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Juden, Uolk$aeno$$en!
Festliche Tage sind es, die wir österreichische Zionisten eben begehen . Wir , die wir bisher fern von der Tages¬

politik stetig und zielbewusst an der Vertiefung des nationalen Gedankens und an der Aufrichtung unseres Volkszentrums in
Palästina gearbeitet haben, wir haben im gegebenen Moment dem jüdischen Volke in Österreich eine würdige nationale Ver¬
tretung geschaffen und damit der jüdischen Renaissancebewegung eine Tribüne erobert , von welcher aus ihre Vorkämpfer sich
Gehör und-Ansehen erwerben werden.

Die zionistische Organisation ist gewiss keine innerpolitische Partei und soll keine werden. Aber es war eine historische
Notwendigkeit für uns Zionisten, im Momente, wo es möglich war, die assimilatorische Politik der Juden in Österreich für
immer zunichte zumachen und durch eine national-jüdische zu ersetzen, alle unsere Kraft dafür einzusetzen. Der grosse
Erfolg unserer guten Sache erfüllt uns mit freudiger Genugtuung!

In dieser gehobenen Stimmung wenden sich unsere Gedanken und unsere Kräfte mit verdoppelter Macht der un¬
mittelbaren Arbeit für unser grosses Lebensziel zu : Die Schaffung einer jüdischen Volksheimat auf
jüdischem Boden.

Mit jedem Fussbreit Bodens, den wir hierzulande gewinnen, mit jeder Hebung unserer nationalen Stellung in dein
Staate , in welchem wir leben, wird die Erreichung dieses grossen Zieles zu einer immer dringenderen Notwendigkeit.

Denn das von uns aufgerüttelte und organisierte Volk muss, je mehr sein nationales Empfinden wieder erwacht und
sein Selbstbewusstsein wächst , mit .immer grösserer Macht dem nationalen Kraftzentrum  zustreben , dessen Energien in
alle versprengte Glieder des Volkes ausstrahlen sollen. Immer mehr muss es nach einer jüdischen Volkspolitik verlangen,
welche nicht innerhalb der Grenzen eines Landes die Judenfrage lösen zu können vermeint, sondern unserer Solidarität mit
allen unseren Brüdern auf der ganzen Erde Rechnung trägj :, einer Politik , welche nicht allein der Not des Tages zu steuern,
sondern auch die Zukunft  des Volkes zu sichern, ihm eine nationale Vollexistenz zu ermöglichen sucht.

So wird die Erreichung unseres Zieles, die Schaffung eines jüdischen Volkszentrums auf dem alten Heimatboden zu
einer Lebensnotwendigkeit ebenso für die wiederauferstandenen , als für die noch in dumpfem Elend schmachtenden Volksteile.

3uden Oesteititeicbs!
Dem Willen folge die Tat ! Am 14. August  1907 , wird in Haag,  dem Orte der internationalen Friedenskonferenzen,

zum achtenmale das jüdische Weltparlamen ' t — der Zionist enkongreß tagen . Wieder werden sich
Hunderte von jüdischen Männern aus allen Erdteilen, gewählt und getragen durch das Vertrauen von Hunderttausenden , zusammen¬
finden und ein Abbild geben der festen Einigkeit  aller aufwärts- und vorwärtsstrebenden Volksteile, trotz aller Unterschiede
des Denkens, des Fuhlens, des Glaubens und 4er Bedingungen , unter welchen sie leben.

Der Kongress wird der Welt verkünden, wie weit schon unser Werk im Werden ist und wird die Grundsätze fest¬
legen, nach welchen auf den mit unendlicher Mühe errichteten Grundmauern weitergebaut werden soll.

Welcher aufrechte Jude wollte in diesem Volksrat nicht mitsprechen, welcher moderne, nationalbewusste Jude wird
sich der Verantwortung entziehen, welche ihm im jetzigen , für die Lage der Juden der ganzen Erde so wichtigen Augenblick
seine Überzeugung auferlegt ?

Im Namen des jüdischen Volkes treten wir vor jeden Juden mit der Frage:
Willst du die nationale Wiedergeburt deines Volkes auf dem uralten Heimatboden ? Willst du

mithelfen , dass die sehon heute in Palästina urwüchsig und bodenständig entstehende neujüdisehe
Kultur sich entwickle und aufblühe ? Willst du , dass dem jüdischen M̂assenelend dauernd gesteuert,
den vor Hot und Tod fliehenden Brüdern eine Heimstätte , dem ganzen Volke eine Zuflucht und ein
fester püekhalt geschaffen werde ? Willst du , dass das jüdische Volk düreh eine gewaltige Gesamt«
anstrengung sich die Ächtung aller anderen Hationen erzwinge und den jüdischen Hamen wieder
zu Ehren bringe ?

Kein anständiger Jude darf  sich der Beantwortung dieser Fragen entziehen!  Es gibt für einen Juden kein
Sichherumdrücken um den Zionismus. Wer uns aber antwortet : »ich will« — der zahle den Schekel , unsere neue Volks¬
steuer , und erwerbe damit das ‘Wahlrecht in das jüdische Parlament!

Jeder einzelne von Euch, Gesinnungsgenossen , hat mit dieser Frage an die Juden seines Kreises heranzutreten —
jeder Einzelne hat in diesem Sinne ein Schekelsammler zu sein. Jeder Einzelne trägt die Verantwortung vor dem ganzen
Volke, ob er diese Pflicht getan!

Bedeutungsvoll ist der Augenblick, in dem wir an Euch appellieren ! Die Augen der Jüdischen Welt sind heute auf
die österreichischen Zionisten gerichtet — seht zu, dass wir uns nicht nur gross,  sondern auch zahlreich  repräsentieren!

Das innerö$terreicbi$cl>c DistribtsRomitee.

Oie Instruktion für Schekelzahler und Schekelsammler siehe auf Seite 8.
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Die Jüdische Zeitung.
Die Jüdische Zeitung wird unter der

Leitung eines vom innerösterreichischen
Distriktscomite eingesetzten Redaktions¬
ausschusses als zionistisches Organ heraus¬
gegeben.

Als solches wird sie auch unabhängig
von einer bestimmtenpolitischen Partei, stets
im nationaljüdischenGeiste zu den politischen
Tagesfragen Stellung nehmen. Ihre Aufgabe
wird sie dabei besonders darin sehen, die
politische Erziehung der Juden zu fördern
und dazu beizutragen, dass die nationaljüdi¬
schen Bestrebungen stets mit politischfreiheit¬
lichem und sozialfortschrittlichem Geiste er¬
füllt bleiben.

AllenGebietenjüdischen Lebens, vornehm¬
lich aber allen Zweigen jüdischer Kultur und
nicht zuletzt auch den jüdischen Gemeinde¬
verwaltungen wird die Jüdische Zeitung ihre
vollste Aufmerksamkeitzuwenden.

Die Jüdische Zeitung wird für das
Wohl und für die Ehre des jüdischen Volkes
stets rückhaltlos und unerschrockeneintreten,
den Kampf aber stets in würdiger Form und
in vornehmer Weise führen.

Es ist Pflicht eines jeden Gesinnungsge¬
nossen, es liegt im Jnteresse einesjeden Juden,
die „Jüdische Zeitung“, welche keine persön¬
liche Gründung, kein Erwerbsunternehmenist,
zu abonnieren und in jeder Weise zu fördern.

Das Redaktion skomite:
Adolf Böhm Dr. isidor Margulies

Dr. Paul Weisengrün.

Das neue Parlament.
Die grosse Wahlschlacht ist geschlagenund in einigen Wochen wird sich der Auf¬

marsch der Parteien, die über die politischeund
wirtschaftliche Entwicklung Oesterreichs zu
entscheiden haben werden, in dem neuen Ab¬
geordnetenhause vollziehen.

Wir Juden hatten allen Anlass, dem ersten
Parlamente des allgemeinenWahlrechts pessi¬
mistisch entgegenzublicken. DieSchwarzseher,
die eine kompakte klerikal-agrarischeMajorität

kommen sahen, haben Unrecht behalten. Die
an UeberraschungenüberreicheWahl hat einst
mächtige, tonangebendeParteiendezimiert, aus
kleinen Fähnlein grosse, einflussreiche Abge¬
ordnetengruppen geschaffen, das nationalewie
auch politische Bild des Parlamentes gründ¬lich verändert. Die Gesamtbilanzin dem voll¬
zogenen parlamentarischenSzenenwechsel er¬
gibt für die Juden ein Manco, obwohlsie einige
erfreuliche Aktivposten aufweist. So wün¬
schenswert und beruhigend die Niederlagefastaller radauantisemitischer Volksvertreter —
Schneider, Schönerer, Franco Stein, Breznovsky
— ist, die Stärke der . Christlichsozialen und
ihre zur Tatsache gewordeneMinisterfähigkeit
wiegt die Zertrümmerungder Schönerergruppeund das scheinbare Abflauen der antisemiti¬
schen Bewegung während des Wahlkampfesauf und eröffnet den Juden nicht sehr hoff¬
nungsvolle Perspektiven. Es ist eingetreten,
was von zionistischer Seite vorausgesagtwor¬
den war: der lärmende, mit Radau und wüstem
GeschimpfearbeitendeAntisemitismushat sich
überlebt, die schleichende, hinter den Kulissen
agierende, regierungsfähig gewordene Juden¬
feindschaft hat ihn abgelöst. Sie ist gefähr¬
licher und fordert Opfer, wo man sich dessenkaum versieht. Die Juden hatten im alten
Privilegienparlament nur wenige aufrichtige
Freunde. Es scheint, ihre Zahl wird im neuen
Hause nicht erheblich grösser sein. Nur naive
Leute, die im Hasse gegen Schneider und
Konsorten zum grossen Teil ihren Schatz an
politischen Gedanken und Gesinnungen er¬
schöpften — eine gewisse Presse hat diese
politischen Käuze unter den Juden grossge¬
zogen — werden sich mit dem Jubel über die
Wahlniederlageder Ritualmordhetzerbegnügen
und vor der grösseren Gefahr des latenten
Antisemitismus, der heute sicherlich die grosse
Majorität der Abgeordneten für sich in An¬
spruch nehmen kann, die Augen verschließen.
Es bietet einen geringen Trost, dass die anti¬
semitischgesinntenReaktionärelinksund rechts
in einer starken sozialdemokratischenGruppe
ein Gegengewicht erhalten, die ihre Gefähr¬
lichkeit und Begehrlichkeit einigermassenpa¬
ralysiert. Sowie diejenigen Juden, die über
die Niederlagen einzelner Antisemiten jubelnund das Verständnis für das Wesen des Gan¬
zen vermissen lassen, bald eines Besseren be¬
lehrt sein werden, wenn christlichsozialeMini¬
ster das Justiz- oder Handelsportefeuillenach
ihrer Parteimanierverwaltenwerden, so werden
auch diejenigen, die nach dem imposanten
Aufstieg der Sozialdemokratiedieser zulaufen
und ihr die Aufgaben einer scharfen Abwehr¬

politik gegen den Antisemitismus zumuten
eine arge Enttäuschung erleben. Je größerdie sozialdemokratische Partei Oesterreichs
wird, desto weniger will und kann sie Juden¬
schutztruppe sein. Damit soll nicht geleugnet
werden, dass die Existenz eines numerischso
starken und qualitativ hervorragenden sozial¬
demokratischenVerbandes im Parlamentallen
zünftlerischen und rektionären Bestrebungen
einen festen Riegel vorschiebt. Es wäre aberverfehlt und den Sozialdemokratenweder er¬
wünscht, noch nützlich, wenn ihr einzig-artiger
Wahlerfolg die Juden wie hypnotisiert in das
sozialdemokratischeParteilagertreibenund hier
die freie unaufschiebbareEntwicklung der na¬
tionalen Fragen stören würde.

DienationalenFragen!AlsdieerstenWahl¬
nachrichten einlangten und von dem Zerfall
extrem-nationaler Gruppen (Volksparteiler,
Schönerianer, Jungtschechen) Kunde brachten,
da gieng es wie langverhaltener Jubel durchden liberalen Blätterwald: die nationale Be¬
wegung in Oesterreichhat den Todesstoss er¬
litten, nationaleKämpfe werdendas neue Par¬lament nicht mehr durchtoben. Und es war
der Haupttrumpf politisierender Assimilanten
gegen uns Jüdischnationale, dass auch unser
nationalesStrebenzur Erfolglosigkeitverdammt
und mitten im Rückgang der andersnationalen
Gruppen nur Anachronismussei. Der Wunschwar wiedereinmalVater des Gedankens. Kaum
war das Debacleder Jungtschechen und damit
angeblich der allgemeinen tschechischen Po-
stulatenpolitik offenbar, traten die tschechi¬
schen sozialdemokratischenAbgeordnetenmit
einem Manifest hervor, das Punkt für Punkt
die bekannten tschechischenForderungenauf¬
stellt und durchzuführen verspricht. Was Ein¬
sichtigen längst klar war, die radikalnationale
Gesinnung der tschechischen Genossen, tritt
in diesem Manifest, das der Wiener Partei¬
leitung gewiss nicht viel Vergnügen bereitet,
sonnenklar zutage. Die Ralliierung der Par¬
teien in nationaleinheitlichen Verbänden, an
der auf allen Seiten mit Hochdruck gearbeitet
wird, spricht auch nicht dafür, dass man sich
im neuen Parlament über nationale Dingeund
Sorgen hinwegzusetzen gedenkt und dass der
politische Barometer auf volle Windstille im
nationalen Kampfe weist. Im Gegenteil, die
nationalen Fragen werden sehr bald aufs Ta¬
pet kommen, mit unverminderterLeidenschaftvertreten werden und manche Stürme herauf¬
beschwören. Es wird sich zeigen müssen,
ob das allgemeineWahlrecht, wie seine Befür¬
worter vorausgesagt haben, den parlamentari¬
schen Kampf um nationale Güter und Streit-

Feuilleton.
Palästina

von Adolf Böhm.*)

Es war eine wundervolle Sternennacht,in der wir von Beirut nach Jaffa zurück¬
fuhren. Zwei Tage •waren wir dort still
— in Quarantaine — auf der Rhede gelegen,
im Angesicht der >mächtig ausgedehntenStadt, die vom Halbrund des Hafens bis zu
den Höhen grünender Hügel ansteigt, dahinter
die Schroffen des Libanon aufragen. Bis zu
gewaltiger Höhe ist das Gebirge dicht be¬
wohnt und bepflanzt. Die Autonomie, welche
die Maronitenin ähnlichem Umfang, wie wir
sie für Palästina anstreben, schon mehr als
40 Jahre besitzen, hat das Libanongebietzueinem Garten gewandelt. Nur die letzten
Zacken des über 3000 Meter hohen Gebirgessind kahl und im Winter mit Schnee bedeckt.
Wenn die Sonne ins Meer sank, leuchtetendie Schroffen des Libanon eine Sekunde'
lang im zartesten Rosenrot, wie unsere
Dolomiten im Alpenglühen, dann verfärbten
sie sich jäh, zeigten ihr natürliches, kalkiges

*) NacheinemimZionistischenZentralvereinge¬haltenenVortrage.

Weiß, das langsam in Grau und Schwarz
überging.

In der Nacht, in der wir nach Jaffa zurück¬
fuhren, standen wir auf Deck, über das Ge¬
länder gebeugt, und spähten ins Dunkle hin¬
aus, nach den Umrissen der palästinensischen
Küste. Alte Lieder drängten sich auf unsere
Lippen und seltsam verwoben sich in unserer
Brust geschichtlicheundbiblischeErinnerungen
mit den Hoffnungen der Gegenwart. Das
Heimverlangen nach vieltausend-jährigem
Wandern, das schlummernde Bewußtsein in
all der gewohnten, liebgewordenenUmgebung
doch fremd zu sein, die Sehnsucht, den
Mutterboden, in dem die Wurzeln unserer
Kratt ruhen, zu betreten — all das steigertedie Phantasie und ließ uns träumen von
künftiger Größe und Herrlichkeit.

Niemals habe ich die begeisternde, diestählende Kraft des Zionismus so tief em¬
pfunden, wie in dieser einen Nacht. Und die
Erwartung, in ein jüdisches Land zu kommen,
wurdedurchnichtsvon alledementtäuscht, was
ich in Palästina gesehen. Nicht die alten
Erinnerungen waren es, die dort diese Em¬
pfindungwachriefen, sondern geradedas Neue:
das sichtliche Erwachen zu jüdischem
Geist und jüdischem Leben.

Das ist es, was keine noch so liebevoll
verfasste Beschreibung des Landes geben,
was man nur persönlich erleben kann: Das

jErlauschenall derStimmungenundImponder-
Jabilien, die viel wichtiger sind für die Beur¬teilung des Kommenden, als alle Ziffernüberdie Anzahl der Juden in Palästina oder der
Quadratkilometer, die sie dort besitzen undbebauen.

Was vor allem augenfällig wird, das ist
die ganz ungeahnte Verbreitung der he¬
bräischen Sprache. Augenfällig — denn
kaum in Jaffa ans Land gestiegen, fallen
unsere BlickeaufPlakateinhebräischerSprache

/rqp'rm cn̂ jr
(Juden, sprechet nur hebräisch!)

Die Zettel kleben an allen Wohnungstüren,
Geschäftsläden, in unserer Bank, man kann
keinen Schritt tun, ohne auf sie zu stoßen.
Namentlichdiejungen, russischen Einwanderer
waren es, die energisches Leben nach Jaffa
gebracht haben, so daß man sich heute nicht
mehr damit begnügt, wenn man hebräisch
sprechen kann, sondern direkt eine Agitation
entfacht, womit jedem Juden zum Bewußtsein
gebracht wird, daß die hebräische Sprache
seine Nationalspracheist. Also einezionistische
Propaganda kat’exochen! Es war nicht imme»so. Als vor 25 Jahren Ben Jehuda  nach
Jerusalem kam, um sich dortdauernd niederzu¬
lassen und nebst seinen gelehrten Arbeitenvor allem durch sein und seiner Kinder
Beispiel die hebräische Sprache in Palästina
zu verbreiten, da war sie noch wenig gepflegt.
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fragen in neue Bahnen lenken und die alten
Wirren hintanhalten wird. Gerüstet sein ist
für alle nationalen Vertreter im Parlament die
Losung. Wir Zionisten haben uns redlichbe¬
müht, den Juden die Erkenntnis von der Not¬
wendigkeit einer jüdischnationalen Vertretung
und parlamentarischen Kampfbereitschaftbei¬
zubringen. Es ist nur zum Teil gelungen.
Aber wir können mit dem Wenigen, das wir
gegen mächtige Widersacher errungen haben,
vollauf zufrieden sein. Das österreichische
Parlament wird unter der bewährten Führung
Dr. Strauchers einige Jüdischnationale in
seiner Mitte haben, die wohl als hominesnovi
ins Parlament einziehen, aber die ersten Juden
sind, die ein starker nationaler .Wille und die
Kraft der jüdischnationalen Jdee mit der
schweren Aufgabe betraut hat, beherzt und
rückhaltlos für alle jüdischen Jnteressen ein¬
zutreten. Wir sind dessen gewiss, dass unsere

: Abgeordneten überall zu finden sein werden,
wo es sich um jüdisches Wohl, aber auch

, überall, wo es sich um Forderungen wirt¬
schaftlichen und kulturellenFortschritts, natio-

i. naler Gleichberechtigungund politischer Frei¬
heit handeln wird.

Die Wahl jüdisch-nationalerAbgeordneter
bedeutet für die österreichischenJuden — sie

: mögen es in unverbesserlichem, assimilatori¬
schem Dünkel leugnen oder nicht — einen

' weithin strahlendenLichtpunktnach jahrzehn¬
telanger, politischer Bedrängnis. Diejüdisch¬
nationalen Abgeordneten strafen jene Neun¬
malweisen Lügen, die aus der politischen

• Sackgasseheraus, in diesie sichverrannt haben,
von der Absurdität und Aussichtslosigkeit
nationaljüdischer Bestrebungen faseln. Die
jüdische Masse im Osten des Reiches hat sich
-beim ersten Versuch für diese entschieden.
Das nächste Mal soll die Sache gründlicher

.besorgt werden. Die jüdischnationalen Abge¬
ordneten werden in größerer Anzahl wieder-
kehren und die einzig legitimierte, nationale
Vertretung der österreichischenJuden bilden.

Die SiaM in der Ceopoldstadt.
Als im Jahre 1897 zum erstenmal in der

5. Reichsratskuriegewählt -wurde, rechneten
die Wiener Sozialdemokratenmit Bestimmtheit
auf die Erringung aller Mandatein den Wiener
Wahlkreisen. Sie eroberten zu ihrer größten
Überraschung nicht ein einziges Mandat. Bei
■den Wahlen im Jahre 1901 verloren sie —
wiederum gegen alle ihre Erwartungen —
alle Mandate, die sie in Böhmen innegehabt,

und behielten nur ein ReichenbergerMandat
in ihrem Besitzstand. Die Sozialdemokraten
verfügenüber die beste politischeOrganisation,
über eine vielgeleseneParteipresse, über ge¬
schulte Agitatoren, sie sind eine alte Partei
und’ kampfgewohnt, kennen genau die Stärke
und Schwächen ihrer Gegner und haben sich
in beiden Fällen doch so gründlich geirrt.
Sie haben die Scharte bei den nächsten
Wahlen ausgewetzt und können heute ihren
Gegnern, die sie damals höhnten, den Spott
in vervielfachtemMaße zurückgeben. Sie sind
schließlichdoch Sieger geblieben und dürfen

’sich ihrer Triumphe freuen.
Wozu diese Reminiszenz? werden viele

fragen. Die Wahl in der Leopoldstadthat den
Jüdischnatipnalen viel Hohn und Spott
eingetragen 'und hat uns gezeigt, wie man
uns haßt und wie man uns fürchtet. Es gibt
da nichts zu beschönigen: die Jüdisch-Na¬
tionalen sind in der Leopoldstadt durchge¬
fallen, konnten nur eine geringe Stimmenzahl
auf ihren Kandidaten vereinigen.

Sie sind zunächst unvorbereitet in den
Wahlkampf getreten, den sie, wie auch
die Gegner anerkennen, mit agitatorischem
Geschick und den anständigsten Waffen
geführt haben. Aber ohne Organisation,
ohne gründliche politische Durchackerungdes
zu erobernden Wahlkreises, ohne Presse führt
man Wahlschlachten nicht siegreich zu Ende.
Die jüdischen Wähler in der Leöpoldstadt
haben sich zur jüdisch-nationalen Erkenntnis
nochnichtdurchgerungen. Sie sind auchsonst
politisch auf keiner hohen Stufe. Dies kann
nicht wundernehmen, wenn man bedenkt, daß
über einen Teil der Donauklub das politische
Kommandoführte, während den anderen Teil
Bethauspolitiker beherrschten. Von einer
politischen Erziehung und Reife war keine
Spur. Sie wählten bisher alles, was nicht
christlichsozialhieß, bald einen Liberalen, bald
einen Sozialdemokraten, bald farblose Ge¬
legenheitskandidaten. Es war klar, daß eine
so präparierte, zerrissene Wählerschaft für
einen Jüdischnationalenschwer oder gar nicht
zu haben sein werde. Wir haben trotzdem
den Versuch gewagt und haben nicht ver¬
gebliche Arbeit geleistet. Wer schwimmen
lernen will, muß einmal ins Wasser gehen.
Und wer konsequent jüdischnationale Auf¬
klärungsarbeit vollbringen will, muß früher
oder später mit den Massen in Kontakttreten
und ihnen jüdischnationale Gedankengänge
beizubringen trachten. Wir wären Narren ge¬
wesen, wenn wir die geradezu ideale Ge¬
legenheit der Reichsratswahlunbenützt hätten
vorüberstreichen lassen. Die Saat, die in der

Sein Beispielund einige andere Faktoren, da¬
runter namentlich das Entstehen der politisch¬
zionistischen Bewegung haben Wunder ge¬
wirkt. Die Orthodoxie spricht nur hebräisch,
so daß diese Sprache die Mutterspracheder
Kinder ist, wie z. B. unseres Reisemarschalls,
eines jungen Jerusalemiten. In den Schulen
•derAlliance, des Rotschildetc. wurde hebräisch
zwar immer gelehrt, früher aber nur so neben¬
bei, während in den letzten Jahren selbst
diese assimilatorischen Schulen gezwungen
waren, fast die Hälfte des Unterrichtes in
hebräischer Sprache zu erteilen. Dabei ent¬
schuldigten sich die Leiter bei uns, die wir
zwar keine offiziellen Persönlichkeiten, aber
als gute Zionisten bekannt waren, daß sie
nicht noch mehr hebräisch lehren. So werden
wir Zionisten in Palästina selbst als Hüter des
nationalen Gedankens angesehen, ln den
Kolonien ist die Muttersprache der Kinder
selbstverständlich hebräisch, die 2 jüdischen

. ZeitungenJerusalems, der Kalendervon Luncz,
kurz alles, was für den allgemeinenVerkehr
gedruckt wird, erscheint in hebräischer
Sprache.

Unsere Gesinnungsgenossen haben in
Jaffa eine Mittelschulemit hebräischer Unter¬
richtssprache — vorläufig in bescheidenem
Umfang — gegründet, auch der Hilfsverein
deutscherJuden wirdin kurzemein hebräisches

G}Tnnasium im Anschluß an die geradezu
ausgezeichnete Lämelschuleerrichtenund was
dieser Verein in die Hand nimmt, das wird
gut gemacht und hat Dauer. In nicht allzu
ferner Zeit, vielleicht in S—10 Jahren wird
in Jerusalem eine hebräische Universität er¬
stehen. So hat unsere alte Nationalsprache,
die nie vergessen war und in Wort und
Schrift weitergebildet wurde, in Palästina
mächtige Fortschritte gemacht. Es ist dies um¬
so erfreulicher, als eine jüdische Kultur-
Renaissance nur in der vom Volksgeist ge¬
schaffenen Sprache, in der all seine Eigenarten

Iausgeprägt sind, möglich ist. Wenn man
jauch nicht auf dem Standpunkt der reinen
„Kulturzionisten“ steht, die in dem kleinsten
kulturellen Zentrum und sei es auch nur eine

| einzigeKolonie, bereitsdievollständigeLösunj
der Judenfrage sehen, so ist uns allen klar,

idaß ihre bloß wirtschaftlicheLösung ein zu
niedrig gestecktes Ziel wäre. Nur durch eine
eigene neuhebräische Kultur können
wieder einen hohen Rang unter den Völkern
eirinehmen und als gleichwertig geachtet
werden. Daß eine solche organisch aus den
Verhältnissen in Palästina herauswächst, das
ist weitaus das Erfreulichstevon allem, ’
ich dort gesehen und erkundet.

(Fortsetsungfolgt).

mehrwöchentlichen Wahlcampagne von den
Zionisten gestreut wurde, wird aufgehen und
muß Früchte tragen. Zur Entmutigung hat
eine junge, aufstrebende Partei, die sich ihrer
inneren Kraft bewußt ist und zukunftsicher
auf die natürliche Entwicklung pochen darf,
keinen Anlaß. Sie hat nur die Verpflichtung,
aus den gemachten Fehlern und Erfahrungen
die richtigen Schlüße zu ziehen und nutz¬
bringend anzuwenden. Da gilt es , die
politische Organisation in emsigstem
Bienenfleiße auszubauen , die Par¬
teipresse nach Möglichkeit zu
fördern und zu einem verläßlichen
Agitations mittel auszugestalten,
sich im Bezirke rastlos der poli¬
tischen Werbearbeit zu unterziehen
und die Kleinarbeit nicht zu ver¬
nachlässigen.  Es genügt einfach nicht
und wäre ein Zeichen von unverbesserlicher
politischer Naivität, sich einige Wochen vor
der Wahl ins Zeug zu legen und wie Don
Quixote Kämpfe um dieser willen zu in¬
szenieren. Das ist der Jüdischnationalennicht
würdig und bringt sie politisch nicht weiter.
Eine Partei, die auf die nach Hunderten
zählende akademische Jugend jederzeit zählen
kann, die soviele arbeitstüchtigePoalezionisten
zählt und — last, not least — über einen
Grundstock zahlreicher und verlässlicher
Bürger verfügt, muß siegen, wenn sie durch
systematische Vorarbeit und unverdrossene
Kleinagitationdie Wahlen gehörigvorbereitet,
ihre Kräfte mit Umsicht und vernünftignützt.
Deshalb läßt uns die Schadenfreudeunserer
Gegner kalt. Wir sind unserer Sache sicher
und wissen, daß im politischenund nationalen
Leben Programmenicht über Nacht verwirk¬
licht und Wählermassen nicht im Handum¬
drehen gewonnen werden. Die eingangs er¬
wähnte Reminiszenz aus der politischen Ge¬
schichte des letzten Jahrzehnts halten wir
allen jenen entgegen, welche die Leopold¬
städter Wahl mit ihrer unter den obwaltenden
Verhältnissen unausweichlichen Niederlage
als den ersten’und letzten überflüssigen Ver¬
such jüdischnationaler innerpolitischer Be¬
tätigung in Wien ansehen.

Dem Herrn Dr. Gustav Kohn, der sich
ganz anderer Wahlhilfe erfreute und darauf¬
hin recht anspruchsvoll auftrat, erging es viel
schlimmer. Für den jüdischnationalen Kan¬
didaten sprach eine ehrliche, nationale Ge¬
sinnung, ein offenesjüdisches Programm, eine
starke Beredsamkeit und jugendliche Be¬
geisterung, für ihn und die nationale Sache
arbeitete eineSchar freiwilligerund begeisterter
Agitatoren. Ihm gegenüber ging Herr Dr.
Kohn wie ein Krösus in den Kampf. Titel,
Einfluß, Geld — so läßt sich eine Wahl viel
schöner machen. Der Herr „Landesschulrat“
wirkte auf die Lehrer und imponierte autori¬
tätsgläubigen Juden, die vor klangvollen
Namen einen heillosen Respekthaben. „Vize¬
präsident der Wiener Kultusgemeinde“ — das
Wort besticht und die Stellung sichert Ein¬
fluß auf Wähler, die von der Kultusgemeinde
irgendwie abhängig sind. Solche Arbeit be¬
sorgengut und sicherihre Dienerund Beamten.
Auch Geld war für den Kandidaten des
deutschfortschrittlichen Zentralwahlkomitees,
für den Favorit der Höchstbesteuertenund
einiger Bankdirektoren wohl zahlreich da.
Die Tagespreße ließ Herrn Dr. Kohn auch
nicht im Stich. Die „ÖsterreichischeWochen¬
schrift“ mobilisiertedieBethausvereine, welche
Herrn Dr. Bloch Gefolgschaft versprochen
hatten, und setzte sich mit rührendem Feuer¬
eifer für Dr. Kohn ein, obwohler als Deutsch-
fortschrittlicherkandidierteund eine „Differen¬
zierung jüdischer und allgemeinerInteressen“
ebenso voreilig als kühn in Abrede stellte.
Man sieht, Herr Dr. Kohn und seine Hinter-'
männer nahmen unter günstigeren Umständen
den Kampf auf. Wenn sie trotzdem unter¬
lagen, so ist dies ein untrüglicher Beweisda¬
für, daß in der Leopoldstadt die Deutsch¬
liberalen endgiltigausgespielt haben und daß
dem Kultusvorstand, deren bester Mann eine
empfindliche Niederlage erlitt, die politische.
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Führung der Wiener Juden, die er sich immer
angemaßt hat, längst entglitten ist.

Dr. Ofner, dem in der Stichwahl das
Mandat in der Leopoldstadt zufallen mußte,
hatte als alter Parlamentarier, der sich als
Jurist eines sehr geachteten Namens erfreut
und mit der assimilatorischenClique, die in
der Kultusgemeinderegiert, nichts gemeinhat,
vom Beginn an leichtes Spiel.

Vom politischenStandpunkt ist Dr. Ofner
Herrn Dr. Kohn vorzuziehen. Dr. Ofner hat
im Gegensatz zu Dr. Kohn während der be¬
rüchtigten Taußig-Affaireeine radikal-freiheit¬
liche Haltung eingenommen und würde im
Kultusvorstand gewiß nicht mit den Vertretern
des schreienden Wahlunrechts so wahllos
paktieren. Er erscheint uns als das kleinere
Übel. —

Die Jüdischnationalen werden bald an
die Arbeit gehen müssen! Es geht nicht an,
daß sie sich auf die Bärenhaut legen und mit
stoischem Gleichmut die nächsten Wahlen
abwarten. Wenn sie siegen wollen, dann
müssen sie den Sieg entsprechend vorbe¬
reiten. Sonst wäre es schade um die Mühen
und Kosten des letzten Wahlkampfes und
ein großer Aufwand wäre unnütz vertan!

lYss.

Die jüdiscbnationalen Reicbsrafs-
Jlbgeordneten.

Abg. Dr. Benno Straucher.
Ab g. Dr. Benno Straucher , Advokat

in Czernowitz, geborenin Sadagora, studiertein
Czernowitzund Wien, ist seit 1S84 Kultusvor¬
steher der israelitischenKultusgemeindeCzerno-
vitz, seit 1904 deren Präsident, seit 1886 Ge-
meinderat von Czernowitz, seit 1900 Mitglied
des BukowinaerLandtages, seit 1904 Landesaus¬
schussbeisitzer, und gehört schon seit 1897 dem
Parlamentean.

Dr. Straucherhat in seinen offiziellenStel¬
lungen das Einvernehmender Juden mit den
anderenNationalitätender Bukowinastets ip her¬
vorragenderWeisegefördertund auch das letzte
Kompromißbezügl. der Bürgermeisterwahlist sein
Werk. Im Parlamentehat er immerdie Jnteres-
■senseines Heimatlandesund dessen Bewohner
wirksamvertreten, sich stets aller Unterdrückten
angenommen. Durch sein mannhaftesBekenntnis
zur jüdischnationalenJdee, sein Eintretenfür die
verfolgtenrussischenJuden sowiefür die politi¬
schen RechtederJudenOesterreichsundihrerAn¬
erkennungals Nationhat sichDr. Strauchernoch
unvergesseneVerdienste im verflossenenParla¬
mente erworben. Dr. Straucher nahm hervor¬
ragendenAnteilan der jüdischenNationalpartei.
In derzionistischenOrganisation, derDr.Straucher
schonlangeangehört, ist er in denletztenJahren
wiederholt aktiv hervorgetreten, indem er bei]
verschiedenen Partei-Konferenzenals Vertreter
des DistriktsBukowinafungierte.

Abg. Adolf Stand.
Abg. Adolf Stan d,SchriftstellerinLemberg,

geboren 1871 in Lemberg, studierte Jus und
Philosophieund widmetesich dann ausschliess¬
lich dem literarischenBeruf. Seit früherJugend
in der jüdischnationalenBewegung stehend, hat
•er den politischenZionismusmitbegründen ge¬
holfenundschonaufdemerstenKongresseineher¬
vorragendeRolle gespielt. Seither ist er einer
der unermüdlichstenVorkämpferdes Zionismus
in Wort und Schrift, bedeutendals Redner, die
populärste Persönlichkeitin der jüdischen Be¬
völkerungGaliziens. Er gehört auch der Leitung
der jüdischenNationalparteian. NachdemTode
Byks, knapp vor Auflösungdes letztenParlamen¬
tes, kandidierteStand im StädtebezirkeBrody
gegen den PolenklubjudenDr. Goldund erhielt
trotz desKurienwahlrechtes, welchesderSchlachtaj
die HandhabungihrerberüchtigtenWahlpraktikenj
sehr leichtmachte, 42% der abgegebenenStim¬
men. Mit AdolfStand tritt eine der markante¬
sten Persönlichkeitender nationaljüdischenBe¬
wegung ins österreichischeParlamentein.

Abg. Dr. Beittricb Babel.
Dr. Heinreh Gabel . Advokat in Lem¬

berg, geboren1875. gehört der zionistischenOr¬
ganisationseit langer Zeit an, ist jedoch erst in
der letztenZeitöffentlichhervorgetreten. Gleich¬
wohlerrang er sich durch sein energischesund
zielbewusstesAuftretenbald einegeachtete Posi¬tion. Er erfreut sich auch bei der ruthenischen
Bevölkerunggrosser Beliebtheit, was ihm bei
.seiner Kandidatur sehr zustatten kam. Gleich
nach seiner Wahl trat er energisch gegen diePraktikender Schlachtaauf.

Abg. Dr. Arthur llfabler.
Abg. Dr. Arthur Mahler , Privatdozentin

Prag. 1872 in Prag .geboren, studierteer an¬
fangs Medizin, später Technik und gieng dann
nach London, um die englischen Jndustriever-
hältnissekennenzu lernen. Dr. Mahlerist näm¬
lich auch Teilhaber einer grossen Textilfirma.
Später studierteer Philosophieund erhielt einen
Ruf als Professoran das amerikanischearchäolo¬
gische Institut in Rom. AufGrundeinesBuches
überdieSammlungendes Louvreund einerStudie
über Praxiteleshabilitierteer sich 1902 an der
Prager deutschen Universität als Privatdozent
für Archäologieund Kunstgeschichte. Vor zirka
3 Jahren kam Dr. Mahler mit der zionistischen
Jdeenweltin Berührung, die ihnsofort gefangen¬nahm. Seither ist er in der zionistischenPartei
rege tätig und besondersals Redner geschätzt.
Er beteiligte sich auch an der Gründung der
jüdischenNationalpartei, derenLeitungerangehört.

Die IDablen in Galizien.
Ein Unerhörtes ist geschehen. Der

galizische Jude, der arme, verhöhnte, ge¬
knechtete Lakai der polnischen Unterdrücker,
auf den die westlichen Stammesgenossen mit
Hochmut herabzusehen sich gewöhnt hatten,
mit dem sie um Gotteswillennicht in einen
Topf geworfen werden wollten, hat sic- er¬
hoben und als mutiger, freier und moderner
Mensoh gehandelt. Ein Ruf von unserer Seite
hat genügt, um alle latenten Kräfte in ihm
zu wecken! Ohne jahrelange Bearbeitung —
denn die jüdisch-nationale Partei ist erst ein
paar Monate alt — hat die Macht unserer
Idee dies Wunder vollbracht. Man glaubt es
beinahe nicht, daß der galizische Jude gegen
den unerhörten Terrorismus der Schlachta,
gegen die amtliche Bedrohung von Existenz
und Eigentum, gegen das ganze offizielle, in
den Kultusstuben herrschende Hausjudentum,
gegen die Werbekraft und die Rücksichts¬
losigkeit der Sozialdemokratie, auf unseren
bloßen Ruf: „Ermanne Dich, stehe furchtlos
zu der Idee der nationalen Wiedergeburt und
der Freiheit!“ wie ein Held allen Bedrohungen
und Erpressungen getrotzt und unserer Idee|
treue Gefolgschaftgeleistet hat.

Schon die Wahlbewegung, über die wir!
in letzter Nummerausführlichberichtethaben,
zeigte, wie zündend unser erstes Auftreten
im politischen Kampi gewirkt hat. Einen
solchen Enthusiasmus der jüdischen Be¬
völkerung hat Galizien noch nicht erlebt.
Die Schlachta tobte. Kein Zionist darf ins
Parlament einzieher. !! Also, sprach der Statt¬
halter von Galizien. Die ganze Macht der
Bezirkshauptleute, der wir nur ein einziges
jüdisches Tagblatt und eine einzigepolnische
Wochenschrift entgegenstellen konnten, die
ganze Technik der raffiniertesten Wahl¬
schwindler Europas, die Pressionen und das
GeldderKahal-undHausjudenHorowitz,Löwen¬
stein, Kolischer und Konsorten — all diese
Waffen wurden rechtzeitig geschmiedetund
mit souveräner Kunst benützt. Dazu kam,
daß ein eigenes tür Galizien zugeschnittenes
Wahlsystemund die Absolvierungder Wahlen
in kleinenDosen den Gewalthaberngestatteten,
jeweilig ihre ganze Macht auf wenige Wahl¬
orte zu werfen. Und das Resultat? Dreißig¬
tausend jüdisch-nationale Stimmen im ersten
Wahlgang! In sieben Bezirken (zwei Land¬
gemeinden und fünf Stadtbezirken) kamen

die Jüdischnationalen in die Stichwahl! Drei
jüdischnationale Abgeordnete ziehen aus
Galizien in das neue Parlament ein! Und das
alles, trotzdem den Jüdischnationalen er¬
wiesenermaßen hunderte von Stimmen weg¬
geschwindelt wurden. Unerhört waren die
Machenschaften des Polenklubs. Die Tages¬
presse ist voll von Berichten, wie es in den
jüdischenWahlbezirkenzugegangenist.Unsere
Intervention beim Minister des Innern blieb
erfolglos — an der Landesgrenze Galiziens
hört die Machtjedes österreichischenMinisters
auf. Mindestens zwei Mandate (Stanislau und
Buczacz) sind den Jüdischnationalen durch
offenen Raub entrissen worden. Das Parlament
hat die unbedingte Pflicht, sich von den Mit¬
gliedern zu befreien, -die durch Betrug und
Gewalttaten ihr Mandat erlangt haben. Fort
mit der Oesterreich schändenden Wirtschaft
der Schlachta! Das muß das Feldgeschrei
jedes ehrlichen Oesterreichers sein, er sei
konservativ oder freiheitlich.

Die junge jüdisch-nationale Partei hat
aber durch ihr erstes Auftreten nicht nur eine
erstaunliche Kraftprobeabgelegt, sondern auch
mit einem Schlage die gehässigen und per¬
fiden Verleumdungen zunichte gemacht,
welche gegen sie von skrupellosen Gegnern
verbreitet wurden. Man nannte uns reaktionär,
„jüdisch-klerikal“. Und siehe da — in Lem¬
berg waren die Jüdischnationalen so „reak¬
tionär“ und „klerikal“ in der Stichwahl nicht
dem Kultuspräsidenten Horowitz, sondern
dem Sozialisten Dr. Diamand die Stimme zu
geben. —

Sozialisten und Jung-Ruthenen suchten
und fandendie Wahlhilfeder Jüdischnationalen
und in dem freiheitlichenBlock zum Kampfe
gegen die erzreaktionäre Stanczykenpartei
bildeten•die Jüdischnationalen einen integ¬
rierenden Bestandteil. Wie anders als früher!
Die Juden waren Stimmviehfür diese oder jene
Partei und wurden nach geleisteten Diensten
mit antisemitischen Praktiken belohnt. Wir
aber haben die Juden bündnisfähiggemacht,
wir sind stolz darauf, daß ein so wackeres
Volk wie die Ruthenen, die jüdischen Kandi¬
daten mit nicht geringerBegeisterunggewählt
haben, wo sie nicht selbst durchdringenkonnten.

Zögerndund,staunendhumpeltdie Wiener
Presse diesen Tatsachen nach. Aber sie kann
nicht mehr vertuschen! Klar und deutlich ist

iaus den Spalten aller, selbst der uns übel-
iwollenden Blätter zu entnehmen, daß die
;jüdischnationale Partei ein modernes und
Jfreiheitliches Element in Galizien bedeutet,
| durch welches für die Lage des jüdischen
Volkes in Österreich eine neue Ära einge-

Ileitet wird.
[ Nachstehend bringen wir die Zusammen-
,Stellung der Wahlresultate in den Bezirken,
!wo Jüdischnationale kandidierten:

Galizien.
Städtische Bezirke.

Stanislau . Hier erhielt der Jüdisch¬
nationale Dr. Brau de die meisten Stimmen
1204 undkam in die Stichwahlmit dem pol¬
nischen Demokraten Paul Swiertnia (1151
Stimmen). Obwohl der unterlegene jüdische
Kandidat Eduard Rauch , der es auf 1119
Stimmengebracht hatte, mit seinen.Anhängern
bei der Stichwahl für Dr. Braude eintrat, ob¬
wohl 2500 Personen sich bereit erklärt haben,
zu beeiden,- dass sie bei dieser für Dr. Braude
gestimmt haben, wurde das Wahlresultat ver¬
kündet: Swiertnia 1971Stimmen, Braude 1835.
Nur durch offenen, selbst in Galizien unerhör¬
ten Wahlraub (u. a. wurden 156 Stimm¬
zetteln kassiert, weil sie mit „MarcusBraude“
statt „MarkusBraude“ ausgefülltwaren) konnte
dieses Resultat zustandegebracht werden. Ein
Wahlprotest wird eingebracht.

Buczacz.  Der Jüdischnationale Dr.
Birnbaum  kam mit 2194 Stimmen gegen
den konservativen Polen Stefan v. Moysa, der
3800 Stimmen erhielt, in die Stichwahl. Die
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•Entscheidung lag bei den ruthenischenSozia¬
listen, für deren Kandidaten bei der ersten
Wahl 1888Stimmenabgegebenwordenwaren.
Sie stimmten der Parole der Parteileitung fol¬
gend geschlossen für den Jüdisch-Nationalen.
2000 Ruthenen haben in der Kirche eine Eid
dahin geleistet, ihre Stimmenfür Dr. Birnbaum
abgegeben zu haben. Trotzdem verkündete

'die Wahlkommission das Resultat: Moysa
3787 Stimmen, Birnbaum 2412 Stimmen.

Stryj . Der Jüdischnationale Dr. Salz
.erhielt 1722 Stimmenundkam mit dem Sozial¬
demokran Moraczevski in die Stichwahl (der
offizielleKandidat des Polenklubes Dr. Hub-
kenaw solle es nur auf ca. 1300 Stimmen
gebracht.) Bei der Stichwahl siegte der Sozial¬
demokrat mit 3513 gegen 2352 Stimmen.

Lemberg (3). Der jüdische Kandidat
des Polenklubs Dr. Samuel Horowitz kam
mit 1675Stimmenin die Stichwahl gegen den
jüdischen Sozialisten Dr. Diamand(1667Stim¬
men), der jüdischnationaleKandidatDr. Braude
blieb mit 882 Stimmen in der Minorität. Bei
der Stichwahl stimmten die Jüdischnationalen
zufolge eines mit den Sozialdemokraten ge¬
schlossenen Wahikompromisses einmütig
.für Dr. Diamand und -brachten den Handels¬
kammerpräsidentenDr. Horowitz, das gefürch¬
tete und bisher allmächtigeHaupt jener Kahal-
:Clique, welche das jüdische Volk in Galizien
durch Korruption und Gewaltmitteljeder Art
bisher gepresst hatte, dem Polenklub Gefolg¬
schaft zu ieisten, zu Falle.

• Drohobycz . Hier siegte der Polenklub¬
jude Dr. Löwenstein mit den bekannten
Mitteln gegen den Jüdischnationalen D

:Zip per , für den 1331 Stimmen gezählt
: wurden. Der Wahlprotest umfasst bereits 90

Punkte.
{.v ' Brody . Der Jüdischnationale Stand

erhielt 1493 Stimmen und kam mit demjüdi¬
schen Kandidaten des Polenklubs Dr. Woller-

.ner 1517 in die Stichwahl. Der Sozialdemo¬
krat Dr. Löwenherz blieb mit 1441 Stimmen
in der Minorität. Bei der Stichwahl siegte
AdolfStand , vonden Sozialdemokratenunter¬
stützt , mit mehr als 300 Stimmen Majorität.

Rozdol . Hier brachte es der Jüdisch-
: .nationale Dr. Malz im Kampfe gegen den

Sitter v. Abrahamowitschauf 1269 Stimmen.
Tarnopol . Hier erhielt der Jüdisch-

\ nationale Adolf Stand 1056 Stimmen, der
Pölenklubjude Rudolf Gail erhielt 1377, der
Ruthene Promnicki 1545Stimmen. Der erstere
siegte bei der Stichwahl, obwohl von der

(Jüdischnätionalen Partei die Parole ausgegeben
. wurde, für den Ruthenen zu stimmen.

KoI ome a. Durch Korruptionund offenen
Rechtsbruch siegte der Schützling des Polen-
klubs Kol i sch er gegen den Sozialdemo-
luaten und gegen den Jüdischnationalen Dr.
Thon , für welchen offiziell 824 Stimmen
gezählt werden. Die Wahl wird angefochten.

Brzezany . Hier musste sich der ge-
' wesene zweiteObmannstellvertreterdes Polen¬
klubs Dr. Dulemba einer Stichwahl mit dem
Jüdischnationalen Dr. Rappaport unterziehen,
der beim ersten Wahlgang 1141 Stimmen er¬
hielt. Die unerhörten Gewalttaten, welche an-
gewendet wurden, um demHerrn Dr. Dulemba
das Mandat zu retten, sind in den Tagesblät-
tem ausführlich besprochen worden. Wieder¬
holte Interventionenbeim Minister des Innern
blieben erfolglos.

MieI ec . Der Jüdischnationale Schmel-
k es erhielt im Kampfegegen den ehemaligen
Obmannstellvertreter des Polenklubs Bobrs-
yecki die ansehnlicheZahl von 1200 Stimmen.

Krakau (12). Dr. Gross , der sich als
unabhängiger Jude, auch als unabhängigst
Sozialistbezeichnete, drang mit 1869Stimmen

■gegen den Polenklubjuden Josef Sare durch,
-;-der jüdischnationale im letzten Augenblicke
.aufgestellte Zählkandidat Hilfstein erhielt
nur 123 Stimmen.

Tarno w. Derselbständigejüdische Kan¬
didat Landesgerichtsrat Dr. Merz erhielt 748
Stimmen. Bei der Stichwahl siegte der Alt-

. pole Battaglia gegen dem Sozialdemokraten
Drobner.

EatidgemeituUttbczirke.
Chrzanow . Der jüdisch-nationale Kan¬

didat Dr. Arthur Mahler blieb mit 1161
Stimmenin der Minorität.

T r embow1a. Der jüdisch-nationale
Kandidat Dr. Arthur Mahler erhielt bei der
ersten Wahl 2712 Stimmen und kam für das
Minoritätsmandat mit dem Allpolen in
die Stichwahl, bei welcher er unterstützt
durch Ruthenen mit großer Majorität siegte.

Bu c z a cz. Dem jüdisch-nationalen Kan¬
didatenDr. Heinrich Gabel , welcherim ersten
Wahlgange 2158 Stimmenerhielt, fiel gleich¬
falls durch die Stimmen der Ruthenen bei der
Stichwahl mit dem Altpolen das Minoritäts¬
mandat zu.

Za b 1ot o u. Der Jüdischnationale S.
Weisglass erhielt 1500 Stimmen.

Skalat . Der jüdischnatiohale Dr. Josef
Braun erhielt 1589 Stimmen.

Zloizow . Der Jüdischnationale Löbei
Taubes erhielt 334 Stimmen.

Bukowina*
Czernowitz - Ost . Der jüdisch¬

nationale Kandidat Dr. B. St raue her wurde
mit 3318 von 5108 Stimmen im ersten Wahl-
gange gewählt.

Czernowitz II. Der jüdisch-nationale
Dr. NeumannWender erhieltim ersten Wahl¬
gange 2250 Stimmen und kam mit dem ru¬
mänischen Sozialdemokraten, auf den 2076
Stimmen entfielen in die Stichwahl. Bei dieser
erhielt Neumann Wender 3543 Stimmen, Gri-
gorovici siegte mit 2250 Stimmen, da die
bürgerlichen Deutschen, deren Kandidat
ersten Wahlgange 903 Stimmen erhalten
hatte, in der Stichwahl für den rumänischen
Sozialdemokratenstimmten.

Radautz . Der jüdisch-nationale Kan¬
didat Dr. Josef Weidenfeld erhielt 1187
Stürmen. Der bisherige Abgeordnete Dr.
Arthur Skedl wurde ausschließlich infolge
seiner besonderen persönlichen und wohlver¬
dienten Beliebtheit mit 3664 Stimmen ge¬
wählt, obwohl in diesem Wahlbezirke die
Majorität jüdisch und was in der Bukowina
dasselbe ist, jüdisch-national gesinnt ist.

Es ' wurden somit jüdisch
nationale Stimmen abgegeben:

In Galizien - • •
In der Bukowina
In Wien . . . . . .

• 25565
5797

592

Offenes Schreiben an den Reicb$rat$=
Abgeordneten Kamill Kuranda.*)

Sehr geehrter Herr Ministerialrat! Sie sind
in einemjüdischen Wahlkreisals J u d e in den
Reichsrat gewählt worden. Ihre Qualitäten in
allen Ehren, aber wenn ein Arier Aussicht
gehabt hätte, im Quaiviertel gegen den
Christlichsozialen durchzudringen, würde das
deutschfortschrittlicheZentralwahlkomiteeSie
gewiß nicht aufgestellt haben. Die jü¬
dische Nationalpartei hat Ihnen .keinen
Gegenkandidaten entgegengestellt.. Entreißen

"eie:
*) DassoebenverlautbarteKommuniquederdeuischfortsi..liebenPartei, kannandenindiesemBriefevertretenenAnschauungwenigändern: Diedaselbstvorausgesagte>Abschwenkung«isterfolgt; natürlichmußjetztdasGeschehenevertuschtwerden,dieHerrenwollendasliberaleWasserniegetrübthaben.Aber-HerrDr. GroßundGenossenjetzterklären, siewärenvonvihereinentschlossengewesenin derPlenarsitzungderdeutschenParteien.dieAuihahmedernichteingeladenenAbgeordnetenindiedeutscheGesamtparteizueinerconditiosinequanonzumaohensokannmandazunursagen: »CredatJudaensAppella!«DasmafderLeitartiklerder»NeuenfreienPresse*glauben!KonntensietdenkendeMänner, erfahrenePolitiker, wirklicheinenAugenblickeinbilden, siewürdenAbgeordnete, welchemitjuA~-einmalzueinerVorbesprechungzusammensetzenwcwegenkönnen, siealsParteigenossenaufzunehmenr!Nein, dieNichteinladungderWienerAbgeoribleibteinbeabsichtigterAffront, dersieveranlassensollte, selbstbeiseitezutretenunddieEinigkeitderdeutschenParteiennichtzustören. UnddassbeidiesemAffrontHerrDr. Grossnichtetwaauf

eigeneHandvorgegangen, (wiedieliberalePressesichtröstete),gebtausseinereigenen, jetzigenErklärunghervor, daßer vorseinerUnterredungmitBaronHock»mit einer ReihevonParteigenossennndauchDr. MarcbetFühlungge« itdemUnterrichtsminister
AnmerkungderRedaktion.

konnten wir Ihnen das Mandat nicht; denn
gerade die jüdische Bevölkerung des Quai¬
viertels verhielt sich . bisher am sprödesten
gegen die modernenationaljüdischeBewegung.
Erschweren wollten wir Ihnen den Kampf'
nicht; denn über Ihre Fähigkeiten, Ihren
Charakter verlautete Günstiges, die treue und
feste, mancher Lockung gegenüber erprobte
Anhänglichkeit an das Judentum, welche
Ihnen nachgerühmt wird, warb Ihnen auch

unseren Kreisen Sympathien, und von
Ihnen, der SiemitkeinerpolitischenVergangen¬
heit belastet sind, war vielleicht. noch am
ehesten zu hoffen, daß die von -uns voraus¬
gesehene politische Entwicklung Sie — bei
näherer Bekanntschaftmit demwahren Wesen
der nationaljüdischen Bewegung — uns mit
der Zeit näher bringen könnte.

DiesepolitischeEntwicklung vollzieht sich.,
rascher als selbst wir vermutet haben, und
wenige Wochen nach Ihrer Wahl sind Sie
bereits vor eine schicksalsvolleEntschließung
gestellt.

Zwar, in der Hauptsache bieten die
Ereignisse der letzten Tage, durch welche das
deutschliberale Judentum so ganz aus der
Fassung gebracht wird, nichts, was uns
überraschen könnte : Wir . „Utopisten“, wir
,Schwärmer“ waren in Wahrheit wieder die
einzigen nüchternen, jüdischen Politiker ge¬
wesen, die einzigen, welche den Gang der
Dinge vorausgesehenund vorausgesagthaben.

In dem Manifest der jüdischen National¬
partei, welches in Nummer 1' der „Jüdische
Zeitung“ abgedrucktwurde, heißt es wörtlich:

Zudem werden diese sogenannt
liberalen “ Parteien infolge der

nationalen Ralliierungen gezwungen,
sich mit den antisemitischen
Gruppen — welche -Juden als Volks-
fremde ausschließen — zu einem
nationalen Block zu vereinigen , in
welchem für die Juden überhaupt "
kein Platz mehr ist . “

Und in derselben Nummer schreibt die
„Jüdische.Zeitung“, indem sie die Kandidatur
des deutschfortschrittlichenDr. Gustav Ko.hn.
bekämpft, wörtlich: „Ist es unbedingt
nötig , daß an . dem Tage , welchen
jeder Einsichtige immer näher her*
ankommen sieht , da die deutschfort-
schrittliche Partei sich judenrein,
machen wird , unter den letzten
Juden , die sie abschüttelt , sich
auch ein Vorsteher der Kultusge¬
meinde befinde ?“

Aber, daß so rasch eintreten würde,,
was wir prophezeiten, hätten wir selbst nicht
für möglich gehalten. Ich gestehe, wir haben
die Schamhaftigkeitder deutschfortschrittlichen
Abgeordneten überschätzt, ihren Mut zu
gering angeschlagen: Wir glaubten man
würde eine kleine Anstandsfrist verstreichen
lassen, eine Uebergangsform suchen, würde
vielleicht mit einem loseren Verband der
deutschen Parteien beginnen und ihn nach
allmählicherHinauseklung der jüdischen Ab-
geordneten erst später in eine geschlossene
antisemitische oder asemitische deutsche-
Partei übergehen lassen. Aber daß die Herren
Dr. Groß und Genossen•unmittelbar nach,
ihrer Wahl, welche nur- mit jüdischer Hilfe¬
möglich war, den Versuch machen würden,,
ohne alle Umstände den jüdischen Kollegen
den Stuhl vor die Türe zu setzen, wahrhaftig,,
das übersteigt selbst die Vorstfellungenwelche
w i r von der deutschen Fortschrittspartei
gehabt haben. ‘

Wohlgemerkt: Wir jammern nicht über,
das, was geschehen ist. Es ist gut so. Je
eher die deutsche Fortschrittspartei, welche
nur der Unaufrichtigkeitund dem politischen
Eigennutz auf der einen, dem Selbstbetrugauf
der anderen Seite ihr Leben verdankt, sich
auflöst, desto eher kann zwischen den
Deutschen und Juden ein aufrichtiges
und gesundes Verhältnis hergestellt wer- '
den, wie es sich bei allen Gegensätzen,
zwischen den- beiden Völkern in der Buko¬
wina als möglich gezeigt hat.
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Und dieser Auflösungsprozeßwird durch
die Groß-Affairezweifellos beschleunigt wer¬
den : die böhmischen und mährischen Juden
werden die Tatsache, daß die erste Aktionder
vonihnenals GegnerderdeutschnationalenAnti¬
semiten in den Reichsrat entsendeten Abge¬
ordneten darin bestand, sich mit diesen Anti¬
semiten zu einem Affront gegen die Juden zu
vereinigen, nicht wieder vergessen: die
nächsten Landtagswahlen werden es zeigen.

Zunächst aber haben die Wiener Juden,
"haben Sie Herr Ministerialratals der Abge¬
ordnete des jüdischen Quaiviertels das Wort.

Schon haben Sie uns enttäuscht: Als die
.„Neue freie Presse“ und ähnliche Blätter,
welche man — leider — als das Sprach¬
rohr eines großen Teiles der jüdischen Be¬
völkerung anzusehen gewohnt ist, es durch
Winseln, Betteln, Drohen dahin zu bringen
suchten, daß die von den Deutschen vor die
Tür gesetzten jüdischen Abgeordneten doch
um Gotteswillen in die große deutsche Partei
oder wenigstens in die deutsche Fortschritts¬
partei wieder hineingeworfen werden, da hat
es uns mit Scham und Betrübnis erfüllt,
daß Sie Herr Ministerialrat, diesemwürdelosen
Geschehen stillschweigend zugesehen, daß
Sie nicht längst erklärt haben, von vorne-
herein auf die Ehre verzichten zu wollen,
einer Gesellschaftanzugehören, welche bevor
sie sich konstituiert, über die Aufnahme von
Juden auch nur diskutiert.

Doch wir wollenaus Ihrempassiven Ver¬
halten noch keine endgiltigen Schlüsse
ziehen, wir wollen abwarten, was sich weiter
begeben wird.

Die Vereinigung aller deutschen Parteien
zu einer ' Gesamtpartei wird wohl vorläufig
überhaupt nicht Zustandekommen, weder mit,
noch ohne Juden. Daß die Freialldeutschen,
die deutsche Volkspartei, die deutschen
Agrarier, welche bei Weitem die Mehrzahl
bilden und alle ausgesprochene Antisemiten
sind, in der Judenfrage nachgeben werden,
ist ausgeschlossen; aber auch die von Herrn
Dr. Groß und Genossen angebahnte Einigung
auf der Basis der Judenreinheit wird wohl
für dieses Mal noch nicht Zustandekommen.
Die bei den . Landtags- und Gemeinderats¬
wahlen und in anderen Beziehungen von den
Juden ammeistenpolitischabhängigendeutsch¬
fortschrittlichen Abgeordneten werden ver¬
mutlich abschwenken, werden — heimlichen
Grimm im Herzen — auf den Anschluß an
die anderen deutschen Parteien vorläufig ver¬
zichten und sich die Gesellschaftdes jüdischen
Kollegen bis auf weiteres noch gefallenlassen.
Wird aber diesersich ihre Gesellschaftgefallen
lassen ?WerdenSie Herr MinisterialratKuranda
von der glücklicherrungenen Möglichkeitindie Reihen der Muß-Fortschrittlichen treten
zu dürfen, Gebrauch machen? Das ist die
Frage die uns beschäftigt. Nicht vom Partei¬
standpunkte aus, vom Standpunkte der
jüdischen Ehre, vom Standpunkte auch Ihrer
Ehre, Herr AbgeordneterKuranda.

Gewiß, Ihre Situation ist keine einfache,
keine- angenehme und Sie haben wohl An¬
deres geträumt, als Ihnen das Mandat so
■plötzlichin den Schoß fiel: Zum ersten Male
ins öffentlicheLeben tretend, sehen Sie .das
große und stolze Gebäude vor sich, welches
bestimmt ist die geeinigtefreisinnige deutsche
Partei zu beherbergen. Den seinem eigenen
Volkstum Entfremdetenund dadurch Heimat¬
losen lockt es, dem in deutscher Kultur Auf-
gewachsenen erscheint es natürlich hier ein¬
zutreten: er muß erfahren, daß Juden nicht
eingelassen oder höchstens in einem Hinter¬
trakte widerwilliggeduldet werden. Sie sehen
daneben den jüdischen Klub, das winzige be¬
scheideneHäuschen, welchesdieNationaljudenmit unendlicher Mühe und im aufreibendsten
Kampfe gegen eine Welt von Feinden sich
errichtet haben. Auch hier — ich begreifees — können Sie und- wollen Sie nicht ein-
treten, jetzt nicht und vielleicht niemals.So haben Sie den Mut allein zu bleiben!
Warten Sie die weitereEntwicklungder Dinge
ab ! Tun Sie nichts Unwiderrufliches! Wir

:haben genug an den Hausjuden des Polen¬

klubs: werden Sie kein Hausjude einer
deutschen Partei!

Ich zeichne mit dem Ausdrucke vor¬
züglicher Hochachtung

, Dr. Isidor MarguliesHof-u. Gerichtsadvokat
MitgliedderReichsparteileitnngderjüdischen

Nationalpartei.
Wien, den 3. Juni 1907.

Rundschau.
DieAnerkennungderjüdischenNationalität.

Die zionistischeStudentenschaftführtdenKampf,
der ihr die behördlicheAnerkennungals selb¬
ständige nationaleGruppebringen soll und weit
hinausüber die Machtsphäreder akademischen
Senate politischeBedeutunghat, mit bemerkens¬
werter Energie und Konsequenz. Es kennzeich¬
net die abnormalenationale Stellung der jüdi¬
schen Studentenschaft, dass sie sich erst ihr
nationalesGrundrecht, dieMöglichkeiteinesfreiennationalen Bekenntnisses und der nationalen
Selbstbestimmungerkämpfen muss, während
alle anderen nationalenStudentengruppeneine
weitreichendeund volkstümlichePostulatenpolitik
kulturelleroder völkischer Art treiben können.
Die akademischenBehörden zögern mit ihrer
Entscheidungoder wälzen sie auf die oberste
Unterrichtsverwaltungüber. Ihr derzeitigerChef,
Dr. Ma r ch et, der selbst akademischerLehrer
ist, hat der Deputation der jüdischnationalen
StudentenschaftwohlAnerkennungüber diewür¬
dige und ruhige Verfechtungihrer Forderungen
gespendetund die vorurteilsloseund gründliche
Prüfungdes überreichtenMemorandumszugesagt,
— aber die Berufungauf Art. 19 des Staats¬
grundgesetzes, derjedemVolksstammedie Pflege
seiner JN’ationalität und Sprache gewährleistet,
macht uns stutzig. Will man sich etwa aufrein¬
formalistischeBedenken zurückziehenund mit
gekünstelter Gesetzesinterpretationoder Wort¬
klaubereioperieren, wodie tatsächlichenVerhält¬
nisse eine so beredteSpracheführt, wo die Ver¬
nunft den einzig möglichenund gerechtenAus¬
weg weist, wo der Willeder jüdischenStudenten
und der jüdischen Massen klipp und klar ge¬
sprochenhat? Für unsere Assimilantenfreilich
wäre ein Erfolg der studentischenAktionein
harter Schlag. Der KultuspräsidentDr. Alfred
Stern hat die Durchsetzungder Forderungals
„Unglück“ bezeichnet und die Drohung aus-
gestossen: „Wir werden es schon zu ver¬
hindernwissen!“ Sind vielleichtgar die Herrenhinter den Kulissenschon an der Minierarbeit?
Es wird ihnen nichts nützen. Der Rektor der
Wiener Technik, ein Deutschnationaler, hat
die Forderung der jüdischen Studenten sofort
gebilligt und ihrer Abordnung eingeschärft:
„DieNationist einemjedenheilig, und wasdem
einen recht ist, muss auch für den anderen gel¬ten.“ Es sind die Worte eines ehrlichennatio¬
nalenMannes, der diejüdischnationaleStudenten¬schaft allenfallsbesser versteht und höher ein¬
schätztalsHerrDr. Stern, dernationalgeschlechts¬
lose undkleinlicheHasserallesNationaljüdischen.
2000 jüdischeStudentenwollendieAnerkennung
der jüdischenNationalitätan den österreichischen
Hochschulen, sie wollen als nationale Juden
gelten. Ihr unbeugsamerWille muss— früher
oder später! — erfülltwerden. Was schert es
sie, dass ihre assimilatorischenKommilitonenwie
Klettenan den Andersnationalenhängen?

ZumTurnertag in Wien. Der Turnertag,
der in den Pfingstfeiertagenin Wien abgehalten
wurde, hat gezeigt, dass tiefernstes nationales
Streben die jüdische Turnerschaftbeseelt. Aus
kleinenAnfängenhervorgegangen, mit allerhand
materiellenund persönlichenWiderwärtigkeiten
kämpfend, hat sich der Verbandemporgearbeitetund arbeitet rastlos an dem Ausbauder Turner-
organisation. Es ist wahr, sie ist numerischschwachund auch materiellnicht fundiert. Aber
das Schauturnen, das im Arbeiterheimstattfand
und vonTurnern ausmehrerenLändernbestritten
wurde, bewies, dass unsere Turner eine hoheStufe turnerischenKönnenserklommenhabenund
die turnerischen Pflichten sehr ernst nehmen.

Die Beratungen des Turntages wiesen auf die
innere Konsolidierungund die Zielbewusstheit
der Verbandsleitunghin. Der neugewählteVer¬
bandsausschuss, der in Berlin seinen Sitz hat
und dem Dr. Georg Arndt , Dr. Blum,
Hermann , Dr. Zirker , Dr. Franz Oppen¬
heimer angehören, bietet eine sichereGewähr,
dass die jüdische Turnsache in guten Händen
ist. Es ist höchste Zeit, dass endlich weitere
nationale Kreise lebhafteres und tatkräftigeres
Interessefür sie bekundenals bisher. DenWert
der Turnbewegungfür die nationaleSache aus¬
einanderzusetzenist wohl überflüssig. Erfreulich
ist, dass auch in ausserzionistischenKreisendie
aus politischen und assimilatorischenGründen
beobachtetefeindseligeHaltunggegen die jüdi¬
sche Turnerschaft allmählichaufgegeben wird.
Wie ein Referentaus Berlin dem Turntage mit¬
teilte, hat der ObmannderDeutschenKonferenz¬
gemeinschaft, der bekannte Geh. Kommerzienrat
Goldberger , dieBedeutungderTurnbewegung
für das jüdischeVolk überhauptbegeistert aner¬
kannt und das bindendeVersprechengegeben,er werde sowohlin Berlin als auch in der Pari¬
ser Allianceuniversellefür eine moralischeund
materielle Förderung der jüdischen Turnsache
energischeintreten. Die Alliancewürde danninihren Schulen im Orient dem Turnen erhöhte
Aufmerksamkeitschenken, was für die nationale
Erziehung und körperliche Hebung der Judenim Orient von nicht zu unterschätzenderBedeu¬
tung ist. Aber auch für den Westenist oie er¬
wähnte Zusage freudigstzu begrüssen. Hoffent¬
lich gelingt es HerrnGoldberger, seinengrossen
Einflusszugunsten der Turnbewegungzur Gel¬
tung zu bringen und die bisher widerstrebenden
offiziellenJuden zu einer Aenderung ihrerpassi¬
ven Haltung zu veranlassen. Ob dies nun ge¬
schieht oder nicht, den Zionistenobliegt es, die
jüdischeTurnsachenachKräftenzu unterstützen.
Wir wollen nicht untersuchen, ob da alles ge¬
schehenist, was zu erwartenundzu fordernwar.
Es gibt kaum eine nationale Arbeitsgelegenheit,
die dem nationalenJdeale der Zionistenin glei¬
chem Masseentspricht und sich so erfolgver-
heissendin den Rahmennationaler Gegenwarts¬
arbeit fügt.

Ein „gemässigter Israelit“. Es klingt wie
einschlechterScherz, ist aber wahr und hat sich
in Galizien ereignet. Dort ist bekanntlich in
Wahlsachenvielerlei möglich, was andenvä»ds
ausgeschlossenwäre. In Tarnopol also ist ein
Hausjude gewähltworden, der auf seinerpoliti¬
schen Firmatafel die rätselhafte Inschrift„ge¬
mässigterJsraelit“ führt. Was ist das? Was will
der? So haben die Leser der Tageszeitungen
gefragt und haben sich geuzt gefühlt. Dabei ist
die Sache sehr einfach. Der gute Mann hat
polnischeund jüdische Stimmengebraucht. Um
allen Recht zu tun, hat er die originelleund
schlaue Gesinnungsmarkeausgehecktund so ist
er „Jsraelit“ für die jüdischenWähler, gemässigt
allerdings für die christlich-polnischen. Dieses
gemässigteJsraelitentum, aus Feigheit und Spe¬
kulation zusammengesetzt, kann in Oesterreich
Schule machen. Das Wort „israelitisch“ ist in
den letztenJahren wenigerin Uebunggewesen
und hat mitRecht denBeigeschmackverschäm¬
ten Judentumserhalten. „Eine gemässigtisraeli¬
tische Union“, „eine gemässigtisraelitischeKul¬
tusgemeinde“ und dergleichen Nomenklaturen
wären auch nicht schlecht. Wenn schon, denn
schon! Soll schon im Worte „israelitisch“ so
eine weiseMässigung und die Ablehnungeiner
schärferakzentuiertenjüdischenGesinnungliegen,
dann ist es besser undpraktischer, diese „israe¬
litische“ Reserve ausdrücklich den Christen

Iunter die Nase zu reiben, die sonst imstande
wären, dahinterdochallzuJüdischeszu vermuten.
Herr Gail  aus Tarnopolhat den Anfangdamit
gemacht und auch Erfolg gehabt. Er hat ein'
„gemässigtisraelitisches“ Mandaterhalten. Auf
seine parlamentarischeTätigkeit darf man wohl
neugierig sein: die „gemässigt israelitischen“
Anträgeund Reden werdeneinNovumsein, das
anOriginalitäthinterderpolitischenFirmabezeich¬
nung nichtzurückstehenwird. Die HerrenJsrae-
liten aus dem Westen sind zur Nachahmungder
schlauen Taktik des „gemässigten Jsraeliten“
freundlichsteingeladen!
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Zionistischer Dislrikfsiag in (Uten.
Am 30. v. M. fand im Saale, IX., Türken-

Straße 9, der diesjährige zionistische
Distriktstag für Innerösterreich
statt, dessen Verhandlungen im Hinblick auf

.den nahen österr. Zionistentag und den
8. Kongreßebensowie, wegen der Wichtigkeit
der verhandelten Themen . von erhöhter
Bedeutungwaren. Der Verlaufwar ein schöner
und würdiger. Wir kommen auf die Gegen¬
stände der Verhandlung noch zurück. Vor-

: läufig sei berichtet, daß an der Tagung
28 Delegierte teilgenommen haben. D r
Isidor Margulies , Obmanndes Distrikts¬
komitees erstattet den Rechenschaftsbericht,
dessen markanteste Punkte in der Darstellung
der erfolgreichen Tätigkeit des Komitees in
organisatorischer und agitatorischerHinsicht,

. des ruhmreichen Kultuswahlkampfesund der
Haltung des Distriktskomitees am Krakauer
Parteitag, wo dessen Ansichten über das
.Verhältnis der zionistischen Organisation zu
der neu zu begründenden politischen Partei
durchdrangen. Nachdem Adolf Böhm
den Kassabericht erstattet hatte, wurde dem
äbtretenden Komitee einstimmig Dank und
Vertrauen votiert. Dr . Isidor Margul
referierte sodann über Organisations-
Tragen . Der Distriktstag nahm nach

{längerer Debatte seine daraufbezüglichen
Thesen an. Diese verlangen vom Parteitag
die Wahl eines Zentralkomites an Stelle
des Landeskomites, das aus Vertrauensmännern
aller Distrikte zusammengesetzt sein soll,
Ferner sprechen sie sich für die Angliederung
Mährens an das Wiener Distriktskomite, so-

l wie für Schaffung,je eines Zentralbureaus
{in Wien und Lemberg aus, welche den

Parteibehörden die Administrations-Agenden
};{abzünehmenhätten. Hierauffolgtedas Referat.

Dr. Paul Weisengrün ’s über die S t e 1-
1u n g zum Kongress . Nach eingehender
Besprechung der zionistischenPolitik und der
Fragen der Leitung legte der Referent seine
Thesen vor, in welchen dem A. C. volle An-

"erkennung ausgesprochen, gleichzeitig aber
..die Notwendigkeitvoller Einheitlichkeit
der Leitung und der Politik betont wird.
Ferner wird strikte Beachtung der Autono-
mie der Föderationen verlangtund vom

. Kongress gefordert, dass nur solche Ge-
sinnungsgenossen zu Aktionskomiteemit-
gliedern gewählt werden sollen, welche von
der Föderation vorgeschlagen werden. Nach-
dem der Referent noch für die Beibehaltuni
des Kurses realer Palästina-Arbeit und gegen
eine Rückkehr zum reinen Charterismus,

jedemBlockausgegebenwird, genauausgefülltzurück¬
zusenden, so daß Name, Standund AdressejedeseinzelnenSchekelzahlersersichtlichist.

DirekteAbführungeinzelner Schekel. Jene
Gesinnungsgenossen, welchekeineGelegenheithatten,
ihrenSchekeldurchZahlungeines Vereinsbeitrages
oderanSchekelsammlerzuentrichten, werdenbesonders
daraufaufmerksamgemacht, daßsiedenSchekelim
Mindestbetragvon 1 Kroneauch direktper Postan¬
weisungoderimLokaldesZionistischenZentralvereines,
IX., Türkenstraße9, entrichtenkönnen.

behrer
für Hebräisch (erste Referenzen) empfiehlt
seine Dienste . Adresse in der Adm. d. Bl.

■Die Schuld daran liege an der bisherigen j
' Sammelstelledes Nationalfonds, die nicht nur '
schwerfällig, sondern auch kostspielig arbeite.
Seinen Voschlägen. nach wurde beschloßen, <
die Zentrale des Nationalfonds aufzufordern, i
anstatt eigeneSammelstelleneinzusetzen, diese j
den organisatorischenBestimmungen gemäss,
den Föderationen zu überlassen. Für Oester¬
reich wären die neu zu schaffenden Zentral¬
bureaus am geeignetsten, die Sammlungen
zu übernehmen. . .

Ueber Antrag der Delegierten des Bar
Kochbabeschloss der Distriktstagdes Distrikts-
komites habe wegen Gründung eines Chare-.
Klubs für die Jüdische Kolonialbank Vorbe¬
reitungen zu treffen und den fünfundzwanzig¬
jährigen Bestand der Kolonie Rischon le Zion *
entsprechend zu feiern. Ueber Antrag des !
DelegiertenNassau sprach sich- der Distrikts- .
tag ferner dafür aus, es widerspreche den
jüdischnationalen Grundsätzen des Zionismus,
dass ein Zionist fremdnationalenVereinenan-
;ehöre und fremdnationalen Parteien insbe¬

sondere auch der deutschen Fortschrittspartei
aktive Gefolgschaftleiste. 1

Die Neuwahl des Distriktskomiteesergab ~
folgendes Resultat: Wiedergewählt: Dr. -
Jsidor Margulies als Obmann, Adolfi
Böhm , Heinrich Lederer , Dr. Paul
\\ eisengrün , Leo van Young . Neuge- j
gewählt: Dr. Kadisch , Herrmann Kohn , jledig, gelernter Professionist bevorzugt, wird
Hermann Löw , Leop . Sitzmann , Moses ;bei einemBaumeister per sofort aufgenommen.
Stöckel , Ing. Rob . Stricker , Dr. E. -M. jAdresse bei der Administration' dieses Blattes.
Zweig . !_

Um 9 Uhr abends schloß die von Gästen , ' •
zahlreich besuchte, eindrucksvolle Tagung, BildervEinrahmungen_ nach neuester Facon,

Praktikant
(mit freier Station ) für ein Bauholzgeschäft,
gesucht . Zuschriften an S . Kaufmann^

= Wischau, Mähren. ==== =

Platzaufseber

besuchte,
welche eine grosse Zahl von Anregungen
brachte und ein anschauliches Bild des regen
zionistischen Lebens im Distrikte

Bekanntmachungen
de$innerösferreicbischCRBi$triki$Komite$

Verglasungen, Spiegelbelag, sowie
Verkauf sämtlicher Küchengeräte,

bei kulantester Bedienung

CH . W ;EINSAFT
Wien , I ., Taborstraße 48.

gesprochen hatte, wurden nach
Debatte seine Thesen angenommen. Ein äus

. dem Plenum gestellter Antrag, der Distriks-
tag möge sich gegen eine Wiederwahl der
Herren Dr. Kahn, " B aur at Marm o r..e k

(und Dr. Schnirer im Aktionskomiteeaus-
1. sprechen, wurde gegen den Protest der Ver¬

treter des Bar Kochba und Bar Gioramit den
Stimmen aller übrigen Delegierten gleichfalls

((angenommen. Sodann referierte Adolf Böhm
( âusführlich über die Palästinaarbeit:

Er sprach sich für die Fortsetzung der von
{ p Qlitischen Gesichtspunkten aus ge¬

leiteten praktischen Tätigkeit neben der
rein politischen aus. gab eine großeZahl von
Anregungen betreffs der ersteren, wendete
sich sodann der Frage der Siedlungs-
g enossen Schaft in Palästina zu, für

: deren Schaffung nach den Plänen Oppen-
h eimers er sich warm aussprach, um eine

( 'Einigung zwischen den bürgerlichenZionisten
..und der Poale Zion am Kongreß herbeizu-
Yführen. Seine Thesen wurden mit Akklamation
('(angenommen. Hieraufreferierte Ing. R
,.Str i cker kurz aber eindrucksvoll über
; Agitation und Presse und betonte
^.namentlich die Bedeutung der neugegründeten
• „Jüdischen Zeitung“  für die Propa¬
ganda. Es folgte das Referat über den

ati on al f o n d von Emil Stein,
" welcher auf die geringen Sammlungs-
>Ergebnisse in unserem Distrikt hinwies.

Der achte Zionisten-Kongress findet im
Haag in „Het GebouwvoorKunst en Weten-
schappen vom Mittwoch , den 14 . August

bis Dienstag , den 20 . August statt.
Cagesorflmmg:

1. Tag: Eröffnungsrededes Präsidenten, Berichtdes
A. C., Generaldebatte, WahlderAusschüsse.

2. Tag: VorträgeüberdieLagederJudenin den ver¬
schiedenenLändern. SitzungenderAusschüsse.

3. Tag: ReferatüberPalästina. Berichtederverschie¬
denenAusschüsse. Spezialdebatten.

Jüngerer 4_ 7. j ag; Debatten, Generalversammlungder Bank
undSitzungenderanderenInstitutionenetc.
Die Wahlenfür den Kongress:

.BeschlussdesA. C. :WahlprotokolleundSchekel¬
gelder müssen, spätestensvier Wochenvor dem
KorigressbeimZionistischenZentralbureauin Kölnein-
gelieiertsein.. • WirwerdendaherdfeWahlenin unseremDistrikt
(Alpen- -undKarstproviuzen) in derZeitvom1. biszum
10. Julidurchführen. •

Vom9. biszum30.' JuniliegtdieSchekellisteals
Wählerlistezur. Einsichtnahmetäglichvon 3—5 Uhr

iseremLokaleIX, Türkenstrasse9 auf.
Damenund Herren, welche für ein Dele¬

gierten- oder Ersatz-Mandat kandidieren
wollen, mögenihre Adressebis zum 20. Juni
a. c. demInneröst. Distrikts-Komitein Wien,

Türkenstrasse9, bekanntgeben.

ReicftftaUiges Hager und grofife Jluswaft!
« in Herren-, Damen*und Kinderhüten«

Filz -, Seiden- und Strohhüte
- eigener Erzeugung—-

N . Billig , Wien
IX . Servitengasse 12.

Reparaturenwerdenangenommen, Billigst, prompt
. ■ — und solid ausgefuim. -

Josef Koranyi
TapeziererundDekorateur

Wien , IX ., Bote Löwengasse 16
28 Jahre auf dem Wiener Platze tätig, über¬
nimmt alle Arbeiten, Wohnungseinrichtungen,.
Reparaturen, Spalierungen und dgl. Billige
und gewissenhafte Ausführung garantiert.

Instruktion für die SchekeUammlung.
Die Sammlungpro 1907wirdbiszum28. Juni

I. J. fortgesetzt. •
Schekelsammlung durch Einzelpersonen.

Gesinnungsgenossen, welcheSchekelagitationbetreiben
wollen, könnenum die B'ocks schriftlichansuchen,
odersolchepersönlichIX., Türkenstraße9, läglichvon
2—5 Uhr, beiHerrnTeitelbaumbeheben.Höhe des Schekels. EineKroneistderMindest-
beiragdes Schekels; bemittelteGesinnungsgenossen
sind nachTunlichkeitzurZahlunghöhererBeträgeveranlassen.

Abführung der gesammeltenSchekel. Die
gesammeltenScnekelsind bis 28. Juni1907an das
InnerösterreichischeDistriktskomitee, IX.,Türkenstraße9,
zu senden. Gleichzeiügist dieSchekelliste, welchemit

Buchbinderei und Papierhandlung^
Lager aller Komptoir - 1SRT
und Zeichenrequisiten =\(=

Schrei er-
IX., Porzeliangasse 32.

Öffentl. aut . Sprechstelle 20028.
Bibliotheks « und Kanzlei -Einbände
-- — naseb  und billigst . == ■

(Herausgeber und verantwortlicherRedakteur Dr. Isidor Margulies. — Druck von A. Fanto, Wien, IX., Liechtensteinstraße21.
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