht schrecklich genug können wir das große
Elend schildern, mit dem unser Bezirk, der Be¬
zirk der Enterbten des Glückes, heimgesucht ist.

' Wer das nicht mit ansieht , der hat keinen
Begriff von Armut uud mitten in dieser steht
unser Verein da , dem Sturme der unzähligen
Bitisteller preisgegeben , mit seinen schwachen
Kräften soll er die Hungrigen speisen, sie vor
Obdachlosigkeit schützen.

Dieser groben Aufgabe wäre er nicht ge¬
wachsen, wenn nicht edle Wohltäter mithelfen
würden , diese heilige Mission zu erfüllen und
aus diesem Grunde wenden wir uns an Euer
Hochwohlgeboren mit der ergebenen Bitte , Ihr
Scherilein zu diesem guten Ztvecke beizutragen
und Sie werden die Befriedigung bariu finden ,
eine große Wohltat ausgeübt ' zu haben .

Für den Vorstand :
Adylf Schreiber

XX., Klosterneuburaerstraße 19,
Obnmnn . >.■

Hermann Ellbogen Josef W tt -tt s ch
Obmann des Temvelpereines . Armenrat .

Spenden nimmt Herr Obmann Adolf
Schreiber entgegen und werden die eingelanfenen
Beträge in den jüdischen Zeitungen veröffentlicht .

Weitcrge .
Dev heutigen Nummer liegt dev Ver¬
losungskalender Per 1907 heraus¬

gegeben vom

Kanlchirirje Eduard Urban , Krün »

bei . Derselbe enthält allerlei fiir Los -
befitzer und rlapitaliften wichtige
Daten und empfehlen wir daher unseren
Lesern die Durchsicht dieses Büchleins
umsomehr , als das Bankhaus Eduard

Nrbau schon seit 38 Jahren besteht
nnd sich stets bemüht , seine Runden
in Promptester und solidester weise

zu bedienen .

I . Mer TtßsildLeit - unö

« eil eröffnet

Wien I ., Akrugerstratze \ 3 .
Es gelangen ?itnt Verkaufe r

Wirtschaftstevviche. 200,300 . . v. fl.
Persia . 200/300 . „ „
Brüsseler ia , 200/300 . „ „
Tapestrie . Schafwolle . 200/300 . „
Veloursplüsch . 200/300 . . . . „ ..
Laufteppiche in allen Breiten . .. ..
Bettvorleger . „ „
Wandteppiche . „ „
Soitzenvorhänge per Fenster - . „ „
Tüllstores mit Applikation . . .. „
Portiören . „ ..
Tuchvorhänge . gestickt. „ „
Plüschtischdecke, gestickt . . . . .. „
Tuchtischdecke. . 5
Garnitur : 2 Bett -, 1 Tischd ecke„ „
Diwanüberwurf . . „
Flanelldecken . „
Steppdecken . .
Perser Uebertviirfegarantiert echt..
Perser Verbindungstepviche . .. .. A
Enormes Lager echter Persertepviche . — Durch
Ankauf einer großen Post echter Perser direkt aus
dem Orient , noch alt verzollt , ilt die Anstalt in
der Lage, billiger als jedes andere Unternehmen
zu verkaufen... Die Anstalt verleiht zu allen Ge¬
legenheiten sämtliche Arten von Tevpichen und
verkauft bereits im Gebrauch gewesene Waren mjt

bedeutendem Preisnachlaß .

Wien , I . , Krnger/iraße 13 .

Großer Möbelverkauf ! !

Ureis « ilonkarrengooN
Vas gegenwärtigekolossaleLager modernerMöbel in alle»
Ätilarten wird al> heute nur kurzeJett zu sehrmäßige»

preise» abgegeben.

4.25 «uh».
6.50 „

12. —
16.-
17.-
- .16
- .45
1.50
1.60
4. ~
1.20

12.-
7.50
5 50
3.50
6.50

- .95
2.50

25. -
15 -

40Schlafzimmer. .
40Soeijezimmer. .
80Bücherkästen . .
so Herrenzimmer. .
2ü Patentspeisetlsche.EchteLedersessel. .
70Sch eibtksche .
DreiteiligeBorzimmerkästenmitSpiegelEngl. Diwane .
Ottomanen, modern
Salongarnituren

eox—
.. so.- „ „ 800.—
.. 22.- „ „ 100.-

000.-
.. 12.- .. .. 80-
.. 3.- .. „ 30.-
.. 18-- .. .. 120.-

2V-
100.—

.. 44.- " 70.-

Besonders günstige. GelegenlieitSkünfe für Hotels.
Villen und Landhäuser, HeiratsauSst»ttnngett von

fl. !50 — vw fl. 5000 .—. Für Güte Garantie .
Hermann Hoffmann . nur I ., Wien , Krugerstr. 13.
_ PreiSkurantegratis. Teleph on i006.

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

Direktor Akarl porge « .
Garantiert gründliche Ausbildung zum tüchtigen

Bitte ,
verl . Sie Buchhalter u. Der

Erfolg
Prosp . u .

Probeb .
Komptoristeu wird

garantiert .

Brieflicher Unterricht in allen Methoden der

Buchführung , des Rechnens und der Handelskor¬

respondenz . Bisherige Schttlerzahl 11 .000 . Ueberzeugen

Sie sich. Sie gründen sich eine Stellung .
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Krsts
W i e tx e v

, Ca Generale '
V., Dorotbwgasse 7.

Telephon5330,
empfiehltsichbestensfür
alleReinlgnngsarbeitenin
Wohnungen, Billen, Ge-schäftslokalen, als Waschen
und Putzen der Fenster.
Reinige der Fmböken,
sowieEinlassenu. Bürsten
derselb-n. Waschen der
Häuseriassaden» Portale u.
Schilder. Reinigung von
Ateliersund WintergärtensowieEntstaubenvonMö¬
beln, Teppichen mittels
Staubsangaoparatere. inund auker dem Abonne¬
ment.Ungeziefervertilgung.

£ üv prompte und exakte Bedienung wird Sorge getragen .

Mb
( iiilup :

4

31 01
4 |0

Erlagscheine gratis nnd franko . = ======== ==
Lose kn lautest gegen Aassa oder Monatsraten .

8 75 der Statuten : 20 Prozent des Reingewinnes fallen dem der¬
zeit bestehenden jüdischen Volksverein „Zion" in Prag zur
Verwendung für allgemein nützlicheund wohltätige Zweckezu.

- - -- Im Erscheinen befindet sich : = s

Sechste , gänzlich neubearbeitete
und vermehrte Auflage .

ÜB
so Halblederbände au Je io Mark .
Probehefte liefert jede Buchhandlung.

Verlag des Bibliographischen Instituts In Leipzig und Wien.

Pchumre !
Größte Okkasion

Infolge meines Geschäfts-
prinzipes : großer Umsatz,
kleiner Wintzen, bin ich in der

angenehmen Lage
MM . Pchmliffk u .

zu den staunend billigsten
Preisen zu verkaufen.

WeSk » >kWlcs «. !! il, us>«.
„ WihiWM ..
„ PtrsimMtS ,, 1 , „

Prachtvolle diverse Stalles
und Kragen von 2 fl. aufm.
Ferner Stolles und Muffe
in Nerz, Waschbar. Tiugn .
Biber und Nutria zu jedem

• Preise .
Nur I . , Köllnerhofg . 2 .

++ + ++++ ++

einzig und allein wird in der eigenen Fabrik >
unter streng hygienischer Aufsicht aus der

Kokosnuü gepreßt.
„ Ceres " Speise - Fett

wird nicht wie die anderen Pflanzenfette ausf
importierten Oelen erzeugt und bietet daher
die allergrößte Garantie für hygienischeund ?

. .. . reinliche. Herstellung. < ,
Die -Gesamterzeugung steht unter der rituellen e,
Aufsicht Sr . Ehrwürden des Herrn Rabbiners

Simche Franckel ans Podgoeze.
r; ®r*rq Schicht. A.-8 .. Mi o. 9. 816»

Abteilung Mlirmittelweeke „Ceres".

Uolks • Uorfcbufikalla
Prag . Hönigshofergaffe 12 , lllmanin .

Telephon Nr . 2 Y10 . r : r r : r r r r r
Sicherstellnngsfon - r Svo .vvv Arenen .

Nebst den von der Generalversaminlung ernannten Revisoren und
ständigen honorierten Revisoren hat sichdas Institut freiwillig der

staatlichen Revision unterstellt.

jpersenalkre - ite .

weehfeleskompte .

Faktur enesksmpte .

UntMOislhesKinistlittlikk
Eckhaus

Wik», ll . Nlillkisitiiiikche 26
im Garten .

Das1 Publikum wird
höflichsteingeladen. dieBilder¬
ausstellung zu besichtigen.
Dieses wird auch genügen,
um zu beweisen, daß dieses
erstklassige Atelier um wenig
Geld das Schönste und Beste
liefert , was bis jetzt nur um
teueres Geld zu haben war .

Die Preise sind folgende :

iiSMW M j). 1.50 Hilf®.
12 . 2.50 „
6 „ MW ,, „ 4.— „

12 . 1 - „
Das Neueste ans dem Ge¬
biete VanDstk - wilder .

(fomlirlhnfMltKi $Vittu | .
Ball - undKostüm -Aufnahmen
in Makartgr . matt pr . St . 1fl.

7 . .. . 7 '. > Kunslilltlitt
G . Eckhaus

Vereinsmitglieder haben er¬
mäßigte Preise .

fl 1 $ gclc $ enbcit $ gc $ cbcnfcc
empfehle ich

Italienische Kreuz- Lese
4 Ziehungen 4 Haupttreffer 2 ä Lire 15 .000

jährlich . . —— = ■■■ = 2 ä Lire 30 .000
2 Lose gegen 29 Monatsraten ä K 4 .-^ -

28 ä „ 10 .-' Tabak- Lose
3 Ziehungen 3 Haupttreffer Frcs . 100 .000 ,

jährlich . . ■ = = = .== 75 .000 , 25 .000
3 Los 'e gegen 27 Monatsraten ä K 3. —
5 „ „ 34 „ „ ä „ 4 .—

Österreich . Kreuz- Lose
2 Ziehungen % Haupttreffer K 30 .000 und

jährlich . - = = K 60 .000
3 Lose gegen 31 Monatsraten ä K 4 .—
5 „ „ 30 „ „ ä . 10. -
Alleiniges ungeteiltes Spielrecht auf Orund

einer gesetzgemäß ausgestellten Verkaufsurkunde
sofort nach Erlag der ersten Kate direkt an mich .

Einsendung der ersten Rate am besten per
Postanweisung . Alle Lose gegen bar erhältlich
genau zum Tageskurse .

€ duard Urban
Bankhaus

Brünn , Grosser Platz 23/25
(im eigenen Hause ).

Solide stabile Wied er Verkäufer stelle ich an .
Billige Preise . • Gute Provision .

Hambnrg-Ln!.
Hainbnrg-Ostasirn
Hamburg-Asrika
Hamburg-Cannba
Harnburg-Westiudien
Hamburg-Mexiko
Hninburg-Cuba

Direkter deutscherpost. u. Schnelldampierdiensl
Personen -Befördernng
7 allen Weltteilen

vornehmlichansdenÄZirtitt
rit*« .. SouJIjiuuida»

ßljtilionvg „
HomlnirgFrankreich
Hamlnirg-Englandj .vimiburg-Ccntrnl'Amerlka

I Hamblirg-Venezuela
I Hamburg-ColnmbienI Genua-Sicwyork
! Geiinn'La Plata

, - - - I Nenpel-Newyork
vonAntwerpen »achCanada Brasilien, La Plata .

Westindien. Cuba MexikoOstufien;
vonHqbre nachBrasilien, Westindieu, Cuba, Mexiko.Central-Amerika;
vonBouloane nachNcwyork, Brasilien, La Plata .

Die Dampferder HaiuburgAinerlkaLiniebieten
bei ausgezeichneter Perpslegung vorzügliche
Relleaeleaenheit, sowohlfürKajütenreiscirde, wiefürZwischendecks-Passagiere.

AuswandererjüdischerKonfessioniuerbcninHam»
bnrgin demgrossen8i>,swniid?rer-HotclderHamburg-
AmerikaLinienachstn-»g jüdischemRituSbeküstiat.
DieZubereitungund Verausgab»»!, derSpeisenläßt
dasRabbinatinHamburgdurchciurndazuangestellteu
Beschauerüberwachen.

In den«AuSwanderer-Hotelbefindetsichaußerdem
eineSynagoge, die denAuswanderernisraelitischen
Glaubenszur VerrichtungihrerAndachttäglichzur
Verfügungsteht.

Stufde» große», nachNcwyorkfahrende»»DampfernderHamburg-AinerikaLiniewerdendieSpeisenfür
AuswandererjüdischerKonfessionebenfallsnachstrengjüdischemRituS-»bereitetundwirdderKochvonde»
jüdischenKomiteein Hamburgzu diesemZweckebesondersmisgewLhlt.

Vergnügungs - und Erholungs -Reisen zur See :
Westindienfabrten; Nordlandfahrten; Mittelmeerfahrten; Orientfahrten; Zur KielerWoche; RikierafahM» ;

NachIsland, nachdemRordkavundnachSpitzbergen; Nachberühmte» Badeorten; NachÄgypten.
NähereAuSkunsterteile» dieinländischenAgenturender Gesellschaft, sowiedie •

Hamburg - Amerika Linie , Wbteiluni
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Kunststickerei
für Sy „ agoge « -Worhänge , Matdachine , Lhora -

mänteLcherr n . f. w .

Unr eigene Erzeugung .
Restaurierungen von Stickereien , Hobetins re .

G. Hoftiauer
Wien , 6 . Zcjirk , Schmalchnfgnlse 28 .

KUIDIMCHUMGI .
• Mi ztwelto Aorffage das «uthonUzoho * univollständigenAdressenwerkes

„ Österreichischer
Zentralkataster

slitllelar Haiialt-, lidattrla- a. fiewerfcalatrlels“
nntar Fdrdarangdir bobanfc k. Mlnliterlen

das Innen and das Handels
befindet sloh In Vorbereitung und wird in einer durch
notapittlle Beglaublgmig
vom 6. Dez . 1805 , Z. 7274 , bestätigten Auflage von

. ^ O ^WDOJEinzelbSndan
In nachstehender Einteilung zur Ausgabe gelangen :
Sd . I Wien nach Fachgruppen geordnet . . K 16.—

U NiederOsterreleh . . 15.6C
III Linz and ganz Obertfsterreich . . . , 1.2«
IT Salzburg Stadt und Kronlahd . . . . . 4.5«
T Graz and ganz Steiermark . . 13.—

TI Klagenfurt und ganz Kürnten . 4 SI
TII Laibaeh und ganz Kral * . . . . . . , 4.36

TIII Küstenland und Dalmatien • 7.16
IX Tirol and Torarlberg . 1. . , 13. —
X Prag and Kammerbezirk . . . . . . , II .—

XI Reiohenberg und Kammerbeztrk . . . 14.81
XII Eger and Xammerbezirk . . 7.16

XIII Pilsen tin* Kanunerbezlrk . f . J . . , 1.30
XIV Badweis and Kanunerbezlrk . , 4.86
XT Brünn and Kmmmerbeaiik , II . —

iVl Olmtttz and Kammorbezirk . . . .4 . , 12.11
XTH Troppau and ganz Schlesien . . . . , 7.80

XTIII Lemberg , Brodj and Kammerbezlrka , 16JM
XIX Krakau und Kammerbezirk . IM #
XX Czernowitz and ganz Bakewftna . . , 7. —
9 Ms FM# vtnUkta sWItofcJHf fi iiiHiii mI— >

Varlss : Win , IX. Kftrlgasn 5 er**.. (u «h

WLM

sehr schönausgrsührt, sein vergoldet . ft. 4.25
Dieselbe olme Rückwand . . . fl. 1.95
Pfau -AienoraHS, prachtvoll ausgeführt

eine Zierde des Zimmers . . . fl. 8.25

Lei Abnahme von * Silit « 10% Rabatt .

Auf Verlangen sendegroßen illustrierten Preis »
kurant über Menorahs , Thorageräte in Silber
und Chinasilber, zionistischeTaschenuhren, ver¬
goldeteSilberwaren unddiverseChinastlbemaren
- —- gratis und franko. — - ---- -

k
F . Aktmksm

Zieloitaaarft r r ». ( 0 «(terr«ieb) .
4

Zalyiatelienl
Wien, XVil., ^ eronikagasse 22

(im eigenen Hause.)
Gegründettm Jahre r88».

Anerkannt neue Ausführung
~~ ls Passen . Material nw

anbelaugt . das Beste
in Wien . Spezialität : Re¬
paraturen von ff 1.— aufm.
Ganze GebisseV. K60.— aufm .
Es wird freundlichst im eia.
Interesse aufmerksam gemacht,
die Hausnummer genau zu
beachten. Im Hause befindet
sichein Post-Telegraphenanit .
Ordination von 9—12 und
von 2- 6 Uhr. an Sonn - u.
Feiertagen von 9—11 Uhr.

Kein Ratengeschäft .

Wie», vir ., Westbahnslratze 20
Zahnärztliches und =
z zahntechn . Atelier
med. nniv. Dr . Albert Barcheles

Künstliche Zähne
und Gebisse. Stiftzähne .
Kronen. Brucken. Plomben
aller Art . schmerzlosesZahn¬
ziehen. Für Arbeiter und
Dienstpersonal Teilzahlungen
nach früherem lieberem'

kommen bewilligt .
Ordination an Wochentagen
von 8—7 Uhr. an Sonntagen

von 8—5 Uhr.
M ». R

Nelzwaren
kaüft man zu staunend
billigen Preisen , in mo¬
dernster , eleganter Aus¬
führung . nur im brannten

Pelzwarengeschäfte
I., Köllnerhofgasfe 2 .

Zum Wohie
ähnlich Leidender
teile ich jedermann kostenlos
mit. wodurch viele Menschen
bei jahrelangem Asthma .
Lüsten und tzalsleiden . In -
luenza und Schlaflosigkeit
ogar im hohen Alter noch

Linderung u. Heilung fanden .
Viele Dankschreiben.

Ulbert Beinemann, Hamburg 1.

Zur Saison
alle Arten Kerren - Jamen -
und Kindergarderoben ,
Uniformen , Koryänge
und Stoffe jeder Art
werden mit Maschine wie
ne « chemischgereinigt oder

gefärbt .

Spezialität »:
Seidenkleider - u. Strarch -
federu -Järöerei in allen

modernen Aarben .

Fabriks -Niederlage
Wien H . ,

Kleine Sperlgalse 8(nebenverFeuerwehr)
Prompte Lieferung , vor¬
zügliche Ausführung »

Billige Preise .

Sieg ,» und Kluß
k. r . Hofkunstfärberei und

chemischeWäscherei.

Arünn
Aabrik : Zeile 38 - 40 .

Provinzaufträgeprompt .

Patente
aller Länder erwirkt und verwertet

Ingenieur M . Sewhanr
beeideter Patentanwalt

Mion , V » ., SlebensterngassB Sir . 7
(gegenObar dem k. k. Patentamte ).

0

Wiener fJpap - u . fCpedit - ^esellsehafi
(r . 0 . m . h . H .)

Alen , I., Trattz ZsM -Nai «r
(früher Kreditinstitut für jüdische Gewerbetreibendeund Beamte)

gewährt Darlehen, eskomptiert "Wechsel, übernimmt Spar¬
einlagen zn günstigen Bedingungen.

0 ,

Grässlich !
hohe Preise werden oft für Herren - und
Dainentuchstoffe bezahlt . Dies können Sie

nur vermeiden , wenn Sie den Bedarf direkt am
Tuchfabriksplatze decken . Belieben Sie daher
Franko -Zusendung meiner reichhaltigen Winter -
Musterkollektion zu verlangen . Führe nur
erstlassige Erzeugnisse zu Original -Fabrikspreisen

Tuohversandhaus

KARL CERWINKA
Tuch - und Modewaren -Fabrikation

Reichenberg in Böhmen .

Wer einen jüdischen Hochschüler
als Erzieher , Hofmeister , Hauslehrer , Stenographen
oder Zeichner benötigt und wer eine solche Stelle
wünscht , der melde sich Montag , Mittwoch und
Freitag von 5 bis 6 Uhr beim Verein für unentgeltliche
Arbeitsvermittlung an jüdische Hochschüler, IX., Alser -

strasse 10, Tür II.

Lohnender Crrverl »
Tür Milche Agenten der
Fapieru . Sucvvandinngr -
vranche . Huririiime erteilt

? . Bitmann
Men , - . PramergaNe 17.

Achtens !

Ufer
Uler
ttler
Der

3 ttb « n !

auf körperliche Tüchtigkeit Wert legt,
einsieht, daß der beste Schutz der persönlichen
Sicherheit in der Selbstverteidigung liegt,
die befreiende Wirkung des Vertrauens in
die «igene Kraft erkennt,melde reinen Beitritt als ausübendes oder
förderndes Mitglied zuni

I . M . Mlreben cmmmeln
I.» Möinerbartel s .

fierrenturnenr ^ .
Montag und Donnerstag von V28- Ü Uhr abends .

Damenturnen, , .
Mittwoch und Samstag von 7—9 Uhr abends .lllndettnrne ».

Herausgeber : Jakov Krausr . - Verantwortlicher Redakteur : Siegmund Grünfva « . - Buchdrnckeret Na . « ran , « reiset jnn .
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