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Es gibt wohl kaum eine Bahnstrecke, welche
landschaftlich so wenig Abwechslung bietet, wie
diejenigê welche von Wien gegen Ostgalizien
führt. Dagegen bietet das reisende Publikum hier
ein' derart reiches Material für diverse Studien
und Beobachtungen, wie man es selten wo anders
findet. Besonders in der dritten Klasse auf der
Strecke hinter Krakau. Alle Menschenklassensind
da vertreten. Alle Grade der Reinlichkeit, des
Reichtums, respektive der Armut, alle Religions¬
arten sind hier friedlich durcheinander gemengt
und die Grenze zwischen ihnen ist oft nur schwer
zu finden.

Alle schliessen sich hier bald aneinander
an, erzählen sich gegenseitig Erlebtes und Er¬
dachtes und einer kennt das Reiseziel des an¬
deren. Nur ab'.und zu findet sich ein Einsamer,
der in eine Ecke, gedrückt schweigend dasitzt
und von den Mitreisenden daher für einen unver¬
träglichen Sonderling gehalten wird.

Es war diesen Herbst, als ich nach langer
Zeit wieder diese Strecke fuhr.

Wien, Freitag , den }0 . Juli 1908. !L Jahrgang.

Juden ! Hinaus:aus dem
„Deutschen Schulverein!“

Der Ehrenpräsident de$ „Deutschen Schul¬
vereines “, Abg. Dr. Steinwender , die Ehrenmit¬
glieder und Funktionäre dieses Vereines, die Abg.
Sylvester , Hoffmann, Weidenhoffer u. a. haben
in der Parlamentssitzung vom 26. Juni 1908 für
den Antrag des Christlichsozialen Schmid, das
heisst : für die Vertreibung der jüdischen Kinder
aus den österreichischen Schulen gestimmt.

Unter scheinheiligen liberalen Fräsen entlockt
man Euch Geld für die Errichtung deutscher Lehr¬
anstalten und arbeitet gleichzeitig an Gesetzen, die
Eueren Kindern den Eintritt in .diese Schulen ver¬
wehren sollen.

. Jed er ..Jude, der trotz .Sieges fischen und
niederträchtigen Vorgehens in einer Gemeinschaft
mit solchen Leuten verweüt, handelt gewissenlos!

Er tritt seine Mannesehre mit
FUssen!

Er belädt den jüdischen Namen
mit Schande!

Er beleidigt seine Kinder und
untergräbt ihre Zukunft!

Juden ! Hinaus aus dem
„Deutschen Schulverein!“

Schon auf dem Wiener Bahnhofe hatte ich
eine Gesellschaft bemerkt, welche durch das son¬
derbare Verhältnis ihrer männlichen und weib¬
lichen Mitglieder meine Aufmerksamkeit erweckte.

Dem Aussehen nach mochte es eine Schau¬
spielertruppe sein. Sie bestand aus sechs Mädchen
und einem Manne. Dieser hatte ein glatt¬
rasiertes Mondgesicht, welches unter einem
breiten, einst weissen Panama hervorlugte. — Drei
Finger seiner rechten Hand hielt er in die Spalte
seines zugeknöpften Rockes gesteckt und schritt
über die Fliesen des Perrons mit solchem Selbst¬
bewusstsein und Stolz einher, als hätte er min¬
destens mit Napoleon aus derselben Schüssel
Kirschen gegessen.

Ich gestehe zu meiner Schande, dass der
grösste Fehler des weiblichen Geschlechtes, nämlich
die Neugierde, manchmal auch mich befallt. So
geschah es denn auch jetzt. Und von dieser bösen
Neugierde getrieben, näherte ich mich dem „Glatt¬
rasierten“ unter dem einst weissen Panama und
versuchte ein Gespräch mit ihm anzuknüpfen.

Er stellte sich mir als Direktor der Truppe
vor. Bei dem Worte „Direktor“ schob er; sein
rechtes Bein in einem Winkel von 45 Grad nach
rechts Vor, hob langsam den Kopf, senkte die
Augenlider — — und sah auf mich herab. Er
erzählte, die sechs Mädchen seien ihm von deren
Eltern kontraktlich für drei Jahre überlassen und
er unterrichte sie in allen Varietekünsten, wofür

Rundschau.

Jüdische Solidarität.

Das Semester ist geschlossen und als
akademisch Graduierte verlassen viele
Studenten die Hochschulen auf Nimmer¬
wiedersehen. Endlich auf eigenen Fussen, zu
stehen, gerüstet ins praktische Leben treten
und sich den Anteil holen zu können, das
erfüllt mit trendigen Hochgefühlen. Wohl
die meisten, doch nicht alle, Gibt’s doch
Stadenten aus dem Stamme jener Juden, die
da weinen, wenn andere lachen. Ist er in
der Wahl der Väter, Onkel und Tanten nicht
besonders vorsichtig gewesen, dann erwirbt
der jüdische ,Student mit dem Abgangs¬
zeugnis die Aussicht auf Demütigungen,
Kränkungen und Leiden schlimmster Art.

; Man will ihn nicht, das heisst so roh wird 's
nicht ausgedrückt : man kann nur derzeit
auf seine Dienste leider nicht reflektieren.
Amtliche Stellen sind ihm unerreichbar , die
grossen staatlichen und privaten Betriebe
haben fast durchgehends und konsequent
die Judensperre eingeführt, lange bange Jahre
der Ungewissheit, nicht selten sind es
Hungerjahre, verstreichen, ehe der spröde
Zufall einen Unterschlupf finden lässt Aber
dem Himmel sei Dank ! Ein Licht leuchtet
diesen Armen ! Gibt es doch eine ganz
stattliche Reihe grosser jüdischer Unter¬
nehmungen, die Technikern, Juristen u. a.
Versorgung in Hülle und Fülle bieten können,
jüdischen Technikern und jüdischen Juristen.

sie dann bis Ablauf der drei Jahre für seine
Tasche tanzen und singen müssen.

Der Zufall, oder vielleicht auch Absicht
(meinerseits) fügte es, dass ich mit ihnen in den¬
selben Waggon einstieg. Es war dies einer jener
Waggons, welche durch eine Türe in zwei Hälften
geteilt sind, von denen die eine Hälfte einen ein¬
zelnen grossen Raum bildet, während die zweite
mehrere kleine Abteilungen besitzt, vor welchen
vorne ein gemeinsamer Gang führt. In solch eine
Abteilung hatte der „Herr Direktor“ seine Truppe
„versorgt“. Er selbst hielt sich abwechselnd ent¬
weder unter ihnen, oder draussen im schmalen
Gange auf, wo ich und noch einige standen.

Er sprach leidenschaftlich gern und erzählte,
dass er jetzt mit seiner teilweise bereits ab¬
gerichteten Truppe nach Kiew und Petersburg
fahre, und im Winter gedenke er mit ihr in Wien
aufzutreten.

Er schien es gern vermeiden zu wollen, dass
seine Elevinnen mit den Reisenden sich in ein
Gespräch einliessen und gestattete daher einerseits
niemandem den Eintritt in ihre Abteilung, während
er anderseits den Mädchen das Verweilen am
Gange strenge verbot. Als er jedoch später, . vom
vielen Reden müde geworden, sich zu den
Mädchen zurückgezogen hatte und scheinbar dort
in Schlaf versunken war, verliess eine nach der
anderen abwechselnd die Abteilung, angeblich um
Luft zu schnappen.

Es waren dies meistens noch ganz junge,
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Doch siehe da, auch hier kann man leider
“derzeit auf ihre Dienste nicht reflektieren.
So absurd es klingt : Eine Unzahl jü¬
discher Gross industr  i e 11 er  weist
prinzipiell  arbeitsuchenden
Juden die Türe! — Oesterreichs be¬
deutendstes industrielles Unternehmen, die
Witkowitzer Eisengewerkschaft,
ist im Besitze von Guttmann und Roth¬
schild.. Im Dienste dieses Unternehmens steht
ein nach Tausenden zählender Stab tech¬
nischer und rechtskundiger Beamter. Ein
Riesenheer von Antisemiten und
Täuflingen,  nur hie und da in qualvoll
fürchterlicher Enge*ein Jude eingekeilt! Man
könnte . von eigentümlichen Zufällen, von
verstohlenen und den Besitzern unbekannt
gebliebenem Treiben gewissenloser Hetzer
und von dergleichen mehr sprechen. Man
hat auch schon davon gesprochen, aber die
Liebesmüh ist verloren, die naive Offenheit
des Baron Guttmann  hat sie zuschanden
gemacht. Als vor einigen Jahren in B orys-
iaw  Hunderte jüdischer Grubenarbeiter aufs
Pflaster flogen, wandte man sich an ihn, er
möge doch diesen Armen und fleissigen Ar¬
beitern Platz 'in seinen Gruben gewähren.
Die Antwort lautete : „Ich kann die

• jüdischen Arbeiter nicht an¬
stellen , meine Beamten sind An¬
tisemiten !“ Man muss diesen alt und
frisch getauften antisemitischen Beamten¬
pöbel kennen ! Ein energisches Wort von
oben, ein Exempel, und die „antisemitische
Konsequenz“ ist hin, eine blosse Andeutung,
sie braucht nur von „oben“ zu kommen,
und all die deutschnationalen Helden wer¬
den butterweich. Aber Exempel werden
nicht statuiert , das energische Wort bleibt
ungesprochen, die „Gefühle“ der Beamten¬
schaft werden zart geschont. Und draussen
irren brotlose Juden, Akademiker und Ar¬
beiter , verzweifelt umher. Aehnliches lässt
sich aller Orten beobachten. Der erwähnte
Fali ist leider nur ein aus. der Menge ge¬
griffenes Beispiel. Dass mächtige Juden ihre
Stammesbrüder von sich abschütteln, zynisch
und unverhohlen, gehört nicht zu den Selten¬
heiten. Heute dürfen sie es noch straflos
tun, aber es werden andere Zeiten und es
werden Richter kommen.

ln guten Händen.
Durch die. Strassen Wiens wackeln

knarrend und rasselnd grellbemalte Wagen¬
ungetüme. Müde und abgehetzte Klepper
sind-vorgespannt und müde und abgehetzte
Menschen versehen den Dienst, in Hitze und

Kälte, in Staub und Schnee. Begonnen wird
vor Morgengrauen, spät in der Nacht findet
der Gaul ein Häuflein gehacktes Stroh in
der Krippe und der Mensch paar Nickel, in
der schwieligen Hand. Die Wiener Omnibus¬
gesellschaft gibt ein hartes Brot, aber doch
Brot, und noch mehr, sie gibt auch Juden
Brot. Der jüdische Omnibuskondukteur ist
keine Rarität . Nun ist die Gesellschaft ins
Wanken geraten, sie kann nicht vom Fleck,
sie ist bankerott . Die armen Bediensteten
fürchten vor die Türe gesetzt zu werden.
Christen und Juden tun sich zusammen und
schicken eine Deputation zum Bürgermeister
Lueger.  Sie erhalten tröstliche Auskunft.
Die Stadt Wien löst das Unternehmen ab,
die christlichsozialen Stadtväter übernehmen
Wagen, Pferde und;.Bedienstete. Werden
sie auch die Juden ,übernehmen?
Lueger sagte der Deputation : „Meine
Herren , seien Sie beruhigt . Ihr
Schicksal liegt in meiner Ha  n d !“
Seid beruhigt ! Lueger ist ja persönlich ein
so lieber guter Kerl, eigentlicn kein Antisemit,
er tut nur so ! In den Kaffeehäusern am
Kai und in der Leopoldstadt kann man’s
stündlich hören. Euer Schicksal liegt wirklich
in „guten“ Händen. O weh ! Wir , kennen
diese Hände allzugut! Sie greifen hart und
rücksichtslos zu, wenn’s Juden an die Luft
zu setzen gilt, diese guten Hände. Vor
Jahresfrist gab’s einen ähnlichen Fall. Die
Gemeinde Wien erwarb damals das Elektri¬
zitätswerk. Alle Angestellten müssen über¬
nommen werden, so ward’s verklausu¬
liert und beschworen . Nicht ein
einziger jüdischer Beamter be¬
hielt seine Stelle!  Man erhob
schwächlichen Protest , mit schwächlichen
Ausreden wurde er abgetan. Noch heute
treiben sich die Leute brotlos herum. Dabei
handelt es sich um höher Qualifizierte, um
Leute, die sich eher wehren können und ein
für sie günstiger Vertrag lag vor. Diesmal
sind’s arme Teufel, Diener der niederen
Kategorie, wehrlos, auch kann die Gesell¬
schaft für sie keine Bedingungen stellen, da
sie zu ärg in der Klemme steckt, die Ge¬
meinde . diktiert bedingungslos. Die Wehr¬
losen werden ohne viel Lärm hinausbefördert
werden. Die alten, grauen Arbeiter werden
klanglos verschwinden, um als gezwungene
Faulenzer, als hungrige Schnorrer wieder
aufzutauchen. Auch Schnorren will gelernt
sein. Zu diesem Studium aber blieb den
jüdischen Omnibuskondukteuren während
ihres arbeitsreichen Lebens keine Zeit. Sie
werden recht unbeholfene Bettler sein.

„Chuzpe“, r
Der Immunitätsausschuss des öster¬

reichischen Parlamentes hat den rühmlich
bekannten Juristen und König Salomo um¬
eine Nasenlänge geschlagen. Er- hat da
unlängst eine Entscheidung getroffen, die
allen Rechtsgelehrten und Liebhabern judi-
zieller Delikatessen den Mund wässerig
machen dürfte. Der Abgeordnete von Ung.-
Brod, Göding und Nikolsburg Dr. Redlich
fuhr im schönen Monate Mai in seinen Wahl¬
bezirk. Es war keine Vergnügungsreise. Er
hatte unmittelbar vorher . den Christlich-
sozialen und ihrem Führer Gessmann einige
Liebesdienste erwiesen und -die Verachtung
seitens aller anständig Denkenden biefür
reichlich eingeheimst. Zur notdürftigen Auf¬
frischung seines stark ramponierten Ansehens
glaubte er bei seiner ausschliesslich jüdischen
Wählerschaft Vertrauensvoten einsammeln
zu müssen. Dies der Zweck der Reise. Alles
war gut arrangiert . Unter Leitung der mit
dem Hause Redlich in innigster Gastfreund¬
schaft stehenden -Bürgermeister und Kultus¬
vorstände aus dem Bezirke wurden die
schönsten Vertrauenskomödien gespielt. Nur
in Brod wollte die Sache nicht ganz klappen.
Da erhub sich Urplötzlich Herr W.; ein zio¬
nistischer Akademiker, und erklärtes, es sei
gemein, sich von Juden wählen zu lassen
und dann bei den ärgsten Antisemiten herum¬
zuscharwenzeln, es sei ein Skandal, dass sich
jüdische Wähler von Getauften ihre Stimmen
und ihr Vertrauen abpressen und heraus¬
schwindeln lassen. Sensation ! Alles fragt:
„Wie kommt der in,die Versammlung? Er
macht doch mit Redlich keine
Geschäfte!  Hinaus !“ Redlich selber war
perplex. Eine sachliche Erwiderung schien
ihm riskant, er begnügte sich zu erklären,
das sei jüdische Chuzpe!  Nachdem
Herr VV. sich anderweitig Satisfaktion nicht
holen konnte und überdies eine Auseinander¬
setzung vor der unbestochenen Oeffentlich-
keit herbeisehnte, klagte er den Redlich.
Das Bezirksgericht verlangte vom Parlamente
die Auslieferung. Der Immunitätsauschuss
hat sie verweigert und wörtlich  motiviert:
„Der Vorwurf Chuzpe  ist wohl verletzend.
Das beleidigende Wort müsse aber allgemein
•verständlich sein, zumindest aber der Z u-
hörer schaft , in welcher es ge¬
fallen , als verletzend geläufig
sein.  Nach den Akten (?!) ist es aber
zweifelhaft,  ob in der Versammlung
die Bedeutung des Wortes „Chuzpe“  ver¬
standen wurde .“ Bravo ! In der Ver¬
sammlung war kein  Unbeschnittener , wie
ja überhaupt die Wählerschaft Redlichs fast
ausschliesslich aus Juden besteht ! Aber das

kaum aufgeblühte Mädchen. Alle' schienen sie von
ihrer künftigen „Grösse* besonders überzeugt zu
sein und sprachen überaus gerne von ihren
künftigen Triumphen — von Kränzen aus Lilien,
Rosen und Lorbeer. — Sie sahen ihre ganze
Zukunft in rosiges Licht getaucht und ahnten
nicht den Schatten.

Es trat jetzt für eine Zeit lang Stille ein. Ich
schritt am Gange auf und ab, dann öffnete ich
die Türe, welche nach der zweiten ' Waggonliälfte
führte und sah dort hinein. Diese ganze Abteilung
ist vollgepfopft mit Juden aller Alters- und Rein¬
lichkeitsgrade, sowie einigen Bauern. Die meisten
Juden tragen lange, schwarze Kaftane, Plüsch¬
oder Filzhüte, und an den Schläfen baumeln bei

-den einen in. geraden Strähnen, bei den anderen
in zierlichen Schraubenlinien die Seitenlocken.
Den Raum erfüllt dichter Rauch, penetranter
Tabakgeruch und grosser Lärm.

Einige der Juden stehen, in ihre Gebetmäntel
gehüllt, gegen Osten gewendet und beten. Mit
andachtsvoll geschlossenen Augen stammeln sie
ihre uralten Gebete und neigen sich tief gegen
Osten. Es liegt eine eigene Poesie in diesem Bilde
der betenden Juden. Wenn sie mit geschlossenen
Augen so dastehen und beten, dann ist es fast
als liege eiu seltsamer Abglanz auf ihren Zügen.
Sie hören nicht den Lärm, der um sie tobt, sie
sehen nicht das Grau, das sie umhüllt, sie beten
jetzt zu ihrem Gott, dem Gott ihrer Väter und
schauen mit geschlossenen Augen das Land ihrer
Sehnsucht — das Land ihrer Freiheit

Die im Abteil sitzenden Bauern sind stäm¬

mige Gestalten mit gelblicher Gesichtsfarbe und
lichten Haarsträhnen. Sie tragen Kleider aus
dickem, grauen Leinen, breite Ledergürtel und
kleine schwarze abgetragene Hüte, die von far¬
bigen Schnüren umrahmt sind. Die meisten haben
hinter das rechte Ohr Zündhölzchen gesteckt und
rauchen kurze Tonpfeifen.

Betende Juden und rauchende Bauern, alle
sitzen sie friedlich beisammen. Und wenn man die
gutmütigen Bauernmienen betrachtet, dann ist es
einem, als wäre all der Judenhass der Bauern nur
ein Märchen, das in den Zeitungen lebt.

Plötzlich tritt aus dem . Lärm und Rauch,
der das Coupe erfüllt, ein kleiner, magerer und
schmutziger Jude mit unendlich langen Seiten¬
locken und zwei Riesenbündeln hervor.

Kaum, dass er die Bündel niedergestellt hat,
seufzt er schwer, wischt sich mit einem riesigen
roten Tuch das Gesicht, daun öffnet er
eines seiner -Bündel und schleppt einen Korb-
Trauben hervor.

Und nun fimgt er an der Reihe nach alle zu
quälen. Doch er konnte nur wenige für seine
Trauben gewinnen . Dies verstimmte ihn', aber er
gab die Hoffnung nicht auf. Er vertieft sich aber¬
mals- in seine Bündel und schleppt einen Korb
mit Semmeln und Würsten hervor. Dies scheint
den Reisenden mehr zuzusagen, denn bald ist der
kleine Jude von einem Knäuel Kauflustiger umringt.
Der eine kauft um drei Kreuzer, der .andere um
fünf und einer sogar um zehn Kreuzer.

Und als keiner mehr kaufen wollte, nahm

der kleine Jude seine zwei Bündel und ging in
die nächste Abteilung, aus der ich gekommen war.

Der Herr Direktor, welcher wieder draussen
am Gange stand, begrüsste ihn mit Freude,
kaufte eine ganze Wurst, acht Semmeln und ein
halbes Kilogramm Trauben und also vollbeladen
trat er mit strahlendem Angesichte unter seine
Artistinnen.

Nachdem die Wurst, die Semmeln und die
Trauben von ihnen verzehrt waren, - öffnete
der Herr Direktor seinen Handkoffer, legte sich
einen frischen Kragen um und liess sich dann von
einer seiner Artistinnen eine breite, lange,' weisse .
Künstlermasche binden. Hierauf betrachtete er
sich wohlgefällig in dem -ihm von einer , anderen
vorgehaltenen Spiegel , zog die zwei Enden der
Krawatte frei heraus, strich sich die Locken in
die. Stirne und zeigte sich dann also ausstafliert
den Draussenstehenden.

Unter diesen befand sich ein älterer' Wein-
rdiscnder mit einer biühenden Purpurnase, welche
einer kleinen Weltkugel glich, die der liebe Herr¬
gott in seiner besten Laune an dieses grinsen¬
de Gesicht geworfen.

Die zahlreichen Löcher und Gruben, deren
Gründe bläulich schimmerten, leuchteten gleich
Seen aus den rotbemoosten Höhen, auf deren
höchsten Gipfeln gleich träumenden Palmen Lär¬
chen standen.

Diesem Nasenmanh schienen die Artistinnen
es angetan zu haben, denn die ganze Zeit stand
er vor dem Eingang in ihr Separee , Und so oft
sich die Tür öffnete* warf er mit seinen sehn-
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Wort Chuzpe wurde nicht verstanden ! So !
sagen die Akten ! Das müssen saubere Akten
sein. Wenn die Christlichsozialen im Immu-
nitätsausschusse schon ihren getauften Lieb*
lingslakaien Redlich vor den Gefahren der
Oeffentlichkeit schützen wollen, gut. Aber
etwas schlauer hätten sie es doch anstellen
können. Es geht:halt nichts über parlamen¬
tarische Gerechtigkeit!

* * *

Ein Mikoschwitz.
Ein Histörchen wie sich’s putziger

drolliger und quietschvergnügter nicht aus¬
denken lässt. Die Budapester Juden bauten
sich eine grosse prächtige Synagoge. Da
der fromme Palast in einer .verkehrsreichen
Strasse liegt und der Wagenlärm stört, bittet
die Kultusgemeinde den Stadtrat , es möge
der Strassenzug längs des Gotteshauses mit
geräuschlosem Pflaster, etwa Holz oder
Asphalt, versehen werden. Hierauf lässt der
biedere ungarische Magistrat folgende Ant¬
wort vom Stapel : »Der jüdische
Gottesdienst ist an sich so ge¬
räuschvoll , dassderLärmvon der
S tr as se h e r n ich t störend wirken
kann . Aus diesem Grunde wird
das Ansuchen abgewiesen “. —
Ein feinsinniges Urteil magyarischer Aestheten!
Wirklich die berufendsten Richter ! Man muss
den Kernmagyaren bei allen seinen Lebens¬
äusserungen beobachten und wird dann
finden, dass feinnervigeres Volk schwer auf¬
zutreiben ist. Wie er selbst der tollsten
Lebensfreude diskreten Ausdruck verleiht!
Nimmt sich den lausigsten Zigeunerprimas
auf den Schoss und lässt sich das Trommel¬
fell bearbeiten . Haut Flaschen in den Spiegel,
durchs Fenster und ins Klavier, gröhlt
„Eljen !“ Im edlen Gzardas strampeln süsse
Ungarweiber, dass der Stuck von den Wänden
fliegt, wackeln mit den Weichteilen und
kreischen „Tsehuhai !“, zerraufen sich das
Haar und brüllen „Oi !“. Herrlicher, sanftester
Wohllaut ! Es ist nur zu begreiflich, dass
einem solchen Kulturvolke jedes lautere
Wort zuwider sein muss. Es ist höchste
Zeit, den jüdischen Gottesdienst radikal
umzukrempeln, auf dass er das empfindliche
Ohr der edlen magyarischen Steppensöhne
nicht verletze ! — Armer Judenbäczi jenseits
der Leitha ! hast deine Abfuhr bekommen
und stehst betroffen da ! Bessere dich!
Manchmal benimmst du dich aber wirklich
zu geräuschvoll. So zum Beispiel : Wenn
du als verrückter Patriot »Eljen, Kossuth
und Polonyi!“ jubelst , wenn du in komischer
Ekstase Ungarn in den Himmel hebst, wenn
du in chauvinistischem Entzücken ungarische

Lumpereien als Heldentaten ausschreist,
kurz, immer wenn du dein Judentum ver¬
gissest und den Kernmagyaren spielst. In
dieser Rolle treibst du wirklich heillosen
Krawall. Gewöhn’ dir das ab und massige
dich ! Das wird deinem ungarischen Herzens¬
bruder Respekt einjagen und er wird sich
hüten , auf deine Kosten dummfreche Witze
zu reissen.

R. St.

Gesetzwidriges im Wiener Kultus¬
statute.*)

Von Dr. fosef Zipser, Hof - und Gerichtsadvokat,Wien.

I. Das Wahlrecht.
Die israelitische Kultusgemeinde ist nach

dem österreichischen Gesetze nur eine Art
von Zwangsgenossenschaft, der jeder Israelit,
welcher .►im Sprengel seinen ordentlichen
Wohnsitz hat, ansehören muss (§ 2 des Ges.
vom 21. März 1890, R.-G.-Bl. Nr. 19). In
einer Zwangsgenossenschaft sind in der
Regel alle Mitglieder gleichberechtigt, es gibt
in Genossenschaften und in Vereinen nicht
Mitglieder höherer oder niedrigerer Kategorie,
alle müssen gleichberechtigt sein. Dies gilt
auch bezüglich der Kultusgemeinde. Das
Gesetz (§ 28, Z. 4) spricht von den Rechten
und Pflichten der Gemeindeangehörigen. In
bezug auf das Wahlrecht enthält es die Be¬
stimmung, dass nur diejenigen, welche vom
Wahlrechte für die Ortsgemeindevertretung
ausgeschlossen sind, auch kein Wahlrecht in
der Kultusgemeinde haben (§ 9, Abs. 3 ibid).
Es steht somit nach dem Gesetze
allen Mitgliedern einer Kultus¬
gemeinde das aktive Wahlrecht
zu . Das ist zweifellos. Zweifelhaft ist bloss,
ob nach dem Gesetze das Wahlrecht ein
gleiches sein muss, denn im § 28, Z. 4
heisst es. dass das Statut Bestimmungen
über Wahlrechte enthalten muss, woraus zu

*) Anmerkung dar Redaktion . Die unter diesemTitel erscheinende Artikelserie bildet die Grund¬
lage eines Memorandums , das seitens der 0 b-m ii n n e r - K o n f e r e n z d e r Wien e r W o li 1-
tiitigkeits - und Bet ha usve reine der
Regierung  unterbreitet werden soll . Es ent¬
spricht — von einigen Punkten abgesehen — dem
J ii dis clin a t i on alen Kultusprogramme.
Die Wirtschaft in der Wiener Kultusstube bringt
also schon die loyalste  n Elemente in Auf¬
regung und zu uns . Die Ausführungen sind von
ganz besonderem Interesse , da ja die Statuten
vieler österreichischer Kultusge¬
meinden  direkt nach Wiener Muster
fabriziert worden sind , in allen aber analoge Be¬
stimmungen zu linden sein werden.

schliessen ist, dass verschiedene Wahlkörper
gesetzlich wohl zulässig sind.

Das gegenwärtig geltende Statut der
israelitischen Kultusgemeinde in Wien räumt
aber bloss zwei Kategorien von Kultus¬
gemeinde-Mitgliedern das aktive Wahlrecht
^in:

1. denjenigen, die eine direkte Kultus¬
steuer zahlen (§ 5, Abs. 2 des .Statutes)

und 2. allen Nichtsteuerzahlern, welche
Gemeinde-Rabbiner oder definitiv angestellte

. Beamte der Kultusgemeinde sind (§ 1 der
Wahlordnung).

Die sub 2. angeführten Wähler, zu
welchen die besoldeten Funktionäre, Beamten
und Diener der Kultusgemeinde, die Religions¬
lehrer an den öffentlichen Volks-, Bürger¬
und Mittelschulen, sowie jene Lehrpersonen,
welche von der Kultusgemeinde oder an den
von Vereinen und Stiftungen er¬
richteten Lehranstalten  angestellt
sind,  ferner die Rabbiner und die besoldeten
Funktionäre, Beamten und Diener der ßet-
hausvereine  gehören , sind vom passiven
Wahlrecht ausgeschlossen, d. b. sie dürfen
nicht in die Vertretung der Kultusgemeinde
gewählt werden, § 4 (lit. a, b, c, WO.). Es sei
vor allem bemerkt, dass es nach dem Gesetze
die ausschliessliche Aufgabe der Kultus¬
gemeinde ist : »für die Befriedigung
der religiösen Bedürfnisse  ihrer
Mitglieder zu sorgen und die durch diesen
Zweck  gebotenen Anstalten zu erhalten
und zu fördern .“ (§ 1 , Abs. 2 des Ges.)
Zur Erfüllung dieser Aufgaben der Kultus¬
gemeinde, welche nach aussen vom Vorstand
vertreten ist (§ 9 ibid), sind in hervor¬
ragendem Masse diejenigen berufen, welche
die Pflege der Religion und der religiösen
Anstalten sich zur Aufgabe gemacht haben.
Zu diesen Personen gehören in erster Linie
die Rabbiner , die Religionslehrer an den
öffentlichen Schulen, meist akademisch Ge¬
bildete, die Lehrpersonen an konfessionellen
Lehranstalten . Warum gerade die Angehörigen
der jüdischen Intelligenz,  und zwar
nicht bloss diejenigen, welche bei der Kultus¬
gemeinde, sondern auch diejenigen, welche
bei konfessionellen Vereinen und Bethäusern
als Rabbiner und Lehrer angestellt sind, vom
passiven Wahlrecht ausgeschlossen sind, ist
unerfindlich. Erachtet man den Rabbiner,
Lehrer etwa wegen ihrer unmittelbaren oder
mittelbaren Abhängigkeit von der Kultus¬
gemeinde als unfähig im Kultusvorstande
Sitz und Stimme zu haben, dann sollte man
ihnen logisch auch das aktive Wahlrecht
nehmen und sie vom Odium befreien, dass
sie lediglich der jeweilig am Ruder befind-

süchtig verdrehten Augen die Strahlen seines Ver-
schmachtens hinein. Dies hatte sofort der kleine
Jude mit den vielen Körben bemerkt und kaum
dass er alle mit Wurst und Trauben versorgt
hatte, vertiefte er sich abermals in seine Bündel
— — und goldene, silberne, steinbesetzte Ketten
aus echtem . Kupferdraht leuchteten , in, .seiner
Hand. " . -

„Etwas für die Freileins“ sprach er zum
Weinreisenden.

„Was kostet eine Kette ?“ kam es unter der
Nasenkugel hervor.

„Sechzig Kraizer, mich allein kostet ein Stück
fünfzig. Kreizer.“

. „Zwanzig Kreuzer gib ich !“
Der kleine .Jude aber geht weiter und be¬

ginnt unter den anderen Reisenden seinen glitzern¬
den Tand feilzubieten. Doch resultatlos kehrt er
zurück.

„Wieviel Stück nehmen sie, - für alle sechs
Freileins? — Zu fünfzig Kraizer gib ich sie
ihnen.“

Drauf die Nasenkügel : „Vierzig Kreuzer.“
„Daa. habt Ihr sie !“ platzt der Jude hervor

und ehe hoch der Weinreisende ihm antworten
konnte, klopfte er schon an die Türe zum Artisten¬
separee : „Aufmachen Freileins', der Herr schenkt
eich was.“ y

Ohne erst den Herrn Direktor zu befragen;
ward der Vorhang! der den Blick in ihr Heiligtums
abhielt, von den Mädchen ganz zurüejê es ĥoben
und zwölf erwartungsvoll leuchtendfe’“ifngra ruhten
auf des Weinreisenden roteipNälfe.-Ünd er strahlte

. .-.qaifie

vor Glück und lächelte. Seine lachenden Augen
traten weit hinter die Nasenkugel zurück und um
den Mund legten sich zwei breite, bis zu den
Ohren emporlaufende Falten, die gleich einer
lachenden Bartbinde sein Gesicht umrahmten.

Er kauft sechs der schönsten Ketten, alle
mit - glitzernden Steinen besetzt und die Türe
öffnet sich. Sechs Seufzer dringen ungehemmt
aus dem Separee, zwölf Hände strecken sich ver¬
langend der Türe entgegen und empfangen die
glitzernden, funkelnden Gaben.

Und der kleine Jude mit den vielen Körben
steht abseits und lächelt. Es war ein seltsames
Lächeln. Hieraut wünschte er allen langes Leben,
Gesundheit, Glück und vieles andere. Und als der
Zug bald darauf hielt, stieg er aus, um mit dem
nächsten Zuge die Strecke zurückzufahren und
dann wieder aufs neue von Waggon zu Waggon
seine Ware teilzubieten.

Nachdem der Jude schon längst foit war, musste
ich noch an sein Lächeln denken. Es war wie
durchschimmert von einer seltsamen heimlichen
Wehmut , die drinnen tief in seinem Herzen
lag . - •

Es war schon spät gegen- Nachmittag. Die
Schalten wurden immer dänger. Ich stand beim,-
offenen Fenster und !sah in die Gegend hinaus. '

Allseits J dehnen sich unabsehbare Felder,
rWiesen und Aecker und in der Ferpe ' sldil man
den Kranz der Berge gleich einem ' zerrissenen
Gürtel den Horizont umschligsgen!

Hier ein Stück eines /Dorfes : einsam träu¬
mende Häuser. Dann wieder in endloser Reihe

die grünen und erdfarbenen Bänder Ackerlandes,
die wie um einen fernen Stützpunkt fort und fort
an mir vorüberkreisen.

Und nun die Haide. Weit und breit ergiesst
sich ihr grünes Meer und darüber tragen weidende
Kühe langsam den Klingklang ihrer Schellen . —
Abseits sitzen Hirten an einem Fcidfeuer. Der
eine scharrt mit einem langen Stecken in den
glühenden Kohlen herum, ein zweiter sitzt daneben
und schaut dem vorüberbrausenden Zug nach —
-ein anderer wieder liegt im Grase hin¬
gestreckt und lockt aus seiner Flöte seine Lieb¬
lingslieder.

Weit ist die Haide und frei ist der Blick —
— frei ! — — Kennst du die Freiheit ? ! — Jene
sorgenlose Freiheit, die wie auf läimentrückten
Schwingen über einsame Felder durch träumende
Wälder ihre Kreise zieht — — ? ! — — — —

Und weiter braust der Zug. Allmählich hat
der Abend den 'Tag hinter Berge gerückt. Gleich
wallenden, Schleiern zieht ein Dämmern über den
Himmel und ein müdes Träumen sehwebt über
der ganzen Welt.

.,. jln den Gängen herrscht jetzt Stille . Die
j<meisten haben sich auf ihre Sitze zurückgezogen,

und von draussen hört man das unaufhörliche
Brausen und Pusten der Lokomotive. Ich stehe
am Gange, schaue in die Dunkelheit hinaus und
summe zum Takte der rollenden Räder eine
Melodie. Mählich beschleicht mich eine Mattigkeit
welche mit Eintritt der Dunkelheit nach längerer
Fahrt gewöhnlich die Reisenden befällt. Ich schaue



lieben Partei als fügsames Stimmäterial ;
ebenen:

.1. Wir , fordern .daher die Erteilung de£ i
passiven Wahlrechtes an die Gemeinde' ,,
Vereins- und Bethausyereinsrabbiner und i
ihre Stellvertreter, an dieXiehrer und Beamten :
der Kultusgemeinde und der konfessionellen
Vereine, wir verlangen somit, dass der § 4, ?
lit, a, b, c der Wahlordnung beseitigt werde. ,

2. Mit flücksicht auf die Bestimmungen :
des § 1 und 28, Z. 4 des Ges. vom 21, März
.1890, R.-G.-B1. Nr. .57 und mit Rücksicht
auf die erfolgte Einführung d.s allgemeinen*
Wahlrechtes, nicht nur bei den Wahlen in
das Abgeordnetenhaus, sondern auch in die
meisten städtischen und autonomen Ver¬
tretungskörper , erachten • wir es als not¬
wendig, dass das direkte und gleiche,
allgemeine Wahlrecht unter
Wahrung der geheimen Ab-
s t i mm ung  bei den; Walil§qüjp:4eq,Kgl,t£s- j
vbrstaihd eingeführt werde. - • „ !

3. Sollten aber die staatlichen Aufsichts¬
behörden die Beibehaltung der Kategorie von
Zensuswählern für derzeit noch als zulässig
erachten, so soll:

1. Das Watilrecht allen Kultussteuer¬
trägern ohne Unterschied, seit wann sie die
Kultussteuer zahlen, zuerkannt werden. Die
Bestimmungendes § 1, lit. a der Wahlordnung,
laut welchen nur denjenigen Kultussteuer-
trägern das Wahlrecht zukommt, welche seit
zwei  Jahren die Kultussteuer zahlen, ist
als in keiner Wahlordnung anderer Ver¬
tretungskörpern vorkommend, aufzuheben,

2. Für sämtliche Mitglieder der Kultus-
gemeiude, die das 24. Lebensjahr über¬
schritten haben, eine Wahlkurie gebildet
werden , die eine im Statute zu bestimmende
Anzahl von Mitgliedern in den Kullusvor-
stand entsenden. Es seien somit der § 1
und o der Wahlordnung und § 5 des
Statutes äbzuändern und zu ergänzen und
dementsprechend die Anzahl der Kultus-
yorstäpde zu erhöhen.^ . . ;

Bei der grossen territorialen Ausdehnung
der Wiener Kultusgemeindeund in Anbetracht
der zirka 180.000 Seelen betragenden Anzahl
der in Wien wohnenden Juden, welche nach
dem Gesetze Mitglieder der Kultusgemeinde
sind, erscheint die im Statute der Kultus¬
gemeinde bestimmte Anzahl von 36 Kultus-

vorständen öäusseret ..gering und soll .;aufi
mrimd e’s .teh 's :60>ierhöht- werden.: . j

;Es sei hier noehgänf eine; .unsereroAn-’
sicht . nach "gesetzwidrige, zumindest,-:aber 1
unbillige-Bestimmuhg îder Wahlordnung der
Wiener israel. Kultusgemeinde: hinzuweisen,:
die dringend, einer eRemedur bedarf.

Die Wählerlisten ilfür; die Kultuswahlen
im Dezember;-19ü6:.weisen eineAnzahl .von;
zirka .17.000 Wählern ..auf. Die Anzahl der
KultussteuerzahleEjVdeaen nach § 1 lit, a WO.
das Wahlrecht zukommt, ibetrug zirka r24.000.
Gegen 7000 Kukusstesuerzahler-kamen in der ■
Liste .nicht vor, ziĵ ä^ OOO Kultussteuerzahler:
waren somit nichttheäechtigt , ihr . Wahlrecht ■
auszuüben, und zWan zümeist solche Kultus¬
steuerzahler, die durch, eine Reihe „ von
Jahren die Kultussteuer, und zwar regel¬
mässig entrichten. Die Kultussteuer wird .-in
.Wien von . den Âbgesandten . der Kultus¬
gemeinde eingehoben.JJie Abgesandten setzen;

Irfd )'/ / wies tßs-i »bijtgghs, ibeim-‘Embeböiij jroni
Steuern Und Gebühren üblich ist, mit den
Parteien ins Einvernehmen, wenn sie die
Kultussteuer bei ihnen nicht einheben können.
Es gibt nun- eine iKategorie von . Kultus¬
steuerträgern , die in fixer Anstellung sind.
Diesen fällt es schwer, im Laufe des Steuer¬
jahres von ihrem Monatsgehalt den Kultus-;
steüerbeiträg ^ Mtrzfenen und der Kultus- ,
gemeinde abzuführen ; sie zahlen daher die
Steuer von den .Jähtesremuneraüonen , die
gewöhnlich in ' der 'Weihnachtswoche ausbe¬
zahlt werden:.?-Infolge der Uebersiedlungen
von einem Wiener Gemeindebezirk in einen
anderen, wirdljdie: Kultussteuer ebenfalls erst
Ende des Jahres .oder am Anfänge desselben
für zwei Jahre auf einmal einkassiert. Diese
erwähnten Kategorien von Kultussteuerträgern
sind .zumeist mitöder Kultüssteuer im Rück-
slande, sie zahlen’aie, wenn sie von ihnen
verlangt wird, nverin bei ihnen der Inkassant
der Gemeinde erscheint.-

Nun bestimmt aber -§ 2, lit. b der Wahl¬
ordnung, dass .diejenigen, welche am Tage
des Ablaufes s-des kundgemachten Wahl-
Reklamationstermines für das laufende Jahr
die Kultussteuer. .nicht, bezahlt haben, vom
aktiven Wahlrecht ausgeschlossen sind. Durch
diese Bestimmung-wird.Tausenden von Kultus¬
steuerzahlern und: Wahlberechtigten das
Wahlrecht geraubt . Ea-l;rauehl der .Inkassant
der Gemeinde ;.npr einen Tag nach Ablauf
der Reklamationsfrist zu kommen und sie

.habjen ^ hp e; .-ibir Wer schuld en das
•W ajh1r e c-ht . f .üt  d ;a s , b eff e n,d e
nW;#:h 1j ah r ve .r-Loren . • .
dh  Diese durch :.nichts ' gerechtfertigte Be - .
Stimmung;- der -Wahlordnung so!} aus. der¬
selben schon mit-Rücksicht auf.die Bestimmung
.'des . § ; 22? des ' Ges.- vom 2L .März 1,890,
.R .-G.-ÜB1. Nr; 57 eliminiert- werden;*da ja für
rückständige Steuern die politische Exekution
normiert .- ist. Zumindestens soll erst durch

.Nichtzahlung der Kultussteuer durch - drei
aufeinander folgende Jahre das Wahlrecht
verloren :gehen. ; -— - !

; ^ ; II. D̂je: Wahikreiseinteildng/
Der Zweck eines jeden -RepräSentations-

systems ist, der Allgemeinheit.die Möglichkeit
zu bieten, sich an der .Verwaltung des. Ge¬
meinwesens durch Vertrauensmänner zu .be¬
teiligen. Aus diesem Grunde werden .terri¬
torial begrenzitej.W&hlkreise.: geschaffen.__I)ie

dWähler .«ofienddieAIfefrffir, für-welßlig-jH&vihr
Votum abzugeben .haben, genaue kennen.;Das
entgegengesetzte System einer Wahlordnung,
wonach in einem allzugrossen .Territorium
bei einer grossen Anzahl von Wählern nach
einem Listenskrutinium gewählt wird,schwächt
und tötet -das Interesse der Wahlberechtigten
an dem Gemeinwesen, verkümmert das Wahl¬
recht,- ja , macht dasselbe fast ganz illusorisch.

I Daher kommt es, dass bei den Wahlen in
den Kultusvorstand in den letzten Jahren
.bei einer •Anzahl von über 18.000 . privi¬
legierten Wahlberechtigten kaum 2000 bis
3000 sich beteiligten. . Für den Ausgang der
Wahlen hat nicht das Gros der Wähler -ent¬
schieden, sondern die Angestellten der Kultus-
gemeinde, d. hl diejenigen, welche das Statut
für unfähig : .erklärt, gewählt zu werden,
haben den Ausschlag gegeben. Daher kommt
es auch, dass die im Jahre 1906 gewählten
Mitglieder des Kultusvorstandes, obwohl in
den meisten Bezirken in der Minorität ge¬
blieben, dennoch als. gewählt . erscheinen,
und .viele Bezirke im Kultus Vorstände gar
nicht vertreten sind. :. <

•s: ;üäs Sthtut?'dst.i'übrigens:<iin bezfî .auf
die Wahlen nicht konsequent, So .bestimmt
§ 3 des Kultussteuer-Regulativs, dass die
Wahlen der Vertrauensmänner für die Be¬
messung der Kultussteuer (120 Vertrauens¬
männer) ri ach/Wahlb ezir ken  vorzu¬
nehmen sind.

1. Wir sind der Meinung, dass jeder
der 21 B ezirke Wiens,  nach Verhältnis
der Anzahl der Wahlberechtigten und der
Sleuerleislung,’ eine entsprechende Anzahl
von Kultusvorständen zu wählen hat, dass
zumindestens vorläufig, die Wahlen in den
Kultusvorstand auf Grund der Wahlbezirks¬
leitung, wie sie für. die Wahl der Vertrauens¬
männer in die Steuerbemessungskommisson
bereits vorgesehen ist, vorgenommen werden.

ill . Die Wahlvorbereitung.
Die Bestimmungen des Kultusstatutes

bezüglich der Wahlvorbereitung, , der Zu¬
sammenstellung der Wählerlisten, der Rekla¬
mation wegen Aufnahme in die Wählerliste
oder Streichung der Nichtberechtigten, der
Bestellung von Wahllokalen, der Zusammen¬
setzung der Wahlkommissionen, des Auf¬
legens der Wählerlisten während _ der
Reklamationsfrist (bei einem . territorial so
ausgedehnten . Wahlbezirke , wie es die

.21 Stadtbezirke iu. Wien sind, bei einer
Wählerschaft von zirka 18 000 Wählern ist
das Aufliegen in einem einzigen Lokale un¬
genügend) erschweren die Einsicht in die
Wählerlisten und die Kontrolle auf Richtigkeit
ganz ungemein. ’

1. Es ist daher, im Falle der Beibe¬
haltung der gegenwärtigen .Wahlordnung, in
derselben eine Bestimmung aufzunehmen, dass

.die Wählerlisten.:in den .einzelnen;Bezirken
unter Aufsicht eines Mitgliedes der Bezirks-
.verlretung während ..der Reklamationsfrist.
. aufzuliegen. haben, ö
1 in diesem Sinne :ist der !§:3’und 7 der
Wahlordnung entsprechend abzuändern.

auf die Uhr und zähle die Minuten, die mich
noch vom Endziel meiner Fahrt trennen.

Plötzlich wird das bis nun klanglose Rollen
der Räder um einige Töne höher und es ist, als
ob jemand mit einem Riesenhammer gegen eine
^eiserne Stange Schlag für Schlag führen würde.
Metallisch dumpf hallt es gegen die Scheiben der
Waggons , und gleich schwarzen Ungetümen jagen
eiserne Brückenträger an den Scheiben vorbei
— — und verschwinden. Und nun hallte das
Rollen des Zuges nach wie vor dumpf und
klanglos.

Funkengarben durchsprühen das Dunkel.
Die Lokomotive atmet schwer und laut. Und nun
ertönt ein greller Pfiff, der. lange anhält dann jäh
sieh verstärkt und irgendwo weit in der Nacht
verklingt.

Und bald heben die Bremsen zu spielen
an.-Langsam fährt der Zug in die Bahnhofs¬
halle ein und bleibt allmählich stehen. — Ich bin
am Ziel. — —

Allerlei.
Kriminalität der Newyorker Juden.

Aucih im freien Amerika gibt es professio¬
nelle Verleumder, die vor keiner Lüge zunück-
scheuen, um die Juden als minderwertig hinzu-
ste 'Hen. Ein Denunziant dieser Sorte ist der New¬
yorker Polizri -Oberkommissär Bingham, welcher
behauptete, dass die eingewanderten Juden das
grösste Kontingent der Verbrecher in Ameiraka
stehen . Weiters erklärte derselbe Beamte , dass
von den 2000 Photographien 'des Newyorker •.
Verbrecheralbums 1200 Juden darstellen . Ueber-
dies . schrieb der Sekretär Bmghams in einem
Briefe an den Politiker ©aronldes, dass von, den
189.202 Individuen, welche im Jahre 1906 ver¬
haftet wurden, 35.000 Juden waren. Dass diese
Angaben von den Judenfeinden und Gegnern der
Einwanderung gründlich auSgenützt wurden, ist

selbstverständlich . Nun hat die Redaktion der
„Federation Review “, eines Organes der „Fe-
.deration of JevSÖb Societes “ sich der Mühe unter¬
zogen, auf Grund amtlicher Daten die Angaben
Bingliams und seines Sekretärs auf ihre Richtig¬
keit zu prüfen. Mit der Arbeit wurden die Pro¬
fessoren Isaac Hwrwitz und M. G. Katz betraut
und diese haben festgestellt . dass die erwähnten
Daten nichts anderes als - haarsträubende bös¬
willige Entstellungen sind. Die offiziellen städti¬
schen Daten ergaben, dass im Verlaufe des Jahres
1907 in Newyork im Ganzen 666 Juden angeklagt
wurden, was bei einer jüdischen Bevölkerung von
über % Millionen 0.81 per Mille ausmadlat. Ver¬
gleicht man die Zahl1 der jüdischen Verbrecher mit
derjenigen der nidhtjüdischen, so ergibt sich fol¬
gendes : Am Ende des Jahres 1907 hatte Newyork
etwas weniger als zwei Millionen christliche Ein¬
wohner ; christliche 'Angeklagte gab es im Jahre
1907 rund 3910, d. -h . 2 per Mille. Mit anderen
Worten : die Zahl der jüdischen, Verbrecher war
im genannten Jahre im Verhältnisse zu ihrer Be-
völkerungszifier 'mehr als um das doppelte kleiner
als die der christlichen Verbredhier. Von den 666
jüdischen Angeklagten wurden 86 im Verlaufe der
Verhandlung befreit, - 120 FäJle wurden in anderer

.Weise erledigt und bloss '460 wurden endgiltrg
verurteilt. Betrachtet man die Art der Verbrechen,
wiegen welcher die 460 Juden verurteilt wurden,
so findet man, dass 269 Verbrechen gegen das
Eigentum- und die übrigen Verbrechen gegen die
Person waren. Interessant ist auch der . Vergleich
zwischen : den jüdischen Arrestanten und den
christlichen. Es wurden insgesamt 153 Juden in
die staatlichen Gefängnisse gebracht, d. h. 1:5000,
während bezüglich .der christlichen Bevölkerung
schon auf je 2000 Personen ein Arrestant entfällt.
Wichtig ist auch die folgende Darstellung: Mehr
als die Hälfte der jüdischen Verbrecher stelht im
Älter zwischen 15 und 20 Jahren, während be¬
kanntlich der grösste Teil der jüdischen Einwan-

,derer über zwanzig Jahre alt ist Aber trotzdem
übersteigt die. .yerhältnisziffer der jüdischen
jugendlichen Verbrecher nicht diejenige der
dliristlichen Jugendlichen.
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Der Zeitpunkt der Zustellung der Wahl- I
legitimationen und die Beschaffenheit i
der Stimmzettel  sind bei den Wahlen !
im Vertretungskörper am häufigsten die
Quelle von zumeist gerechtfertigten Be¬
schwerden über Beeinträchtigung des Wahl¬
rechtes, über Wahlbeeinflussung und über
die Unkorrektheit der Wahlen . Nun bestimmt
aber die Wahlordnung der Kultusgemeinde
in Wien im § 8, dass spätestens drei
Tage vor der Wahl die Wahllegitimationen
und die Stimmzettel den Wahlberechtigten
zugesendet werden . Erwägt man, dass nach
der gegenwärtigen Wahlordnung die ganze
Leitung der Wahlen (das Auflegen
der Wählerlisten , das Reklamations -
verfahren, das Versenden der Wahllegiti¬
mationen) beim Kultusvorstande resp. beim
Kultüspräsidenten konzentriert ist (§ 6, x\ bs. 2,
§ 7, Abs . 1 und 2 und § 9, Abs . 1, 3
und 4 WO.), so ist erklärlich, dass bei der
Zustellung ' der Wähllegitimationen 'sich5
Unregelmässigkeiten ereignen können, welche
die Reinheit der Wahlen in Frage stellen.

Es ist daher notwendig , dass die im
§ 8 der WO. bestimmte dreitägige Frist
in eine solche von acht  Tagen abgeändert
werde.

Was die Stimmzettel  betrifft , so
beginnt man im Interesse der Reinheit , der
Wahlen von den sogenannten „amtlichen“
Stimmzetteln abzusehen . Die grössten Wahl¬
missbräuche, die grössten Wahlfälschungen
und Wahlbeeinflussungen haben ihre Ursache
in der Vorschrift von der Verwendung amt¬
licher Stimmzettel . Wahlagitatoren der am
Ruder der autonomen Verwaltung stehenden
Partei pflegen über einen bedeutenden Vor¬
rat solcher amtlichen Stimmzettel zu ver¬
fügen, sie entlocken unter verschiedenen
Vorwänden den Wählern die 'von denselben
ausgestellten Stimmzettel und vertauschen
dieselben gegen andere „amtliche“
Stimmzettel , welche die Namen der offizi¬
ellen Kandidaten tragen. Dasselbe können
auch die Agitatoren einer Partei, die ans
Ruder kommen will, tun. ;! Im Eifer des
Wahlkampfes ist es manchmal auch ver¬
lockend, die amtlichen Stimmzettel „nachzu¬
machen “, wenn amtliche Stimmzettel nicht
zur Verfügung stehen.

Die Vorschrift der Wahlordnung (§ 10,
Abs . 2), dass bei der Hauptwahl nur die
von der Kultusgemeinde ausgegebenen
Stimmzettel verwendet werden dürfen und
dass andere Stimmzettel ungültig sind, ist
nicht bloss veraltet, sondern auch der
Reinheit der Wahlen geradezu gefährlich.
Uebrigens werden im Wider¬
spruche mit dies er Bestimmung
betreffend die amtlichen Stimm¬
zettel , bei den engeren Wahlen
auch Stimmzettel zugelassen,
die von der Kultusgemeinde
nicht ausgegeben worden sind
(§ 15, Abs.  4 WO .). Im Interesse der

' Gleichmässigkeit und der Reinheit der Wahlen
ist im § 10, konform mit der bestehenden
Bestimmung im § 15 die Vorschrift über
amtliche Wahlzettel aufzuheben.

In bezug auf die Anzahl der Wahllokale
soll in der Wahlordnung bestimmt werden,
dass in jedem Stadtbezirke zu¬
mindest ein Wahllokal  eingerichtet
werde, nach der Grösse und . der Wähler¬
zahl auch , mehrere. Die Wahl in den ein¬
zelnen Wahllokalen sollen aus je sieben Mit¬

gliedern bestehende Wahlkömmissionen
leiten. Die Watilkommission soll aus drei

. vom Kultusvorstande ‘ ernannten Wählern,
die weder Mitglieder des Kultusvorständes
noch Angestellte der Kultusgemeinde sein
dürfen, aus einem  vor Beginn des Wahl¬
aktes von den im Wahllokale anwesenden
Wählern gewählten, ferner aus zwei  von
den Anhängern einer bestimmten Kandidaten-

•liste ;designierten 'Mitgliedern1 bestehen . Sind
' Anhänger ' verschiedener Kandidatenlisten

vorhanden, so entscheidet iinter' "den von
'‘Versehiedenem 'Kandidatenlisten 1 als Mit¬

glieder der Wahlkömmission Vorgeschlagehen
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das Los. Den Vorsitz der-Wahlkommission
führt ein vom Kultusvorstande aus seiner
Mitte bestimmtes Mitglied. Wir erachten es
als notwendig , dass der § 9 der Wahlord¬
nung in der eben angedeuteten Weise ab¬
geändert werde.

Was die Dauer des Wahlaktes betrifft,
so involviert die Bestimmung des § 18 W. 0 .,
wonach der Wahlakt nach Ablauf der für
die Dauer der Wahl festgesetzten Zeit ge¬
schlossen wird, eine Verkümmerung des
Wahlrechtes . Es kann nämlich bei einer
regeren Wahlbeteiligung ' oder bei Unter¬
brechung des Wahlaktes Vorkommen, dass
erschienene Wähler nicht zur Wahlurne ge¬
langen können. Durch die Schliessung des
Wahlaktes nach Ablauf der im vorhinein
festgesetzten Zeit kommen sie um ihr
Wahlrecht.

§ 13 ist daher : so abzuändern,
dass der Wahlakt zwar nach Ab¬
ba uf der für die D-auer  d &r- Wah 1;
festgesetzten Zeit zu schliessen
ist , -dass jedoch die noch im
Wahllokale oder noch dra .ussen
harrenden Wähler ihre Stimme
abgebenkönnen.

Herzlgedenkfeier.
Anlässlich der Wiederkehr des Todes¬

tages Theodor Herzls veranstaltet das i. ö.
Distriktskomitee eine Gedenkfeier.

Die Wiener Gesinnungsgenossen ver¬
sammeln sich Sonntag , den 19. d. M., 10 Uhr
vormittags, in der Halle des Döblinger Fried¬
hofes zum gemeinsamen Besuche des Grabes.

Nachmittags findet eine Trauerfeier
statt. Ort und Zeit werden in der nächsten
Nummer bekanntgegeben.

_ Es ist Pflicht jedes Wiener Zionisten an
der Gedenkfeier teilzunehmen!

Das zionistische Landeskomitee für
Ungarn erlässt an die zionistischen Vereine
Ungarns einen Aufruf mit der Aufforderung,
sich der Deputation der ungarischen Zio¬
nisten anzuschliessen , die sich am Samstag , ;
den 18. d. M„ 10 Uhr abends, vom West¬
bahnhofe Budapest aus zum Besuche des
Herzlgrabes nach Wien begibt.

Vom Brünner Parteitag.
Auszug aus dem Referate „Nationalionds“, er¬

stattet vom Gg. Emil Stein.

Referent berichtet in der Einleitung, dass die
N.-F.-Sammluiigen einen erfreulichen. Aufschwung
konstatieren lassen. Er stellt fest, dass er sich in
seinem Referate nicht auf den N.-F. allein be¬
schränkt, sondern die Tätigkeit der Sammelstelle
bezüglich aller Sammlungen für zionistische
Zwecke, soweit sie aus den drei westösterreichi¬
schen Distrikten stammen, behandelt In einem
historischen Rückblicke auf die Entstehung des
N.-F. erwähnt der Referent, dass die erste N- F-
Kommissdon des österr. Landeskomitees eine
JahreseinnaÄtme von 3217 K ausweisen konnte,
welcher Betrag heute einer Monatsein¬
nahme  entspricht ' " '

In der zweiten Verwaltungsperiode, vom
Juni 1904 bis Mai 1905, war die damalige N.-F.-
Kommission mit der Einführung von Sammelbogen
und Sammelbüchsen und mit der Einrichtung der
.Philatelieabteilimg voClauf beschäftigt Durch die
Schaffung, dieser - neuen Sammelmöglichkeiten
sank zwar der Absatz der Marken, die Einkünfte
des N.-F. aber stiegen auf 13.168. K, also aufs
Vierfache.  Wenn auch die Eingänge ungleich
höher sind, so muss die grosse Arbeit der dama¬
ligen N- F.-Kommission voll -anerkannt werden.
Zentralbureau errichtet und.unter die Administra-

Im.November 1907 wurde in Wien ein N:-F.-
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hon des jetzigen Generalmajors Ritter v. Eiss ge¬
stellt. Die N.-F.-Verwaltung war niemals zuvor
in sichereren Händen als in seinen, der N.-F.
könnte keinen gewissenhafteren Arbeiter finden
als ihn. Leider hat er es nicht verstanden, mit der
gewissenhaften Verwaltung auch grosszügige Pro¬
paganda zu verbinden. Ein grosses Verdienst er¬
warb sich aber dieses Zentralbureau durch die
Einführung der Selbstbesteuernng.  Als
im Juli 1907 auf dringendes und oft wiederholtes
Verlangen seitens der Organisationen das Zentral¬
bureau des N.-F. an den Sitz des engeren A.-C.
nach Köln verlegt wurde, stand die österreichische
Landesorganisation abermals ver der Notwen¬
digkeit, eine eigene Landessammelstelle zu kre¬
ieren. An die Spitze dieser Sammelstelle traten
die Gg. Dr. Egon Zweig,  Heinrich Lederer,
Dr. Hugo Benedikt  und Emil Stein,  die,
bis auf Dr. Benedikt, auch heute noch in dieser
Eigenschaft tätig sind. Ihre Arbeit war nament¬
lich im Anfang mit fast unüberwindlichenSchwie¬
rigkeiten verbunden. Behelfe fehlten gänzlich,
denn Herr v. Eiss hatte es iür gut befunden, das
ganze Material nach Köln zu senden, so dass man
in Oesterreich ohne Büchsen, ohne Sammelbögen,
ohne eine einzig© Marke dastand. Der Mangel
jeglichen Agitationsmaterials machte sieb in den
Eingängen Monate hindurch iühlbar und allein die
Erledigung von Beschwerden zwang die N.-F.-
Kommissäire, bi9 spät in die Nacht hinein zu ar¬
beiten. Dass da verschiedene Verstösse unter¬
liefen, ist selbstverständlich. Mit Genugtuung
können wir heute konstatieren, dass Anstände
überhaupt nicht mehr Vorkommen. Ausser den
Schwierigkeiten, die aus dem Mangel jeglichen
Sammelmaterials entstanden, wurde die Tätigkeit
druch Selbständigkeitsgelüste aller Art erheblich
erschwert . Vielen wurde, als berechtigt, nachge¬
geben, so z. B. dem Verlangen des böhmischen
N.-F.-Kommissärs nach Veröffentlichung der
Spenden in der „Sölbstwehr“, anderen musste
mit aber Energie entgegengetreten werden, da
sie der Sicherheit der N.-F.-Gekler und der Ein¬
heit der Organisation schädlich zu werden
drohten. Nicht unerwähnt darf es bleiben, dass
zu Anfang die Kölner Zentrale durch schlecht an¬
gebrachte Nachgiebigkeit die Arbeit hinderte. Zu
ihrer Entschuldigung muss aber angeführt werden,
dass sie damals noch nicht eingearbeitet war und
es muss ihr hoch angerechnet werden, dass sie
den Anregungen der Wiener Sammelstelle später¬
hin prompt Folge leitete . Sie hat auch das Ver¬
dienst. der Wiener N.-F.-Kontmission bei der
letzten A.-C.-Sitzung in Berlin voll und ganz an¬
erkannt. Die heutige Zusammenstellung der
wöchentlichen Ausweise in der „W e 11" und der
„J ü d i s c h e n Rundscha  u“, die die Monats¬
statistik der N.-F.-Eingänge, die Herausgabe von
Dienstmarken für den internen Gebrauch, die Ar¬
beit für die Henausgabe neuer, handlicher N.-F.-
Marken, all das ist auf Anregungen der Wiener
N.-F.-Kommission zurückzuführen. Auch die Sam¬
melstellen für Ungarn und Kroatien wurden bei
ihrer Gründung von Wien aus mit Rat und Tat
unterstützt.

„Und, meine Herren, wir rühmen uns dieses
; gewaltigen Stückes Reorganisonsarbeit. .das wir

in kurzer Zeit unter solch grossen Schwierigkeiten
geleistet haben. So wie uns ist aber auch selten
zionistische Arbeit gelohnt worden. Die Gg., die
in' ihren früheren Briefen nicht seiten Misstrauen
zeigten, haben bald die vollkommen verlässliche
Arbeit der Wiener Sammelstelle erkannt und es
ist geradezu rührend, mit welchem Vertrauen sie
uns heute entgegenkommen. Auch in anderer
Richtung sind wir für unsere Mühe belohnt
worden. Der stark bureaukratische Zug in der
Kölner Zentrale ist dank unserem Einflüsse sehr
rasch verschwunden, so dass die Arbeit, unseres
Hauptbureaus heute von dem grossen Gesichts¬
kreis seiner Mitglieder ständig Zeugnis erbringt.
In der Wiener Sammelstelle wurde wieder eine
Philatelie-Abteilung eingerichtet, welche infolge
der intensiven Arbeit des Gg. Heinrich K o l IIn e r
die schönsten Erfolge aufweist. Es wurden ferner
alle Kultusgemeinden aufgefordert, den N.-F. zu
unterstützen. Infolge der geringen Mithilfe der Gg.
hat diese Arbeit aber bisher keine nennenswerten
Erfolge erzielt. An alle Advokaten wurde das Er¬
suchen gerichtet, bei Ausgleichen, Testamerits-
aufstellungen etc. -des N.-F- zu gedenken. In der
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Zün d h ö 1z c h-eiian ge 1e gen h ei t wurde
mit der Land er bank  ein Abkommen ge¬
troffen, wonach diese gegen eine bestimmte Pro¬
vision für den N.-F. Zion-Zünder erzeugen und in
Umlauf bringen lässt Es wurden von der Wiener
Sammelstelie 23.000 Zirkulare versandt ferner
über 2000 Broschüren verausgabt, wobei das
Prinzip verfolgt wurde, Broschüren und Agita¬
tionsmaterial überhaupt, wenn möglich gratis zu
verabfolgen. 1390 Stück Briete .und 542 Post¬
pakete, also -im ganzen 1942 Poststücke wurden
versandt . Zur Ausgabe gelangten Sammelbüchsen
2214, alte Sammelbögen 521, neue Sammelbüchel
379, also an Sammelmaterialien insgesamt 3114
Stück. Verkauft wurden : 61.100 Nationlfonds-
marken im Betrage von 1220K, 2500 Telegramm-
blankette 1250 K, zusammen 2470 K.

Die Einkünfte aus Westösterreich im
schwächsten Monate, im Dezember 1907, 1223.53
Kronen, im stärksten , Februar 1908, 9727.22 K-
Der Durchschnitt der Einläufe in 10 Monaten er¬
gibt 3129.44  K gegen 1001.49 K in der Vorperiode
d. s. 233 Prozent, gegenüber der vorigen Ver¬
waltungsperiode. ..

Die Sammlungen für den N.-F. wurden bis¬
her nur dilettantisch betrieben. Diesem Zustande
muss unbedingt ein Ende bereitet, die Sammlungen
müssen stabilisiert und die Arbeiten derart orga¬
nisiert werden, dass man von dem Wollen oder
Nichtwollen Einzelner unabhängig bleibt. Die
Sammlungen sollen von nun ab distrikts¬
weise  organisiert werden. Dabei soll aber wo¬
möglich jeder Zwang den Spendern gegenüber
vermieden werden. Es sind lokale Kommissionen
einzusetzen und an allen Orten ältere und ver¬
trauenswürdige Gg. zu N.-F.Kommissären zu de¬
signieren. Zum Zv'ecke der Agitation stellen sich
diese Kommissäre im Orte selbst Kommissionen
zusammen, und zwar vorwiegend aus jüngeren
und arbeitsfreudigen Leuten. Diese hätten bei
allen Anlässen, z. B. Verlobungen, Trauungen,
Brith-milahs, Sterbefällen etc. für den N.-F. zu
intervenieren und füir die Popularisierung und
Untrbringung der Sammelmaterialien und den
Absatz von Marken und Telegramm-Bl.anketten
zu sorgen, ferner Selbstbesteuerungsgruppen zu¬
sammenzustellen.

Meine Herren! Ich kann nidtt schliessen,
ohne eine wichtige Frage zu berühren. Das Ver¬
mögen des N.-F. ist vom Volke zusammemgetragen
worden, ausschliesslich den ärmsten und mittleren
Schichten ist sein Zustandekommenzu verdanken.
Aus diesem Grande muss dem Volke, Tesp. seinen
Vertretern, das Verfügungsrecht Vorbehalten
bleiben. Und wenn ich auch mit unserem Direktor
Dr. Bodeinheimer  eines Sinnes darin birt,
dass das N.-F.-Vermögen möglichst frucht¬
bringend in unserem Heimatlande angelegt werde,
so bin ich dafür, dass wohl dem Direktor die
Pflicht auferlegt werde, sich für eine vernünftige
Kapitalsanlage einzusetzen, die endgiltige Ent¬
scheidung aber einzig und allein dem Kosgresse,
resp. seiner legalen Vertretung, der Jahres¬
konferenz, Vorbehalten bleiben müffe. Wenn ich
auch beim engeren A.-C, und 'dem N.-F.-Direk-
torium optima ödes voraussetze, möchte ich es
doch unmöglich gemacht wissen, dass zur Er¬
langung eines temporären Erfolges die Interessen
des N.-F. — optima fide — tangiert werden
könnten. Ich stelle daher den Antrag:

Die westösterreicbischen A.-K.-Mitglieder
werden aufgefordert, bei der bevorstehenden
Jabreskonferenz und in Zukunft dabin zu wirken,
dass Verfügungen über die Verwendung von N.-F.-
Qeldem einzig und allein dem Kongresse Vorbe¬
halten'bleiben; mir in dringenden Fällen wird dem
A.-K. und dem Direktorium des N.-F. gemeinsam
das Verfügungsrecht über Beträge, die ein be¬
stimmtes Maximum nicht überschreiten, zuer¬
kannt.“

Wiener Gesinnungsgenosse
der sich für eine bestimmte leichte Arbeit frei¬

willig in den
Dienst des Nationaifonds

stellen möchte, wird ersucht , seine Bereitwillig¬
keit und die ihm passende Arbeitszeit der Sammel-
stelle das Jüdischen Naiionäffoeds, IX., Türken-

strässe .9, bekäimtzugehen.

Parteinachrichten.
Ausflug nach Pressburg.
Sonntag , den 12 . Juli findet in -Press-

bürg, Prachtetablissement „Bellevue “ ein
vom zionistischen Vereine „Achawath Zion*
veranstaltetes

„Blau-weisses Sommerfest“
statt.

Die Wiener Gesinnungsgenossen werden
aufgefordert, sich an dieser Veranstaltung
recht zahlreich  zu beteiligen.

Die gemeinsame Abfahrt - per Schiff
findet Sonntag, 7 Uhr früh von Weissgärber,
III. Bezirk, aus statt

Die Rückfahrt von Pressburg wird um
9 Uhr abends per Bahn angetreten.

Die Fahrt kostet tour-retour K 4.—.
Nähere Auskünfte erteilt der „Zionistische

Zentralverband “, Wien, IX., Türkenstrasse 9.

An die mährisch-schlesischen Ferialverbindungen!
Der Arbeitsausschuss der mähir.-schles-

Ferialverbindungen hat beschlossen, dass im Läufe
der Ferien von den einzelnen Verbindungen -in
allen Städten- Mährens und Schlesiens Versamm¬
lungen für den „Jüdischen National¬
verein“  veranstaltet werden sollen. Es ist be¬
sonders auf die kleineren Orte Rücksicht zu
nehmen, da dort enahrungsgemäss die grössten
Erfolge zu erwarten sind. Wegen Bestellung von
Rednern wende man sich 2 bis 3 Wochen vorher
an den Arbeitsausschuss. Eventuelle Wünsche
werden nach ' Tunlichkeit berücksichtigt. Bei An¬
fragen ist Retourmarke beizulegen:

Gleichzeitig mit der Tätigkeit für den
Nationalverein, ist auch eine umfassende Agita¬
tionsarbeit für unser Organ „Jüdische Zei¬
tung“  aufzunehmen . Agitationsmaterial ist von
der „Jüdischen Zeitung, Wien, IX., Türken¬
strasse 9, zu beziehen. _ . '

Es wird allen Ferialverbindungen zur Pfilcht
gemacht, für den Ünterstützungsverein für jüdi-
scfoe Hochschüler .aus Mähren und Schlesien“ un¬
ablässig zu werben. Material ist vom Unter¬
stützungsverein, Wien, IX., Porzellangasse 22, zu
beziehen. .

Mit Zionsgrass
Der Arbeitsausschuss:

Löw , Roscnthal , Steirn , Adler.

Der Jüdische Nationalfonds.
Von Dr. M. J . Bodenlieimer , Köln.

Man sollte glauben, es wäre heute bereits über¬
flüssig, auf den Nationalfonds besonders auf¬
merksam zu machen' und für ihn Stimmung zu
schaffen, zumal in einer zionistischen Zeitung. Ist
ja der Nationalfonds die populärste und beliebteste
Institution des Zionismus, wenn nicht des jüdischen
Volkes überhaupt.

Und doch müssen wir sagen, dass seine Be¬
deutung, trotz der erreichten grossen Popularität,
nicht genügend erkannt wird.

Wir sagen trotz,  wir könnten auch sagen:
Zufolge seiner Popularität. Denn viele unserer Ge¬
sinnungsgenossen lassen sich gerade in Anbetracht
der Popularität des J. N.-F. zur irrigen Ansicht
verleiten, es werde für ihn genug getan. Bedenkt
man aber, dass sich nicht einmal 1 Prozent der
Juden an den Sammlungen für den J. N.-F. be¬
teiligt, dass ferner der J. N.-F. nach 6jährigem
Bestehen nur ca. l ’/s Millionen Mark besitzt, dann
muss man sagen, dass wir unsere Pflicht dem
J. N.-F. gegenüber nicht ausreichend erfüllen. Der
Grund ist wohl in der ungenügenden Propaganda
zu suchen! Mag es auch den Anschein haben, dass
für den Nationaifonds eine grosse Agitation ent¬
faltet wird, so erweist-sie sich als durchaus un¬
genügend und unbefriedigend, wenn seine grossen
Entwieklungsmoglichkeiten ins Auge gefasst werden.

Der Jüdische Nationalfonds muss ein Volks¬
institut im vollen Sinne des Wortes werden. Das
will sagen: Die Agitationsarbeit darf sich,nicht auf
zionistische Kreise allein beschränken, vielmehr
sollte man über dieGrenzen der zionistischen Partei¬
organisation hinaus Freunde und Förderer werben.
Es wäre das nicht lediglich Arbeit im finanziellen
Interesse des J. N.-F., sondern auch allgemeine,
zionistische Agitationsarbeit par excellence.
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Während die zionistische Organisation, wie
ja eine jede Partei, ein genau formuliertes Be¬
kenntnis fordert, gibt der Nationaifonds auch den
Nichtzionisten oder unbewussten  Zionisten
die Möglichkeit, sich' an zionistischen Organisationen,
an zionistischer Arbeit zu beteiligen. -

Wir wissen bereits, dass die zionistische Be¬
wegung nicht so sehr durch die Gegnerschaft, als
vielmehr durch den Indifferentismus in ihrem Fort¬
schreiten gehindert .wird. Das negative Verhältnis-
zum Zionismus kann bei vielen einen. Uebergang
zum Positiven bilden. Ist nur einmal das Interesse,
mag es auch ein negatives sein,, für den Zionismus
erwacht, so können wir mit Zuversicht auf die
Ueberzeugungskraft des zionistischen Gedankens
rechnen.

In einer viel ungünstigeren Lage sind wir aber,
wenn diese Ueberzeugungskraft nicht einsetzen
kann, weil die Ueberzeugendennicht zu erreichen
sind. Da erweist sich der J. N.-F. als sehr geeignet,
die Indifferenten mit dem Zionismus in Berührung
zu bringen und somit der zionistischen Einfluss¬
sphäre zuzuführen.

Neben seiner Bedeutung ' als ein' Hauptmittel
zur Erreichung des zionistischen Endzieles, bewährt
sich auf diese Weise der J. N.-F. gleichzeitig als
ein Propagandamittel für die Popularisation des
zionistischen Gedankens.

Wenn man dies erwägt, sieht man auch bald
ein, welch grossen Segen eine Ausdehnung der
Agitationsarbeit des J. N.-F. über den Rahmen der
Partei hinaus bringen muss.

Jeder Jude soll zur Arbeit für den J. N.-F.
herangezogen werden.

Die Notwendigkeit einer Erweiterung der Propa¬
ganda ist jetzt umsomehr geboten, als der J. N.-F. sich
in der letzten Zeit vor die Aufgabe gestellt sah,
einen Teil seines Vermögens in verschiedenen,
seinen Zwecken entsprechenden Unternehmungen
anzulegen.

So hat er mehrere Ländereien in Palästina
erworben. Die wichtigsten seien hier erwähnt:

1. Hattin:  In der Nähe von Tiberias,
ein wasserreiches und für erfolgreichste Bewirt¬
schaftung geeignetes Gebiet. Hattin erstreckt sich
über ca. 4290 Dunam und wurde unter der Be¬
dingung gekauft, dass weitere 4000 Dunam von
den dortigen Bewohnern erworben und dem J. N.-F.
überwiesen werden.

2. Umeldschune und Dalaika.  Diese
Gebiete befinden sich in Unter-Galiläa, in der Nähe
der Stadt Tiberias, etwa eine Viertelstunde von
der Bahnstation Gemakh, der Bahnlinie Damaskus
und haben einen Umfang von ca. 6500 Dunam.

, 3. H a d i d bei L y d da. Drei Viertelstunden
Wegs von der Hafenstadt Jaffa, ca. 3800 Dunam.

Ausserdem hat der Nationaifonds neulich
2 Häuser in Jerusalem erworben. Sie liegen auf
einer Anhöhe, welche die ganze Stadt beherrscht
und zählen zufolge dieser Lage und ihrer künst¬
lerischen Architektur zu unseren schönsten Be¬
sitzungen in Palästina.

Auch hat der Nationalfonds mehrfach Darlehen
gewährt, welche vor allem den Zweck haben,
palästinensische Unternehmungen, die mit dem
Landerwerb Zusammenhängen, zu fordern.

- So hat er zum Zwecke des Landkaufes von
Fedsche (in der Nähe von Petach-Tikwah, für
Orangenbau vorzüglich geeignet) gegen Verpfandung
des betreffenden Grundbesitzes der Odessaer
Gesellschaft zur Unterstützung  jüdischer
Ackerbauer und Handwerker in Syrien und
Palästina  ein Darlehen von 20.000 Frcs. gewährt,
unter der Bedingung, dass das Odessaer Komitee
seinerseits ebenfalls 20.000 Frcs. aufbringt. Dieses
Darlehen fordert ganz eminent die Sesshaftmachung
nach Palästina eingewanderterjüdischer Ackerbauer
und Arbeiter.

Der Endzweck des J. N.-F., dem Volke eigenen
Boden zu schaffen, wird dadurch nicht beein¬
trächtigt.

Die Nationalfondsvenvaltung hat das Prinzip
aufgestellt: Solange die Verwirklichung des eigent¬
lichen Zweckes nicht möglich ist, wird ein Teil der
verfügbaren Mittel auf genügender Kreditbasis zur
Hebung des jüdischen Volkswohlstandes in Palästina
verwendet.

Von diesem Gesichtspunkte aus hat sie es
als Pflicht erachtet, die KunstgewerbeschulBezalel
durch die Gewährung des bereits erwähnten Schul¬
grundstückes existenzfähigzu machen.

Auch wurde aus dem J. N.-F. der A. P. C.
für die Häuserbaugesellschaft„Achuzath Baith“ ein
Darlehen von 300.000 Frs. gewährt Es wird damit
die Errichtung eines neuen jüdischen Stadtviertels
für jüdische Einwanderer in Jaffa  bezweckt.

Es gibt eine Reihe von Städte, welche auf
diese Art in jüdischen Besitz gebracht Werden
könnten. So Haifa, Gaza, Akko, Saida, Sur, Tripolis,
Beyruth an der Küste; Nabulas (Sichern) Es Salt,
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Bethlehem, Ramleli, Lydda und viele andere im
Innern des Landes.

Daneben ist auch die Förderung landwirt¬
schaftlichen Kolonisation durch Verpachtung von
Ländereien in Dalaika und Umeldschune und Ge¬
währung eines Kredites an die Land-Development
Company betrieben worden. Diese neue Gesellschaft
(L. D. G.) wird den Juden die Möglibhkeit bieten,
sich in den landwirtschaftlichenArbeiten methodisch
auszubilden, wie auch ohne Geldmittel auf einem
Ertragreichen Boden allmählich Pächter und Eigen¬
tümer zu werden. Auf diesem Wege dürfte es
gelingen, die bereits im Lande sesshafte, jüdische
Bevölkerung und die zahlreichen jungen Juden, die
nach Palästina kommen, festzuhalten und einen
Stab tüchtiger Arbeiter heranzubilden.
:..al Sollte dieser Versuch nicht reüssieren, so
werden die verpachteten Ländereien vor Ablauf
ddf Vertragsfrist in den vollen Besitz des National¬
fonds rückübergehen. :

Die L. D. G. erscheint mithin als eine Form
der Administration des Nationalfondes ohne jegliches
Risiko. Dem J. N.-F. wird ein massgebender Ein¬
fluss auf die Geschäftsführung dieser ‘Gesellschaft
dadurch eingeräumt,. dass die L. D. G. SO dem
N. F. zu überlassende Anteile als Gründeranteile
ausstellt und insgesamt nur 200 ausgeben darf.

Diese f urze Skizze wird, wohl genügen, die
irrige Ansicht, dass der Nationalfonds vorläufig in
Palatina nicht funktionsfähig und daher die Arbeit
zur Vermehrung seines Vermögens nicht allzu
dringlich sei, als haltlos darmtun. Wer die Ver¬
hältnisse in Palästina kennt, weiss, dass verschiedene
christliche, private .und kommunale Gesellschaften
seit Jahren den Boden und Industrie und Handel
in ihren Besitz und unter ihren Einfluss zu bringen
suchen.

Es wäre unklug und verhängnisvoll, würden
wir es verabsäumen, in Palästina rechtzeitig eine
Basis für die Erreichung unseres Endzieles zu schaffen.
Es ist daher unsere wichtigste und dringendste
Aufgabe, das Vermögen des jüdischen Nationalfonds
unter Anwendung aller uns zu Gebote stehender
Mittel, zu vergrössern und ihn aktionsfähig zu
machen, auf dass kein günstiger Moment ungenützt
verstreicht.

Korrespondenzen.
Jüdische Sprachkonferenz in Czernowitz.
Czernowitz. Eine Gruppe bedeutender jüdi¬

scher Schriftsteller, hauptsächlich aus Amerika,
veranstaltet feine Konferenz jüdjschejr >L(iteratur
welcahie sich mit der jüdischen Sprache zu befassen
haben wird. Die Konferenz ist für den Monat
August öder Anfang September bestimmt und wird
nach Czernowitz einberufen. Die Tagesordnung ist
folgende: 1. <lie jüdische Orthographie; 2. die
jüldiische Grammatik 3. fremde und neue Worte;
4.  jüdisches Wörterbuch ; 5. die jüdische Jugend
und die jüdische Sprache ; 6. die jüdische Presse
und die jüdische Sprache ; 7. die jüdische Bühne
und die jüdischen Schauspieler; 8. die ökonomische
Lage der jüdischen Schriftsteller; 9. die ökono¬
mische Lage der jüdischen Schauspieler; 10. die
Anerkennung der jüdischen Sprache. Der bezüg¬
liche Aufruf an die jüdischen Schriftsteller ist ge¬
fertigt von: Dr. Nathan Birnbaum (Wien ),
Jakob Go rdiii ('Newyork ), A. M. Jewalenka
(Newyork), David P i us k r (Newyork), Dr. Chaim
Scih 'i'it So ws 'ky. (Newyork ).

Russland.
Verwüstung von fünf jüdischen Kolonien in Süd-

Russland.
Odessa. (Orig.-Korr.) Fünf jüdische Kolonien

in Südrussland wurden durch ein furchtbares
Hagelwetter vollständig verwüstet . Nach den
letzten Missernten trifft dieser Schlag die Kolo¬
nisten sehr hart . Nun sind die meisten Familien
obdachlos geworden. Wenn nicht die Regierung
und die private Wohltätigkeit helfend! eingreiifen,
sind viele Kolonisten dem Hungertode preis-
gegeben.

Ein jüdischer Autorenabend.
Odessa. Zugunsten der Hinterbliebenen des

hebräischen Dichters Jehuda S t e i n b e r g fand
in Odessa ein jüdischer Autorenabend unter Mit¬
wirkung der jüdischen Dichter undi Schriftsteller
Frug , Scha  1 om  Aleichem , Schalom Asc <h,
Perez Hürsc 'hbein , M endele moch er

sforim  und Chaim Nachman Bialik  statt . Es
war nach dem Urteile aller Anwesenden eine der
glänzendsten Manifestationen der jungjfidischen
Literatur. Der materielle Erfolg war ein ent¬
sprechender.

Oesterreichisches aus Russland
’St. Petersburg. In der Budgetdebatte in der

Duma ergriff der Abg. Nisselowitz (Jüdi¬
scher Kadett) das Wort , um gegen die Beschrän¬
kungen bei der Annahme jüdischer Schiitar an
den russischen Schulen zu protestieren. Seine
Rede machte einen ungewöhnlichenEindruck. Am
nächsten Tage trat ein Mitglied der Rechten
seinen Ausführungen entgegen und gebrauchte in
seiner Rede dieselben Argumente wie Professor
Schmlid  im österreichischen Parlament Es
bleibt die Frage , ob Ider russische Antisemit den
österreichischen oder der österreichische den
russischen kopiert hat.

Neue Schikane.) ] ä
Petersburg , 7. Juli.- Hintereinander hageln

Massnahme auf Massnahme, durch die den Juden
jede Bildungsmöglichkeit genommen wird. Die
Prozentsatznorm wird wie in den finstersten Zeiten
strikte eingehalten. Dies. j >ilt nicht nur für die
Mittel- und Hochschulen, sondern auch als Neuerung
für die zahnärztlichen Lehranstalten, die von den
Juden höchstens in einem Prozentverhältnis von
3 bis 10 Prozent besucht werden dürfen, wenn
sie ihnen nicht gänzlich verschlossen sind. Früher
gab es nun wenigstens unter den freien Hörern
und Hörerinnen eine beträchtliche Anzahl von
Juden; allein dies Institut ist durch Verfügung des
Ministeriums über Nacht abgeschabt worden. Zur
weiteren Bedrückung der Juden ist die Zahl derer,
die als „Wilde“ zum Abiturientenexamenzugelassen
werden, wesentlich eingeschränkt worden. Vielleicht
die ärgsteMassregel ist jedoch die gegen die jüdischen
Privatgymnasien gerichtete. Von den Kronschulen
fast ausgeschlossen, hatte die jüdische Bevölkerung
in ihrem unbezwinglichem Drang nach Bildung
eine Reihe von höheren Privatschulen, die d e
Rechte von Kronschulen hatten, ins Leben gerufen.
Mit einem Male sind diese Schulen jetzt ihrer Rechte
beraubt worden. Druck und Schikane auf Schritt
und Tritt! Da sind die Verfügungen, dass Kron-
stipendien an Juden nicht zu verleihen seien, nur
noch feine Ironie.

Ein Erlass der russischen Regierung.
Warschau , 6. Juli. Das Unterrichtsministerium

hat an die Kuratoren der Lehrbezirke ein Rund¬
schreiben folgenden Inhalts erlassen: Wenn eine
Lehranstalt einen Schüleraasflug nach Ortschaften
veranstaltet, wo Juden sich nicht aufhalten dürfen,
so ist die Schulbehörde, sofern sich unter den
Schülern auch Juden befinden, verpflichtet, zuvor
die Einwilligung des Gouverneurs zur Mitnahme
der Juden einzuholen. Wie minutiös die Fürsorge
des Ministeriums ist.

Palästina.
Prof . Warburg über die „Palästina Land¬
entwicklungsgesellschaft “ . ( P. L. D. G.)

(Aus einem Briefe an Ing. Ussischkin,
Odessa.)

Noch immer herrscht die irrige Ansicht, dass
die Lehrfarm den Hauptzweck unserer Gesell¬
schaft bildet, während sie in Wirklichkeit doch
nur den Anfang der Tätigkeit der P. L. D. G.
darstellt.

Zur Vermeidung von Missverständnissenmuss
ich erklären, dass von einer etwaigen Aenderung
des Arbeitsplanes der P. L. D. G. absolut keine
Rede ist, da diese Gesellschaft, wie bereits wieder¬
holt auseinandergesetzt, nicht etwa neue Theorien
erproben will, sondern nach dem bewährten System
der preussischen Ansiedlungskommission und der
privaten deutschen und polnischen Landbanken
verfahren wird. Die Reduzierung des Betriebes
im ersten Jahr ist hauptsächlich auf die vorge¬
rückte Jahreszeit zurückzuführen, und das von
unserer Gesellschaft vorläufig unbebaut bleibende
Terrain wird nur auf eine ganz kurze  Frist an
bereits ansässige jüdische Kolonisten verpachtet,
die in der Nachbarschaft unseres Gutes eigene
Besitzungen und Häuser haben. Die Erweiterung
des Betriebes der Lehrfarm wird voraussichtlich
schon im nächsten Jahre erfolgen.

Auch die Stellungnahme des Arbeiterverbandes
»Hachoresch“ aus Sedjera zu unserem Unter¬
nehmen hat absolut nichts mit unserem Arbeits¬
plan zu tun, weil die Kritik der Arbeiter haupt¬

sächlich auf ihren Erfahrungen in Sedjera, wo
der Boden bekanntlich ein viel schlechterer ist,
basiert, während es sich in unserem Falle u;n
einen ausserordentlich fruchtbaren Boden handelt.
Die Ziffern der Arbeiter für Brücken- und Häuser¬
bauten sind für uns ebenfalls nicht massgebend,
weil wir vorläufig nur wenige Bauten vornehmen
werden, während der Bau der Brücke erst einer
späteren Zukunft Vorbehalten' bleibt und fürs erste
gar nicht in Betracht kommt.

Was das Angebot der Ghersoner Kolonisten
und Bergjuden anbelangt, so haben wir bereits
längst unsere Bedenken gegen die Verpachtung
des National fondsgutes (von »Ländereien“ kann
beim Nationalfonds überhaupt noch nicht die Rede
sein, weil er nur ein einziges zur Besiedlung in
Betracht kommendes Gut besitzt) an genannte Re¬
flektanten geäussert

Wir haben nämlich die nur allzu sehr be¬
gründete Befürchtung ausgesprochen, dass wenn
der Nalionalfonds sein Gut den betreffenden Be¬
werbern in langfristige Pacht übergibt, er es
wahrscheinlich nie wieder zurückbekoramen wird.
Denn es ist wohi kaum anzunehmen, dass Leute,
die 12 oder 15 Jahre auf einem der »Gesamtheit*
gehörenden Gute wohnen und inzwischen eigene
Häuser errichtet und das Land durch Kultur und
Pflanzungen verbessert haben, nach Ablauf der
Pachtfrist ohne weiteres ihren bisherigen Wohn¬
sitz aufgeben würden. Aber selbst im besten
Falle müsste wahrscheinlich der Nalionalfonds
nach Ablauf des Pachtvertrages die Häuser und
Pflanzungen der Pächter übernehmen, obwohl er
möglicherweise zu jener Zeit hierfür gar keine
Verwendung hätte.

Was die Frage des Agrarkredites betrifft, so
ist ein Irrtum, zu glauben, dass die P. L. D. G.
diesen Punkt gänzlich ausgeschaltet hat. Unsere
Gesellschaft wird an die zukünftigen aus ihren
Zöglingen hervorgehenden Pächter und Besitzer
wohl Kredite, gewähren müssen und dies auch
tun, soweit sie es geschäftlich wird verantworten
können. Dagegen wäre es meines Erachtens voll¬
ständig verfehlt, wenn sie aucli Fernstehenden
Kredite einräumen würde. Letzteres wäre viel¬
mehr Aufgabe einer besonderen Agrarkredit-
Institution, deren Gründung der Zukunft Vorbe¬
halten bleibt. Uebrigens gibt es noch viel drin¬
gendere Institutionen, die zur Hebung der pa¬
lästinensischen Landwirtschaft ohne Versäumnis
geschaffen werden müssten. So schreibt zum
Beispiel der bekannte Landwirtsehaftler, Herr
Dr. Lothar Meyer,  der vor kurzem Palästina
studienhalber besucht hat, in seinem Berichte
über »die jüdischen Kolonien um Jaffa“ folgendes:
»Es ist meines Erachtens hohe Zeit,
die vielen infolge des Fehlens ziel¬
bewusster und tatkräftiger Instruk¬
tion und Direktion eingetretenen Ver¬
säumnisse gutzumachen .“

Nach Ansicht dieses allgemein anerkannten
Fachmannes bedarf es also vor allem der Ein¬
führung einer Instanz, welche landwirtschaftliche
Direktiven zu geben versteht. Ebenso ist nach
Meinung des genannten Fachmannes die Errich¬
tung der landwirtschaftlichen Versuchsstation etwas
sehr Dringendes und ungemein Wichtiges, also
wiederum einer Institution, die die Gegner der
P. L. D. G. erst unlängst als etwas Ueberflüssiges
und bestenfalls Verfrühtes bezeichnet haben.

* * *

Aufgehobenes Landkaufverbot in Palästina.
Bisher bestand in Palästina ein Verbot, in

einer Entfernung von je 10 km zu beiden Seiten
der Hedschäsbahn  Land zu kaufen. Dieses
Verbot ist in den letzten Tagen aufgehoben
worden, wodurch ein neues aussichtsreiches Ge¬
biet der Ansiedlung erschlossen ist.

* * *

Kindergärten.
Wie populär die Institution des Kindergartens

die für den Orient eine in mannigfacher Richtung
ungemein wichtige Mission zu erfülle hat — in
der kurzen Zeit ihres Bestehens speziell in Pa¬
lästina geworden ist — dafür liefern die folgen¬
den Mitteilungen einen höchst erfreulichen
Beweis.

Der Zudrang zu den drei Kindergärten des
Hilfsvereins der Deutschen Juden in Jerusalem war
zu Beginn des neuen Schuljahres nach Ostern so
stark, dass nicht allen Gesuchen um Aufnahme
entsprochen werden konnte. Hunderte von Müttern
füllten, wie man uns aus Jerusalem mitteilt, Hof
und Strasse vor den Lokalen der Kindergärten
um ihre Kinder anzumeiden. Die Frauen, deren
Kinder ans Mangel an Raum nicht aufgenommen
werden konnten, verliessen weinend das Haus.

Die drei Kindergärten des Hilfsvereins in
Jerusalem zählen jetzt 450 Zöglinge. Der dritte
Kindergarten ist aus der Montefiore-Kolonie in die



Stadt verlegt werden. Zum ersten Male ist
damit ' überhaupt ein Kindergarten im
Innern der Stadt eröffnet worden.

Besonders bemerkenswert und ein sehr be¬
deutsames Zeichen für den Fortschritt, den das
moderne Erziehungswerk in Palästina macht, ist
es, dass unter den neu Aufgenommenen sich
allein 110 Knaben befinden, die in früheren'
Zeiten den Gheder besucht hätten. Aus dieser
Schar wird die moderne Schule das beste Schüler-
material erhalten. Die Segnungen, die die mo¬
derne Schule und das Fundament, auf dem der
Hilfsverein der Deutschen Juden sie aufbaut, der
Kindergarten, für die junge Generation mit sich
bringt, werden von der Bevölkerung von Tag zu
Tag mehr empfunden und gewürdigt.

* * *

Eine Kolonie amerikanischer Juden.
Die Vereinigung Aschusath Nachla, die ge¬

gründet wurde zum Zwecke der Erwerbung und
Unterhaltung einer Kolonie in Palästina, ist nun¬
mehr als amerikanische Gesellschaft unter dem
Vorsitz des Mr. Harry Fischei gesetzlich . einge¬
tragen worden.

Zweck der Gesellschaft ist die Erwerbung von
4000 Dunam Land in Palästina, um . es nach
einer gewissen Zeitperiode in gleichen Abschnitten
unter die Mitglieder des Vereins zu verteilen.

Jedes Mitglied hat zehn Jahre lang 300 Dol¬
lars jährlich in die Vereinskasse zu zahlen, so
dass sein Anteil nach zehn Jahren 3000 Dollar
beträgt

Die Gesellschaft wird zunächst besondere
Sachverständige nach Palästina entsenden, die dort
das geeignete Land aussuchen sollen, und die Ge¬
schäftsführung in Palästina in die Wege leiten.
Später soll in New-York ein Bureau mit einem
bezahlten Sekretär eingerichtet werden.

Das zu erwerbende Land soll in hundert
gleiche Teile eingeteilt werden, von denen jeder
einzelne entweder ganz mit Orangen oder teil¬
weise mit Orangen und teilweise mit Oliven und
Mandeln bepflanzt werden soll. Orangenzucht soll
jedenfalls in erster Linie betrieben werden, weil
die Orangenpflanzungen, z. B. Petach Tikwah,
sich als sehr profitabel erwiesen haben und
anderseits die palästinensischen Orangen in Europa
an Ruf gewinnen und den italienischen bereits
ernsten Wettbewerb bereiten. Ausserdem ist Oran¬
genzucht möglich nicht nur in der Nähe von
Strömen, sondenn auch, mittels Bewässerungsan¬
lagen in trockenem Gelände.

Die Einzahlung des ersten Jahres (30.000
Dollars) soll ausschliesslichzum Bodenerwerb ver¬
wendet werden. Sollte dieser Betrag nicht aus¬
reichen, um genügend gutgelegenes Land anzu¬
kaufen, so soll die Einzahlung des zweiten Jahres
ganz oder teilweise noch dazu herangezogen
werden. Die Raten der folgenden Jahre dienen
der Bodenbepflanzung. Vom achten Jahre ab
rechnet man, dass der Ertrag der Pflanzungen
genügen wird, um die Unterhaltungskosten zu
decken. Vom Ende des zehnten Jahres ab hören
die Zahlungen der Mitglieder auf, der Ertrag der
Pflanzungen soll indessen noch fünf Jahre lang
den Pflanzungen selbst zugute kommen. Nach
fünfzehn Jahren sollen demgemäss die Anteilinhaber
im Besitze einer Landparzelle sein, die ihnen
zwischen 3000 und 10.000 Francs Einkommen
jährlich bringt. Die Parzelle ist dann Eigentum
des betreffenden Gesellschafters, mit der er nach
Belieben verfahren kann. Dabei ist wohl zu be¬
achten, dass der Erwerb und die Bepflanzung von
40 Dunam durch eine Einzelperson 7000 bis
8000 Dollar kosten würde, während sie nach
diesem Plan bereits über 3000 Dollar möglich
wird.

Die Bodenbearbeitung geschieht durch die Ge¬
schäftsführung der Aschusath Nachla in Palästina,
die unter der Kontrolle der Anglo-Palestine-Gom-
pany und des Palästina-Amtes arbeiten soll. Als
Arbeiter sollen nur Juden angestellt werden,

Einunddreissig Mitglieder der neuen Gesell¬
schaft haben 'die erste Anzahlung bereits geleistet

Vereins- und Versammlungs-
Nachrichten.

Taschen., Am 22. d. M abends Vj9 Uhr, findet
im Saale ‘des .Hotels „Zentr albalihhof“ ' die von
dem; zion. Frauen - und Mädchen verein „R u t h“
veranstaltete Herz 1-Ge den kfeie r statt , b!ei
welcher' Herr cand. theol. phil ' Gustav Kohri
aus M.-Ostrau, Präses des Vereines „TheodorHerzl“ in Wien ' die Tendenzrede halten wird.

. : Traitenai’. („Zionistischer Volksveiein Theodor
‘Herz .bh.y.iAjn 25. Juni d. J . fand im Hotel
Union die konstituierende Generalversammlung
statt . Nach erfolgter Wahl des Vorstandes hielt

-Herr. D r. Ba p p ap o r t - einen kurzen Vortrag
über das Verhältnis ,der "neuen zionistischen •Or¬
ganisation zu den lokalen Faktoren , den nicht¬
jüdischen, wie den jüdischen. Er betonte hierbei,
dass der Zionismus,. welcher das freimütige Be¬
kenntnis zu dem Volke"bedeute, dem man durch
Abstammung und Schicksal angehöre, das Ver¬
hältnis der Judenschaft zu ihrer Umgehung nicht
nur nicht stören könne, sondern sogar geeignet.
sei, es zu verbessern. Judenhass habe es immer
gegeben ; aber der Antisemitismus in seiner
heutigen Gestalt sei eine Reaktion jener jüdischen
Assimilationsbestrebungen, welche einem Sich¬
eindrängen in fremde Kreise zum Verwechseln
ähnlich sehen. Der Zionismus wolle auf der Basis
gegenseitiger Aufrichtigkeit  das Verhältnis
zu einem ehrlichen Und gesunden machen. Was
die Juden deutscher Zunge an das deutsche Volk
binde, sei nicht die falsche, von niemandem ernst-
genommene Illusion, als wären sie eines Stammes
und eines Blutes, sondern die Gemeinschaft von
Sprache und Kultur . Und es ist ein vielverspre¬
chendes Zeichen, dass ,wir bei der arischen Be¬
völkerung überall geneigtes Verständnis für
unsere iin letzten Ziele auf die Schaffung einer
Heimstätte für alle Heimatlosen gerichteten Be-
strehupgpn jfindep, und kfisgyerständnissegewollte;
und ungewollte nur bei' Juden . — Referent be¬
sprach dann noch das Verhältnis zur offiziellen
Repräsentanz der .Judenschaft , die wir natur-
gemäss zu kräftigen und mit neuem Leben zuerfüllen bestrebt sein werden und schloss seine
mit wiederholtem Beifall akklämierte Rede mit
einem Appell an die Frauenwelt . — Herr Doktor
Margulies  beantwortete verschiedene auf Pa¬
lästina und Palästinäarbeit bezüglichen Fragen,die insbesondere vom Herrn Emanuel Nowak
gestellt wurden und Herr Nadsclieradetz
forderte zur Propaganda für die Idee auf. Damit
schloss dea sehr angeregt verlaufene Abend,
die erste Veranstaltung dieses Vereines, der be¬
reits gegen 70 Mitglieder zählt . — Am 2. Juli
konstituierte sich sodann der neugewählte Vor¬stand des Vereines und wählte Herrn Doktor
Hugo Rappaport  zum Obmann, Herrn Dok¬
tor Ignaz Mautner  zum Obmannstellvertreter,
-Herrn Heinrich Pick  zum Kassier, Herrn Ru¬
dolf Kohn  zum I. Schriftführer , Herrn Emst
Goliath  zum IL Schriftführer , Herrn Oskar
Rix zum Bibliothekar und Herrn Hugo Nad-
seheradetz  zum Nationalfondskommissär,
während die Herren Julius E cks t ei n, Jakob
Kraus,  Max L ö w y, Siegmund M ü 11er und
Wilhelm W e i s s als Beisitzer fungieren. — Der
Verein veranstaltet aus Anlass der Wiederkehr
des Todestages Theodor. Herzls am 16. d. M. in
Johannishäd und. am 18.' -d. M. in Trautenau
Trauerfeiern, bei iyeljSben Dr. Emil,M ar guliesdie Festrede halten",wird . '

| gedenket deŝCerzlvaldes! |
Wiederum naht der Tag, an dem der

Kalender auch Nichzionisten das Andenken
Theodor Herzls in- Erinnerung bringt. Uns
Zionisten ist nie eine schönere Gelegenheit
zur Äusserung unserer Dankbarkeit gegeben,
als die, an der Errichtung jenes Denkmals
für unseren Führer zu arbeite, das die Natur
selbst jedes Jahr erneuert, am H e r z 1w a 1d.

Gesinnungsgenossen ! Werbet
am Herzltage - mit all Euren
Kräften für den Herlwald!  Denn es
ist eine Pflicht der Dankbarkeit
gegen unseren toten Führer, ihm in dem
Lande, wohin er unsere herumirrenden ge¬
hetzten Brüder bringen wollte , ein ewig grünes
Denkmal zu errichten”. Dazu mögen durch Eure
Werbearbeit auch die Juden beitragen, die sich
sonst abseits von .unserer Bewegung halten.

Werbet fürDlbäume im Herzl-
wald!

Denn es ist eine Pflicht gegen
unser  L a n d;  endlichs ollen vom Gelde der
jüdischen : Gesammtheit dort Anlagen er¬
richtet werden, die ; in ihrem Ertrag wieder
der jüdischen Gesamrntheit zu gute kommen.

Durch den Herzlwald werden
allgemeine jüdische Kulturin¬
teressen gef ordert.  ,

Wir erwarten, , von jedem einzelnen
Gesinnungsgenossen ;; nicht nur einen per¬
sönlichen Beitrag, sondern auch eine leb¬
hafte, zielbewusste . Agitation für den’Herzl¬
wald. • v . '̂ \ : ' ' .

Möge j e d e r r e i n z e l n e r, j e d e r
VerOin , j edes IVüstrikt die ander en
z u ü b ÖTflü g ejn ^ jttac;h t e n.

)ge{leiikeUes)(erzlwaläes! |

Liste der Überläufer.
• ' . (Vom 2. bis 9. Juli 1908.) .

Klementine Anna Katharina , geh. Laudisch,,
verw. Widakovicz, Wesel , 1848, Budapest, Witwe..

Louise Wesel , 1888, Wien, ledig, Privat,.
I ., Bäckerstrasse 18.

Siegfried Stern , 1858, Wien, ledig, Architekt, ..
I ., Köllnerhofgasse 1.

Marie Bentheim , 1877, Treffen (Kärnten),,
verw.-, Pfaidlerin , VI., Joanelligasse 6.

Leopold Connard -Connard , 1860, Fünf-
Mrchen (Ungarn), verh., Schauspieler, VI., Worell- ■strasse 2.

Anna Marie Connard , 1864, Bild, Preussen,,.
verh., -VI., Worellstrasse 2.

Julius Fechner , 1857, Wien,- ledig, k. k. ' .
Rechnungsrat im Finanzminist ., II ., Pratersr , 27.

Frida Chatiner , 1889, Galatz, Rumänien led.,.
Gymnasiastin, IX., Garnisongasse 3.

Emil Neufeld , 1873, Wien, verheiratet, .' .
XIV ., Fenzlgasse 1.

Elsa Pich , 1885, Wien, ledig , Modistin
XV., Karmeliterhofgasse 7.

Wilhe.m Suschitzky , 1877, im,v ,h ;'r :tet ..
X., Raaber' nahngasse;8. .

Adele, geh. Bauer, Suschit zky , 1878, Brünn
verh., X., Raaberbahngasse 8:

Hans Mendel Felsenburg , 1885,Wien,Schrift¬
steller , II ., Zirkusgasse 47.

Johann Banger , 1889, Wien, Tapezierer¬
gehilfe, XX., Meldeamtsstrasse 27.

Ella Schick , 1884, Wien.

Mitteilungen dar Sammelstelle des
Jüdischen Nationalfonds für Oesterreichs

I.

Die Sammelstelle des Jüdischen Na¬
tionalfonds hat mit der k. k. priv . Län¬
derbank  zu Wien, wegen Erzeugung und:
Vertriebes zionister Streichhölzer-
ein Abkommen getroffen, das in kurzer Zeit
in Kraft treten soll. Da wird unserseits die-
Verpflichtung übernommen haben, unserer
Kontrahentin das Adressenmaterial bis zum.
20. Juli zur Verfügung zu stellen , ergeht
auch an dieser Stelle an alle Einzel-
vereine und V er tr au en smänner
des N ationalfonds  in der'-rganzeni
österreichisch -ungarischen Monarchie samt
Bosnien und der Herzegowina die ' Auf¬
forderung, uns bis 18. Juli die Adressen der¬
jenigen Kaufleute ihrer Stadt anzugeben,,
die geneigt sind, den Reisenden unserer
Kontrahentin Aufträge für zionistische Streich¬
hölzer zu erteilen respektive solche Zusagen-
sich schriftlich fixieren zu lassen und uns
die Schriftstücke einzusenden.

Gleichzeitig bitten wir alle Gesinnungs¬
genossen , in allen Tabaktrafiken, Restaura¬
tionen , Kaffeehäusern und Hotels, in denen
sie verkehren, zionistische Streichhölzer zu
verlangen.

Schliesslich teilen wir mit, dass der
Preis unserer Streichhölzer im Einzelverkauf
nicht höher sein wird, als der anderer
Sorten.

Mit Zionsgruss für die
Sammelstelle des Jüdischen
Nationalfunds für Oesterreich

Wien,
IX., Türkenstrasse 9

gez. : Kolliner.

Personalnachrichten
Unser geschätzter Mitarbeiter Herr Joachim.

Neiger hat seinen Wohnsitz nach Tariröw,
Mtynärska 2 verlegt.

Unser geschätzter Korrespondent und Mit¬
arbeiter Herr Anselm  Kleinmann , Lemberg,,hat sich mit Frl . Mina Fried  aus Kolomea.
verlobt..

In dem Bericht über den Brünner Parteitag,
ist der Wortlaut der vonDr . Margulies (Trautenau)
zur 2. Palästinathese beantragten Resolutiph un¬
genau wiedergegeben. Dieses (vom Parteitage ab-
felehnte) Amendement lautete wörtlich: „Derionistentag geht ‘dabei .von; der Voraussetzung¬
aus, dass Land der Palästina Land-Development,
niemals ins Privateigentum 'übergehen,wird“:
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: Wien , IX., Türkenstrasse 9. I

Allgemeine Spenden; {
Baden. I.-Oe. : Josef Lau , Dr . Egon

Zweit ? . . . . . . . . . . . 1 .—;
■Bielitz. M. : Emunah -Kneipe . . . .. . . . . 2.—:

Otto Hilf, Julius Brandstetter , Borger, ; !
Kartenpartie im ,Caf6 de. l’Europe . . 4.—;
Per A. Rabinowitz : VII . .Klasse Gym¬
nasium für positive ' Noten. JD_o k t o r
J . Werner . . . . . . .. . . . e .50i
Bruno Elser : IV. a Klasse der: Real- ' •
schule für positive Noten! ;Doktor.
J . Werner . 12.—'
Adolf Huppert gesammelt bei einem

-Diskussionsabend . . . . . . . . . 0 .60
Zionistische Mittelschüler . Dr. Julius
Werner . ,. . . . . . .. . . . . . . . 16 .—•

Brzesako. W. G.: Wolf ,L—iBolechow. S. Gr: H. Jjr. Kornblün anläss - '
lieh seiner Verlobung mit Fräulein .
K. Freundlich , Zawaläw. 1.50, Samm¬
lung H. Neumann und Meier Schnep
bei Hochzeit Fuchs - Halpern 5.42.

. „Ma k k a b ä a“ . * . . . . . . . 6.92
IBuczacz. S. G. : . J . Sch. Weinstock und

Frl . R. Horowitz anlässlich ihrer Ver¬
lobung 2.—. Nissan Jägerndorf anläss¬
lich seiner Verlobung mit Frl . Rachel
Ginsberg 1.—, Chaskel Ederk , Abzug
an einer Faktura 0.30, Rosa Horowitz,
verlorene Wette 0.20, zus. 3.50;
Sammlung Frau H. Hermann und David
Pohoriles auf Hochzeit Fischhof-
Strafler in Nizenow : Brautpaar , Po¬
horiles , Friedherg k 1, - , Restmann
0.80, Jonas Strafler, 0.60, Sch. u.H. Strafler
ä 0.50, Kessler , Gottfr ., Fischhof , J. Straf¬
ler k 0 .40, Zimmer 0.3b, Fr . Strafler,
Geller, Withaber , Zimmer , Sara Straf¬
ler , Perlmann k 0 .20, Diverse 0.96, zü-

■ sammen 9.46;
•Verein »Rachel “ gesammelt durch Frl.
Löwy bei Vortrag des H. Finkei¬
stein 3.—;

Sammlung Frl. Andermann und L.
- Heller beim! Tanzabend im alten Lokal

4 .42
•Sammlung Frl . Horowitz und Ander-
rmann bei Vortrag Safrin 1.30;

rift.iSammlung -'Frl ; Hiräfehhörh ' un 'd'TIager '. . - bei Theodor Herzl-Feier 2.82 . .! . . . 24 .50
-Drohobycz. S. G. : Bernhard Bruchs . . . 2.—
Karlsbad . B. : Per M. Löwy : Sigmund

Heller anlässlich seines Geburtstages.
Jüd . - akad . Klub . 1.—

-Olmütz. M. : Per Leo Beer : Sammlung
bei der Schlusskneipe der jüdischen
Handelsakademiker 7,20, Erlös durch

; Versteigerung eines Paares Würstel beim
Schlussabend 2.40 . 9.60

iPisek. B. : Per M. Löwy : Josef Kohn ge¬
sammelt anlässlich der Verlobung
Frl. Sofie Lederer mit Herrn J . Kohn.
Elisa Klein .14 .—

IPotok Zloty. S. G. : Per Majer Henisch,
Sammlung S. Patzenker : A. Freibick
0.50, M. R. 0 40, J . M. Neufeld 0.22, J.
Pistenfeld 0.20, 2 ä 0.10 . . . 1.52

-Prag. B. : Per M. Löwy : „Bar Kochba“
Bb. Popper 2.—, Spende der Bb. 8.75.
Isaak und Antonie Traub. . . . 10 .75
Bb. Epstein Tempelspende 2.—, Spen¬
den der Bb. . 8.75. . Betty Gold¬
stein .10 .75

. Spenden der Bb. bei Vereinsabenden
14.36. Bb. Steiner 0.20, B. 0.10. Oskar
Kohn . • . 14.66
Dr . Hugo und Else Bergmann als Dank
für die auf ihren Namen gespendeten
Oelbäume . . . . '. 30.—
Simon und Sidonie Fischer , Brünn,
zur Eintragung . Emilie Sohr . . . 6 .—
Reichenberger Mittelschüler ;für ver-
äusserte Broschüren . Isaak und

. Antonie Traub . 1.—
;Sanok. o . G.: Abraham Schönbach.

Agudath Zionls - Mizrachi . .
:Skalat. Pod. : Sammlung Julius Back¬

stein und Dawid Dlugacz auf Hoch¬
zeit Berta Käczor - Perez Rosenzweig:
Rosenzweig 0.60, Glück 0.30, Kaczor,
Bauer , Schorr , Bauer , Presser , Rosen-
hlatt , .Bakhan , Dlugacz ä 0.20, 7 ä 0 .10,
ab Porto 0.13 . . . .

-Stryj . S. G. : Per Hersch Semmel : Gym¬
nasialschüler .

Ung.-Hradisch. M. : Per „Achiwah “ : Zioni¬
stische Mittelschüler auf den Namen
Siebenschein 4.—, Wetten (Jakob Fuchs)

'Wien . I.-Oe. : „Bar Kochba “. Gründer
„Bar Kochba . . . . . .
Z. M. ; ' Dr . Egon Michael

-Zweig . . . .

35.89

3.07

7.60

6.—

0.40

10.80

Luft, Schenkel , .Krauthammer , Iteha.
Gründer ,6ar Kdchba“ . .. . . . 1 .82
Schlbme . Picker , " Motie Wachstem '

’ ä| 2.— . . ' : . ."'V/;.' 4.—
Zloczow. O G. : Per S.'Philpp r H. S: per

G. Katz 4 —; N. Weintraub , A. Wein-
traub ä 1 —. Ä-v Wein traub und U.
Törczyner statt Telegramm znr Hoch-

; zeit Rosen -Baum, : Schuster k Ö.50, Lan¬
ger Ö.40. Goldwurnl t).20, Los « Spen den
per Zlatkes 0.70. Rabbin er Feiw el
Rohatyn . -. . . . - ■ 8.80

! ’ ‘ \" 1. Summa K 254.18
. Selbsthesteuerung.

Biiczacz. S. G. : Per 'L. 'Heller für V.
und VI . . . . . . f. •. 5.-

Gablonz. I.-Oe. : Rabbiner Dr. Hermann
Baneth lür 5 Monate'" . . . . 3.90

Oili

Lück. B. : . Julius Lotfcy' für Mai und
Juni . . . . . . - T' l-  i . . . 1.—

Mähr . - Ostrau . M. : Sammlung . Frl . J.
Hahn : Kraus 0.80, "Fr . Reichenbaum

.0:50,. Märkus Haberff>ld, S. Kraus, Man-
deibaum, Koppld , “ Kraus k 0 .40, Frl.

. Engel, ; Abrahamer ^ Frl.-' Krasny , ‘ Frl.
Hahn, Krasijy' & 0,3(f, Frieda Haber-
k 0 .30 . . . . •; ! . . .' . 1 5.60

Mähr.-Weisskirchen!'M’. : Per E. Bachracb :
Mädchen 7.—, " ' Monistische Mittel¬
schüler 10.°4 . . i'1'; . 17.94

Olmütz. M. : Per Leo ßöer : Jüd . Handels¬
akademiker . . . . . . . . . . .

Potok Zloty. S. G. : Per M. Henisch,
Sammlung J . Patzenker : Berl Ehrlich
0.40, S. Mützelmachef rÖ30, M. Preschel,
B. Gross ä 0.24, Frl Tänber , W. Neu¬
feld ä 0.20, Diverse Ö.42.

Ung. Hradlsch. M. : Per „Achiwah“ : Zioni¬stische Mittelschüler .' . .
Zloczow. O. G. : Per J. .Philipp : »Bar-

Kochba “ per Zlatkes : Schwager 2.—,
Stricker 1.60, Weinträub , Willig, Ba¬
rasch , FeueriDg k 0 .60, jolles , Doktor
Grosskopf. Messuttä ä 0 50, Mandel,
Pundyk , Gross , F. und M. Gruber ä
0.40, Grosskopf , Grebel, ■Katz , Reiss,
Zlatkes ä 0.30, Scholder, Dawidsohn,
Feurung , Hoch, Pauker ; Reiss , Scha-
pira , Schechtel, Schorr , Stolzanberg,
Schmider ä 0.20, 3 ä 0:10, zusammen
K 13.50; \
,Leah “ per Frl , Teichmann : Lidacho-
wer 0.30, Zimmer , ' Kapaun , Beizer,
Jeschiwe , Ochs, Teichmann . Linskier,
Schapira , Brück , B. ünd T. Golden¬
berg, Reiss, Schrenzd, 1'Amarant , Bur¬
stin ä 0,20; 9' k 'Ö.10; Znö'äthmen 4’.20;
„Zion “ per Meiseles : Schälit , Diamand
ä 0.30, Recht 'Öf25̂ -,Frf«d; Wiederhorn,
Braudes Tauber ;" k 0-r40, Deutsch » J.
Reiss , Jech , Reiss, Ji -Burstin , Scbalit,
Schorr, . Tannenbaum », Lehrer, . Rosen,
Meiseles. Imber , Schwarz , Wacha-
giesser , Z. Preise, Braun ! Lacher , Feld¬
blum, E . Preiss k 0.20, Diverse 1.45;
zusammen 7.50, ab Porto 0.2R. Rab¬
bin er Feiw el Rohatyn . . . . .

13.75

2__

7.—

24.94
Summa K 86.13

Sammelboaen. .
Buczacz. S. G. : Per N.-F.-K. 14 . 1.76
Horodenka. S. G. : Per B. Eismann : 104

Sammlung L. Kami! und A. Schuch-
ner bei Hochzeit Pilpel-Rosentbal:
Brautpaar 060, Offerberger, Granach,
Reichmann , Adler , Satzer & 0,20, Di¬
verse 0.96, zus. 2 56 ;
Sammlung B. Eismann - A. Schuchner
bei Hochzeit Lampner -Scherzer : Braut¬
paar 2.—, Lampuer . Zauderer , Hass,
Unleserlich ä 0.20, 15 k 0 .10, zus. 4.30.
David Wolfsohn .! . . . 6 .86
106. Sammlung M. Dicker , B. Eismann:
Samuel Zuckermann 0.50, Markus So-
bel, Uscher Schechner k 0 .40, N.
BaÜan, Mimisch Stark, Berl Bermann,
ä 0.30, Leib Kimmei , Salem Sucher,
Kalmen Schorr , Osias Schütz , Mechel
Offenberger, S. H. Bergmann , Juda
Schmidt , Michel Dicker , Seide Kamiel,
J . Strachowski . Seinwel Wieselberg,
Herz Boral . Hersch Bermann , Michel
Neumann , Isaak Scherzer, Gedalie Luft,
Leiser Boral , Schaniai Henig , Kalman
BäUan, Berl Seifer, Mechel Kamiel,
Israel Stern, Isaak Rosenrauch , M.
Kamiel ä 0.20, Diverse 3.25. David
Wolfsohn . . . . 10 .55

Jamnitz . M. : 4072 Sammlung Emil Mayer:
Emil Mayer, Dr. Wertheimer, - M. Flei¬
scher , Samuel Kohn ä 2.—, Karl und
Ludwig Mayer k 1 .— . 10.—Rawa Ruska. O. G : 4494 Per N.-F.-K. J.
Gold und B. Hoch : Sammlung Samuel
Edel bei Hochzeit ' Edel-Rosenfeld:
Kreiner , Jochensohn , Becker , Landau k
1.—, Rosenfeld .0.70, Fried , Weichsel¬
baum k 0 .60, Lederkremer , Edel ä 0.50,
Fand , 0.40, Fried,Bauer ; Gritzmanh , Bauer
k 0,30, Gruber, Begleiter, Reinert,
Sturm, Weichselbaum , Schaffel, Ada-

-• maszek ä,0,20, Gold 0.10 , . . . . . . ;. 10.—

; Swidowa. Pod.: 3068 Sammlung Frl . J.
■ Mos»r und H. Wachstein auf Hochzeit

Gingold-Ochshorn in Winiaiynce : Ehe¬
paar , Basie Gingold ä 1;—, Jak . Wach¬
stein , M. Ochsharn ä Q50, Cb. J. Gin-

• gold, FaDnt Sändberg a 040. Hilel
Schächter, M. Hornstein k 0.30; Eisig

' Ochshörn , Ester Rosenblatt . Jetti Ochs¬
horn ; Josef .Schneier , J. - Moser 0.20,
Rosenbiatt 0.10,.ah Porto 0.-I0 . . 5.40

Ung.-Hradisch. M. : 4493 Fritz Weinberger:
•Sammlung bei einem Ausflug 2.60.
Kneipe 2.10, Fritz Schindler , Eduard

, Kohn ä 1.—, Fritz Weinberger 0.60, Her¬
zog, Siegfried Weil, . F. Weinberger
zweimal ä 0.50, Sammlung Buchsbaum

' 0.46, Siegfried Weil, Rudolf Jok ), Fritz
Weinberger , Oskar Herzog. Fr . Wein¬
berger ä 0.40, R tdolf Sträussler . Ot»o
Grünfeld. Isidor Ziegler, Oskar Herzog,
Fritz Winter k 0 .30, Jellinek , Otto .
Grünfeld , Arnold Felsenberg , Buchs-

— bäum , W- Tauss , Otto Grünfaid, Lud¬
wig Spiegel, Oskar Jellinek . Fritz und
Franz Winter , Isidor Wed , Isidor Zieg¬ler k 0.20 . 15.91

Zloczow. O; G. : Per S. Philipp : 4237 Frl.
:'d' :Reish'i auf rter Hochzeit Kapan-Tennen-

baum. Rabbiner  Feiw *ai !‘’''Ro “-j;';
hatyn . . . . . .. - .. . . . 3.50

' ■ • • * ' • Summa K 63.98
Sammelbüchsen.

Bielitz, H. : Per A. Rabinowitz : 5048 zion.
Mittelschüler . Prof . Dr. S. Werner  5 .70
Per Adolf Huppert : Feiner . . . . . 3 .80

Buczacz. S. G. : Bertold Fadenhecht . 2.67,
Hersch Goldenberg 1.68, N. Lanenfeld
0.90, Seidmann und Jägerndorf 0.34, E.
Eisenberg 0.40, M. Ederer 1.65, Peeach
Biller . 0.79, 316 H. Stern 5.—, 317 Sch.
Stern. 0,36, .520. N. Gottfried 3.34 . . . . . 17 .13

Grodek-Jagiel: O. G. : Per Josef Weiss:
'233.4 Abr , Honigw^chs 1.08, 2335 Jakob
Wahl 1.*7, 2336 Moses Weiss -1.32, 2337
Israel Perlberaer 3.61, 2622 Sische Suss¬
mann 1.04, 2623 Markus Diamantstein
1.40, 2f>24 . Brüder . Bgrsam 0 40, 2625
Brüder Stack 1.70, Rechenfehler 0 60,
ab Porto .0,10 12.03

Horodenka. S. G. : Per B. Eismann : 2169
Hersch Gründünger 0.31, 2428 Michel
Neumann 0 40, 2375 Max Greif 1.—, 332
Menasche' Bilder 2-—, 2131 Moses Lieb¬
mann 0.30, 2377 Saul Bergmann 0.70, .
3352 Hersch Preiminger 0.50, 2372
Chane Kamil - 1.16, 2125 MecheL Dicker
0.20, 2366 Juda und Efraim Eckerling

.0.74,-2134 Seinwel. Wieselberg 0.50, 2368Isaak Scherzer 0.26. . David . W olf-
s » hn . . . . 8 .07

Jamnitz . M,: 274 Emil Mayer . 9.69
Kutty. S. G. :4176„ Zion “ 6.60,4355 Ch. Sekler

0.40, 3439 S. Kamil 0.28, 4863 Cz. V. und
Sp. Ver. 0.65, 4351 M. Hasenfratz 0 26,
2163 H. Mandel 0.50. 2153 P. Glasberg
0.20, 2157 Cb. Stein 0.21, 3446 B. Krumm¬
holz 0.70, 4345 M. Druck 0.40, 4333 G.
Krummholz 0.69, 3143 M. Glasberg 0.35,
3444 J . Preminger 0 36, 2169J . Loker
0.55, 4340 W . Tauscher , 2165 J . Schme-
terer 0.24, 2160 M. Elenberg 0.24, 2161
S. Weissbach 0.25, 2168 J . Scharfstein
0.50, 2156 Roggenmüble 0.53, Diverse
1.41. „Zion* .15 .82

Mähr.-Ostrau. M. : Per F. Kraus : 1238
Alfred Lerchenfeld . . 0.86

Prag. B. : Per M. Löwy : „Bar -Kochba *.
907. O skar Kohn . 7.80
1854 Sigmnnd Bergmann . 12.—
5081 Rudolf Hermann . Isaak und
Antonie Traub . 3.74
5080 Robert Heller . Betty Gold¬
stein . 3 .55

Potok Zloty. S. G. : Per Maier Henisch,
Sa mmlun g J . Patzenker : 2916 J.
Weisser 1.—, S909J . Patzenker 1.—, 2911
M. L. Sporn 0.56. 2915W . Schapira 0.38,
2917 G. Glasberg 0.81, 2919 Verein Zion
0.55,’ 2055 Elisa Hörwiiz 0.'40, 2056 J.
Scharf 0.50, 2057 M. L. Friedberg 0.25,
2058 Frau H. Goldberg 0.66, ab Porto
0.38 . . . • . 5.73

Wien. L-Oe. : 100 Emil Grätzer . Adolf
Böhhm . . . • 2 .31

Zloczow O. G. : Ehrenwort 1.60, Rosen 0.42,
Ochs 1.—, Schorr 0.50, M. Weinatock
1.—, Menkes 1.12, Schabt 1*—, Dr. Eulel-
berg 0 66, Weiaamann 0.88, Silberschätz
0.60, S.Rosenbaum 0.36. Balter 189,Oszo-
arowitz 0.80, Seiden 1*—, Zeiger 3.75;
Mütter 0.78, Wiederhorn 1-—»Preiss 1.57,
Lehrer Ü.62, Bosenbaum H. 204, Reiss
0.60, Steinhauer 1- , Frankel 0.74, Wa-
schitz 1.26. Schwager 0.60 Salier 0.70,
Gruber 0f40, Brojdy 190, Ba*&2tyn 1.10.
Gruder 0.30, Klurmann 0.75, Weinatock
0.70, Stricker 4' —, Steissel 1.08, Brandes
0.53, G. Katz_3.—, Mannsberg 1.08, Lanes
0.64, Weissbaut 0.70, Grosse Büchse
21, A. Wald 2.—. Rabb . Feiwel
Rohatyn . . . . . . 45.67

Summa K 162.86
• • *
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Herzlwald.
Bielitz M.: Max und Bruno Pollak 7.—, R.

Tugendhaft, Leopold Reich, OhierbertLandau, Isak una Benno Pastor, Artur
Felsen, phil. R. Wagner, Franz Wachtl,
exp. Löwinger, ä 1.—, Fabischkowitz, ,Barber, Hans Margulie?, Norbert Neu¬
geboren, Artur Rabinowitz, SigmundSteckl, .Otto Große, Oskar Barber, Alfred
Feiner, Rudolf Reich, Leopold Wechs-
berg, Leo Aronsobn ä 0.60, Otto Gutt-
manc , Berisch Rubinowitz, Hugo Lip-
schütz ä 050, Osias Wulkar, Weiss , ß.
Elsner, ßronner, Rübner. Br. Elsner,
Bernard Gross , F. Perlberg, Kirschner,Rafael Brenner, Adolf Schanzer ä 0.40,
Giesberg, Richard Moszkowitz ä 0.30,
Rosenberg, Bleicher, Adolf Rübner ä0.20. Erlös für ein Original - Herzlbila
4,.70, 3 Bäume a. N. Zionistische Mittel¬schüler von einer Herzlfeier am 3.
Juli 1008 . . . . . . 3o »—-

Baczacz S. G. : Sammlung M. Ornstein u.
Pachtmänn 1. B. a. N. Dr. MauryzyPachtmann . 7.—

Brüx B.i  Per M. Löwy : |Adolf Engländer1. B. a. N. des verstorbenen Leo Mautner 7.—OlmützM.: Per Leo Beer : Jüd. Handels¬
akademiker 3Bäume auf Namen Eduard
Fischer, Hamburg . 21*—

Prag B. : Per M. Löwy . Bar-Kochha“:Der Verein als Dank für Gratulation
zum Stiftungsfeste anL der Vermählung
des A. H. Dr. Bergmann 3. B. im „Bar-Kochba“-Hain 21*—
Anlässlich der Vermählung des A. H.
Dr. Artur Bergmann 5 Bäume im „Bar-Kochba“-Hain 35-—
A. H. Dr. Leopold Wertheimer und Dr.B . Berka aus demselben Anlasse je 1 B.
im , Bar-Ko ebba*-Hain 14.— . 70.—Bb. E. K. 1 B. a. N. Frl. Ida Kafka im
„Bar-Kochba“-Hain . . 7*—
ReschwitzB. :PerM. Löwy : Herrn. Kohn,
von Zionisten gesammelt am 6. Juni 1903am Lucker Schwues-Kränzchen, anl. der
Jahreszeit Herzl . . 7-—

Wien J. Oe. : A. Böhm, 1 B. an N. Dr. KPollak . 7--
23 Bäume K 161.—

Parieifond.
Bolechow J. G.: Per „Makkabäa* : Israel

Landes 5.—, Isak Landes, H. L. Korn-
blüh ä 2.—, Eisig Feder 1‘— . 10"—

KarlsbadB. : Per M. Löwy : Jüd. Volks-_ yerein , Zion“, IL Rate . . . . . . . . 3 :50Krakau W. G.: Per Dr. Wahrhaftig: O. "
Krengel . ■ - 5*-Prag B.: Frau Eleonore Schick . . . .. . 6 '- ■Wien J. Oe. : Dr. M. Scherlag . . . . . , . 1

Summa K 21.50
Für die russischen Waisen.

Gablons J. Oe. : Per Rabb. Dr. Baneth:
Paula Beck, Irma Abeies, 'Berta Klein
und Stefanie Unger 8-—die Schüler der
Bürgerschule durch Karl Fischer 10-— IS-—

finglo-Palästins-Comp.Stanislau S. G. : Friedr. Finkelstein 1Aktie 24.25
Btzalel.

PragB.: Per M. Löwy : Dr. Barth. Singer
aul. seiner Advokatursprüfung . . . . 4 * -

Natibnalfondsmarken.

Materialienspenden.
Markent Dr. A. Kornhäuser, Jaslo ; Arthur Bong

Serath ; Alfred Steiner, Wien ; E. Werner.
Bielitz ; D. M. Andermann, Brody ; Ing. Ferd,
Löwy, Oswiecim ; zionistische Mittelschüler,Krummau, Herbert Landau, Bieliiz ; Mittel¬
schüler aus Ung.-Brod, J. Kerpner, Wien;
durch Favi Berger, von der jüd. Geschalle inTeschen, Isak FriedmanD. Neu-Sandez; Viktor
Weininger, Znaim; Prof M. Herbst und FrauMarie Herbst H. J. Zillir, B. und Rebekka
Drimer, Czernowitz; Frl. Meto Kahane, Pec-
zenizy. Zion. Mittelschüler, Bielitz ; FrL Chaja
Frischling, S. Bergmann, S. Sucher, B. Eis¬
mann, G. Möhler, Israel Ster, Herz Baral,
Horodenka; Dr. Georg Steiner, Teplitz; LeonBroder. Krakau : (sehr schöne Sendung, um
baldige Wiederholung gebeten) Gideon Seide¬mann, Prijedor, Benzion Thau; Zablotow; W.
Teitelbaum, Wien ; das Personal der FirmaB. Karlsberg, Hamburg; Abraham Schöner,
Czernowitz; A. Brettholz, Diöszeg , M. Fried¬länder, Drohöbycz, Phil. E. Sacher, Wien.

Erlagscheinei Durch Paul Berger von der jüd.
Leseballe in Teschen, Mittelschüler ans ung.-Brod, Sische Jungerwirth, Chrzanow. Arnold
Donath, Wien ; zion. Mittelschüler, Bielitz;M. Stark, N. Bilder, HL Preminger, A. Jäger,
Gründünger, H. Koch, Horodenka; Bepzioh
Thau, Zoblotow, Frl. Citla Lipschntz, Tuehla;M. Friedlände.', Drohobycz.

Staniol1 Grete und Helene Schidronitz, Wien;
durch Paul Berger. Von der jüd. Lesehalle in
Teschen. Mittelschüler aus Ung.-Brod. Prof.M. und Frau Marie Herbst. H. J. Zillir, B. v.
Rebbeka Drimer, Czernowitz, Frl. Meta Ka¬
hane, Peczenizyn ; zion. Mittelschüler, Bielitz,A. Brettbolz, Dioszeg.

Zigarrenspitzen! Durch Paul Berger von derjüd. Lesehalle in Teschen. M. Melschüler aus
ung.-Brod, zionistische Mittelschüler, Bielitz;
A. Brettholz, Dioszeg.

Richtigstellung.
In Nummer 25 soll in der Rubrik ‘Allge¬

meine Spenden“, Stanislau, richtig lauten:Sammlung H. Meruk u. Frl. Wattenberg aufHerzlwald WattenbBrg6.03
In Nummer 26 in der Rubrik „Allgemein«

Spenden“ ausgewiesene 2. J. 1. T. Kupons per
Maier Heinisch Stanislau, sind von H. Elküne,
Hessel, gespendet.

Die in Nummer 27 ausgewiesenen K 18—von Baumgarten, Olmütz waren nur teilweisefür den N. F. bestimmt -und zwar nur. K 10’—
für N. F. Marken. Die Wochensumma beträgthiermit K 595 03.

The Jewish Colonial Trust (Jüdische
Colonialbank) Ltd.

Bekanntmachung.
Es wird hCerdiurcfi zur öffentlichen Kenntnis

gebracht, dass die elfte ordentliche Generalver¬
sammlung der Aktionäre des Jewish Colonial
Trust (Jüdische Kolonialbank) Ltd., am Mittwoch
den 12. August 1903, um 4 Ohr nachmittags, in
Köln am Rhein, im Saale der Rheiinlandjoge, Cä-
cilienstrasse 18—-22, mit folgender Tagesordnung
stattiinden wird:

BrünnM. : 1000 . . . 20-—Bielitz M. : 500 . . . • . 10-—
Prag B. : 10.000 . 100—Ung-Brod M. : 200 . 4--Wien J. Oe. : 20 . . . . . : . ■ —40

• • ■ - Summe K 134 40T
TelngrammUanquette.

BrünnM. : 25 . . . . v . '. . . . . . . . 12 .50
GablonzJ. Oe. 6 . . 3'—
HorodenkaS. G. : 10 . . . . . . . . . . 5 '—Skala Pod: 10 . . . . N 5‘
Wizniz Bu: 12 . . '. . 6*—Wien J. Oe. : . . . 1.50

Summa K 33.—
TabellarDsfcer Ausweis

der vom 29. Juni tis 6. Juli eingelaufenen
Spenden und verkauften Aktien etc. nach den8 Distrikten geordnet:
1. Böhmen (B.)N.-F.-K Moritz Löwy,

iFjrag 319.7o2. Mähren-ii,.Gehl. (M.) N.-F.-K. Dr.
Fritz Eckstein, Troppau . 258.423. Südgalizien (S. G.) N.-F.-K Maier
Henisch, Stanislau . 161.71

4. Ostgalizien (O- G.) N.-F.-K. Jac.
Sal. Phiüpp, Lemberg . . . . . . . 140 835. Innerösterrelch (L-Oe.) N.-F.-K.
Heinr. Lederer, Wien . . . 60.13

6. Podolien (Pod.) N.-F.-K. Dr. Isr.
Waldmann, Tamopol . 13.477. Westgalizien (W. G.) N.-F.-K. Dr.
Ch. Hilfstein, Krakau . . . . . . . 6 .—

8. Bukowina (Bu.) N.-F.-K. Max
Wender, Czernowitz . . . . . . . 6—

Wochehsiimma K 966 .30
Den Spendern und Sammlern herzüchstenDank und Zionsgruss-

Tagesordnung.
1. Entgegennahme der Berichte des 'Direk¬

toriums und!der Revisoren und Rechnungs¬
legung für das Jahr 1907.

2.  Wahl dar Direktoren und Rechiiungsrevf-
soren. .

3. Beschlussfassung über Verwendung des
Reingewinnes pro 1907.

4.  Durchführung der gewöhnlichen Tagesord¬
nung und Evenfualia.

Statutengemäss bleiben die Zessuonsbiioher
und das MitgLaderregister der Gesellschaft vom
30. Juli bis 12.  August 1908(beide Tage inklusive)
geschlossen.

•In Gemässheit der Statuten müssen Voll¬
machten wenigstens 'einen vollen Tag  vor
dem für  die Abhaltung dieser Versammlung fest¬
gesetzten . Termine, somit nicht .später als am
10; August. 1908, .im .temporären Bureau du -Köln
am Rhein, Karolinger ring 6, niedergelegt werden.

•In Gemässheit der Statuten .und der vom
Direktorium diesbezüglich getroffenen Bestimmun¬
gen,müssen Besitzer von Inhaberaktien, welche an
der Generalversammlung teilnehmen und ihr
Stimmrecht ausüben wollen, ihre Aktienzertifikate*" !
entweder im Gesellschaftsbur.eau, Brook House,
Walbrook, London E. C.

spätestens ain 3. August 1908
oder im temporären Bureau in Köln am Rhein,
Karolingerring 6,

spätestens am 9. August 1908
deponieren, um dagegen 'die zum Einlass und zur
Abstimmung berechtigenden Depotscheine in
Empfang, zu jntehm'en.

Brook House, -Walbrook, London E. C.,
den 1. JuM 190S.

Im Aufträge des Direktoriums:
H. Ne u m a n n, Sekretär.

The Jewish Colonial Trust (Jüdische
Coloniajbank) Ltd.

Bekanntmachung.
Es wird hierdurch bekannt,gemacht, dass eine

ausserordentliche Generalversammlung des Jewish
Colonial Trust (Jüdische Kolonialbank) Limited, in
Köln a. Rh., im Saale der Rheinlandloge, Cäcilien-
strasse 18—20, am Mittwoch den 12. August 1908,
uni 5 .Uhr nachmittags stattfinden wird, auf wel¬
cher die nachstehtj.Jde Resolution wird vorgie-
schilagen wedden. '

Sollte diese Reswlution von der notwendigen
Majorität angenommen werden, so wird solche
Resolution einer zweiten ausserordentlichen Ge¬
neralversammlung, welche ssäter einberufen
wird, behufs Bestätigung unterbreitet werden.

Resolution.
Dass die Statuten in folgender Weise ge¬ändert werden:
Der folgende Paragraph soll nach Para¬

graphen 85, als Paragraph S5ä hinzugefiigt
werden:

„Ungeachtet des Inhaltes irgend welchen
anderen Paragraphen der Gesellsohavtsstatuten
soll ‘die Gesellschaft “weder durch den Aufsichts-
rat oder das Direktor um, noch-mittels derselben,
noch in irgend anderer Weise irgend ein Kolo-
nisationsprojekt En cdei ' Auswanderung nach
irgend einem anderen Teil der Welf als Palästina,
Syrien und anDeren Teilen der asiatischen Türkei
und der Insel Cyprus gründen, entwickeln, betrei¬
ben und vwiterführen oder 'Unternehmen.“'

ln GÄnüssheit der Statuten’ -müssen Voll¬
machten w’isngstens einen vollen Tag  vor
dem für  die Abhaltung dieser Versammlung fest¬
gesetzten Termine, somit nicht später als • am
10. -August 1908, im temporären Bureau in Köln
a. Rh-, Karolingerring 6, niedergelegt werden.

In Gemässheit der Statuten und der vom
Direktorium diesbezüglidi getroffenen Bestimmun¬
gen müssen Besitzer von Inhaberaktien, welche
r.hr Stimmrecht ausüben wollen, ihre Aktienzerti-
fikate entweder im Gesellschaiitsbureau, Btook
House, Walbrook, London, 'E. C., spätestens

am 3. August 1908
öder im temporären Bureau in Köln a. Rh., Karo¬
lingerring 6, spätestens

am 9. August 1908
deponieren, um dagegen die zum Einlass und zur
Abstimmung berechtigenden Depotscheine in
Empfang zu nehmen.

Brook House. Walbrook, London,
1. den 1. Juli 190S.

Im Aufträge des Direktoriums:
H. Neuman  n, Sekretär.

Ein

Verlangen stellt die Monatsschrift „PALÄSTINA“an alle zionistischen Vereine, an alle jüdischen
Bibliotheken, an die .jüdischen Restaurants : dass
jedes Institut , jeder Verein, zuin mindesten ein.Jude jeden Ortes die Zeitschrift halte . Dann kanndie Zeitschrift leicht airsgebaut werden ; fasstdoch scholl die Julinummer die Hälite mehr als

die Nr. 1 des Jahrgangs 1908. •Der Preis von 6 Mark, den die Zeitschrift früh er
kostete, verblieb ‘nur bei der Vereinsausgabe auf
Kunstdruckpapier . .Die von uns eingeführte Volks¬
ausgabe stellt sich lediglich auf 2’/, ' Mark fürdas Jahr.
Alle Zuschriften sind zu richten an die Redaktion,
.zu Händen des Herrn 'FELIX THEILHABER,

München , Pettenkoferstrasse 25.
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Prag. 12(Pfpttin)
Üelepljon 2910. ©ttfjetjkHungäfonbe : K 400.000.

ÜJte&ft ben non ber ©eneraloerfammlintg ernannten
gteoiforen unb ftänbigen honorierten ~9leDiforen ^at
fid) ba§ Snftitut freiroillig ber ftaatUdjen SReoifion

unterteilt.
perfonolfrebite—tDê felesfompte—Jaftureneslompte
3ahipeßc für bte ©bupon§ ber jübifdjen ÄoloniaL

bant in Sonbon.
9}om 15. fjebruar 1908 an roerben bt§ auf

' ' , - roeitereS alte unb neue _
B9 r ®pareittlageumit4V2 °lofer ^inft ' 9C

bei 90tägiger fiünbigung mit 43/t°/0.
(Srlagfdjeine gratis unb franto.

3KitgIieberanteiIe k K 90.—.
§ 75 ber Statuten : 20 ß̂rojent be§ SReingeminneS

fallen bem berjeit beftehenben jübifcfjeu SSoIt§=
ueretn ,,3ion " in ißrag jur SSerraenbung für
allgemein nütslicbe unb wohltätige ju-

JederGssinnnngsgenosse
kann der »Jüdischen Zeitung « wert¬
volle Dienste erweisen , wenn er seine
Einkäufe bei den in der »Jüdischen
Zeitung « inserierenden Firmen besorgt
und sich dabei auf die »Jüdische

Zeitung « beruft.

+ni -+~
Spezialitäten

allerbeste orig . Pariser
Fabrikate versend , dis¬
kret per Dtzd . ä K l .50,
2, 3 . 5. 7. 10 ; 25 Stock
sortiert 4 K 10, 12 St.
sort .ä K&. Preiskatalog

gratis . A. RIN0E, WIEN II,
Lilienbrnnng .lOz

Geprüfte!*, tüchtiger

mssEUK
aus Odessa, in grösster Not, bittet um’eine Be-
-schäftigung. M Guttmann, IX ., Nussdorfer str . 40,

2. Stiege, 1. Stock.

li oriiscebad  Norderney
fjofimanns fjoid £<df *T£D

Haus I . Banges. 70 Zimmer. Pension ab 6.50
Prospekte gratis.

dies. Blattes unter „A.

1
Lieferanten

von koscherer Butter
und gutem Honig

zum Backen werden g^-
sucht . Offerten unter

„J . S. M. 150“ an die
„Jüd . Zeitung .“

J. Launer
KÜRSCHNER

Wien , II.,
Grosse Sperig . 39
übernimmt an«* iu dies -»* Fucu

etn -M-biag - mien Arbeite >
R**p^r«turcn werden billig*
berechnet und pron-ptgelief 1*

■w *Kautionsfähiger
Kaufmann

sucht Vertretungen er t-
klassiger Firmen für Ga¬
lizienu. die Bukowina.Gefl.
Anträge unter „Primat
Referenzen“ an die Adm.

der „Jüd : Zeitung “.

Kinderlose Witwe
40 Jahre alt, mit gut¬
gebendem Geschäft und
einigen Tausend Kronen
bar. wünscht sich zu i
verehelichen. Briefe un- (
ter „N. N. BOOO“, post- i
lagernd II .Stephaniestr .- :

Haupttreffer Frcs.600 .000
am I August bieten

Türken - Lose
6 Ziehungen iährlich l .;2., l .|4 ., l .|6., 1.J8, l .| 10., l .|12.
6 Haupttreffer jährlich., und zwar 3 ä Frcs. 600 .000,
3 ä Frcs. 300 .000 und zahlreiche grosse . Nebentreffer.

Kleinster Treffer Frcs. 240 = zirka K 229.
‘Tfirkpnln «; ^ sind mit Rücksicht auf diese ausserordentlich günstigen
* Ul KClllU.  C Spielchancen ein sehr empfehlenswertes, steigerungs¬

fähiges Lospapier und empfehle ich solche daher zum Ankäufe. Gegen
Barzahlung nach dem Tageskurse, weiters offeriere ich

1 TÜBKENLOS gegen Monatsraten ä K 7.— oder K 8.
5 TÜRKENLOSE „ „ „ „ 35 . „ „ 40 .—

25 „ „ „ n 150 . „ „ 180.
Der Preis wird auf Grund des jeweiligen Kursstandes billigst festgesetzt.
Alleiniges, ungeteiltes Spielreeht auf Grund einer gesetzgemiiss ausge¬
stellten Verkaufsurkunde sofort nach Erlag der 1. Rate direkt an mich.

Deren Einsendung erfolgt am besten per Postanweisung.

EduardUrban,Bankhaus,Brünn,GrosserPlatz 23-25
im eigenen Hause.

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

Künstliche fügen
im ärztlichen Atelier Dr. Philipp Schön¬
wald, Wien , I . Graben Nr . 16. Vom Arzt
seihst in Gegenwart des Patienten nach der
Natur hergestellt , sind vom künstlerischen und
hygienischen Standpunkt das BESTE . Voll¬
kommene Täuschung. Reform- und Bulbus-

Augen. — Sprechstunde 11—12 Uhr.

unger lommis
•der 21/, Jahre in Galizien und l 1', Jahre in Wien
in der Galanterie- und Papierwarenbranche be¬
schäftigt war , sucht einen Posten zum sofortigen
Eintritte . Gef. Anträge erbeten an die Administr.— ’ S.“

Vinzenz Ridiier ’s

§ant =tut* 8 aTttmttf)ä=$ omaae
Diese Pomade ist ein aof wissenschaft¬
lich , bezw . mediziuincb - ygieniseK Basis
aufgebautes Präp trat . Ohne marktscbrei
erisebe Reklame n&d weil glänzende Er¬
folge dafür sprechen , kann d ese Pomadeals ein wirklich reelles und sicher wir¬
kendes Mittel für Haar - and Bart wachs
bezeichnet werden . Haarausfall wird nach
kurzem Gebrauch gänzlich aistieii , kahle
Stellen bei noch vorhandenen Haar-

. wurzeln mit Üppigem Haarwachs belebt
und verjüngt . Der Bartwnehs , namentlich
bei jugendlichen ' Personen , besonders
günstig beeinflusst . Lant Attest des Chemi¬

schen Laboratoriums der k. k. Univers tät wurde diese Pomade
'dahin begutachtet , dass sie gänzlich unschädlich und dem ent¬
sprechenden Zwecke zngeführt , vortrefflich wirkt . In vielen hun¬
derten Fällen bei Behandlung meiner Kunden habe ich glänzende
Erfolge erzielt . Aach nicht za verwechseln mit anderen minder¬
wertigen Erzeugnissen , welche oft von unberufener Seite ange¬
priesen werden . Preis per Tiegel samt Gebrauchsanweisung
fl 3.—• Postversand überallhin gegen Voreinsendung oder Nach¬

nahme des Betrages.
VINZENZ RICHTER , Spezialist für Haarpflege,

WIEN , IX., Sobieskigasse 22.

( PATENTE |
I aller Länder erwirkt j
! „ . . Ingenieur , und Patentanwalt 1
| J . KNÖPFELMACHER |
| Wien , II., Praterstrasse Nr. 37. |
I ^ Telephon Nr. 22132. 1
ISituiiiiuiaiumiHmiaiHiaiaiuiuiuiuiutuiuiaiüiuiuiuifliuiüiüitiluititiii&iuiuiuifttusutuftiiitiiuiututiCU

ZION-ARTIKEL
:: Wir empfehlen zur gefälligen Anschaffung ::
12 Sik . Zion -Nidel K 2.60, 12 Stk . Zlon - KLüpfe K 5.50, 12 Stk.
Zion - K. tteu K 12. - , 12 Stk . Harzl -Nadeln K » 80, 12 Stk . Harzl-
Broachen K 3.50. 12 Stk . Zion -Zilnder -Schülzer K 2.—, lOOjlOO
Zion -Briefpapiere samt Kuverts (mit Herzt Porträts ) K 3, —,

100 Zion -Karten sortiert K 10.—, 3.50

Graetz, Gesdiidite der Juden, 3 elegante
Bände statt K 33.— K 1#.—

Soeben erschienen!

Jüdische Neujahrskarten
Neuheiten! Schlager!

200 Sujets Zionkarten
Mustersendun» 200 Stück aller Sorten K 6.—.

Versand per Nachnahme
VERLAG <t „ZION “,Wien,II ., Obere Donaustr .77

Epilepsie KrS»»"_I _ I_ naranaon 5

an Fallsacht,
und anderen

nervösen Zuständen lei¬
det , verlange Broschüre darüber . Erhältlich

gratis n . franko durch die

Privileg. Schwanen-Apotheke, Frankfurta. I.

K0R0RT/W 55 EE
STEIERMARK

“KM Streng “iwa

Restaurant vorm. Sonnenschein
Inhaber : M. SELLO -LEV1NGER.

Die Aufsicht über das Kaschrus untersteht dem
von orthodoxen Rabbinnern erkannten Kantor

und >Schächter M. Harendorf aus Russland.

Semi - Emaille-Porträts.
Echte Email- Porträts

Elfenbein-Porträts
nach jeder Photcgraphie

unter Garantie
f prechend *r Aebnlichkeit
zu bill gen Preisen in der

bekannt vorzüglichen
Ausführung . Reizender

Gesehenkarl ikel.

Vertreter
gesucht

Verlangen Sie Katalog 17 gratis and franko.
W. A. DERRICK, G m b H., BerlinW., LOtzowstr. * \

Correepocdence : l.'eutscb , Frantösiseb , Englisch.

Soeben erschien in 6. Auflage:

Der Judenstaat
\ ?©1) fbcodüF ifeFZf.

Preis 50 Pfennig.
Korporationen erhalten bei Mehrbezug bedeutende
Preisermässigung , und zwar berechnen wir bei

Abnahme von
50 Exemplaren 40 Pfg.

100 „ 35 „
200 „ 30 „ pro Exemplar

Die Preise verstehen sich exklusive Porto.
Bestellungen werden nur gegen Voreinsendung

des Betrages oder Nachnahme ausgeführt.

Jüdischer Verlag, Kölna. Ah,
Karolingerring6

Neu eröffnet! Neu eröffnet!

Motel bE L’EUROPE
F. W. Schopp, Brünn, Grosser Platz 17/18

und Johannesgasse 1/3.
Fein bürgerliches Hotel mit allem Komfort . — Mo¬
derne Beheizung , Lift, Bäder . — Im Zentrum der
Stadt . Hauptpromenade . Telephon Nr. 27
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Kommandit=6esellschaft
„KARMEL”, Rohatyn

Ausschliesslicher Alleinverkauf der Palästinaweine und
-Kognaks aus den berühmten Rothschild -Kellereien der
Soci&te Coopörative Yigneronne de Palästina in Richon-

le -Zion.
Wir empfehlen unsere berühmten „Karmel “-Weine und
-Kognaks , die die besten Palästina -Weine und -Kognaks
sind und warnen das p . t . Publikum vor minderwertigen

sogenannten Palästina -Weine und -Kognaks.
Unsere Plaschen sind mit Etiketten , Korken u. Kapseln
der Harke „KARMEL * versehen, . woranf besonders zu

_ , achten ist^
Die goldenen Medaillen der Ausstellungen in Paris 1900
und in Wien 1906 erhielten einzig und allein n n r die

Karmel -Weine.
Ebenso beziehen sich die Atteste der Professoren : Pouche
(Paris ), Verigo (Odessa ), Pawlewski (Lemberg ) u. a. m.

nur auf unsere Karmel -Weine.
Achtung vor falschen Nachahmungen !,

Unsere Verkaufsstellen in Lemberg : Hendel Gross , Zol-
kiewska 60; Josef Katz , Hotel Katz , Rejtana ; Hoses
Brodinger , Platz Goluchowski 3 ; Wladyslaw ' Kozlowski,

Grodecka 85; Laz &r Sigal , Kozimirzowska 20.

Uhr samt Kette für nur Mk. 2.—.
Wegen Ankauf grosser Quantitäten Uhren ver¬
sendet schlesisches Exporthaus eine prachtvolle
vergoldete 36 ständige Präzisions-Ankeruhr samt
schöner Kette für nur Mk. 2.—, wie auch eine
3jähiige schriftliche Garantie. Bei Abnahme von.
3 Stück Mk. 5.50. Versand per Nachnahme dureh
das f’reusaiiun-scblesische Export,aus 6 . ailoerstem,

Krakau.

Die altrenommierte jüdische

BuchhandlungL.D.Hirschler&Co.
Wien, I., Rabensteig 6

empfiehlt sich zar Anfertigung aller Gattungen
Tempelstickereienin geschmackvoller gediegener

Ausführung zu den billigsten Preisen .'
Zeichnung n. Preisüberschläge gratis u. 'franko.
Lager aller Gattungen Ritualien wie Machsorim,
Sidurim , Tallessim . Tefilim , Sifre Thora etc. etc.

_ sowie Judaica und Hebraica
_i"; : Lesevereine bedeutende Ermässigung. :— =—

*„0D5CRVER"*
Lästerr. MördLionz. Unternebmen für Zeltangsansscbnltte

Wien, I ., Ooncordlaplatz 4.
^ Vertretungen

in Berlin, . Budapest, Chicago, Christiania. Genf,
Kopenhagen, London, Madrid. Mailand, Mineapolis,
Ne;v-York, Paris, Rom, San Francisco Stockholm,

St. Petersburg.

'Ä “ Gruft- und TÄ°
Grabmonumenten- Lager

Wioil' Yl Zentralfriedhof, an-
IVlCll , AI -, grenzend an die i6r.
Abteilg . Stadt -Niederlage : I., Seiten¬

stettengasse 2.
Preiskurante auf Verlangen gratis

i und franko.

|itinriita &ifd|e SdiSqentukuGrir.
Billigste und grösste Erzeugung ln Oesterreich-Ungarn, einge¬
richtet für Export nach allen Lindern der Welt. Moatersendimg
zirka 40 Stück beträgt E 25.— bis K 30«— fianko per Nach¬
nahme ; an mir bekannte Firmen und bei Referenzangabe, sehr
gerne auch ohne. Versand nur an Kaufleute und Händler. Nicht
Passendes wird anstandslos zurOekgenommen. Meine Waren sind
verbeten in Wien, Prag, Fest, Krakau, Jassy, Bukarest, Belgrad,
Athen, 6ent , Basd, k nstantinopel , Alexandrien, Kairo, Jeru¬
salem, New-York, Lonaun ' Hafis, *Zürich Bern, Sofia, Varna,
Lyon, Jaffa, Neapel, Mancnê r, Ü&küb, Kalkutta, Bombay,

Madrid, Barcelona, Chicago. «Jerlio«.Dresden, München etc.

I Korrespondenz deutsch,böhmisch,ungarisch,engLschmund französisch. ■
Im Betriebe 300 Maschinen. I

JULIUS LEDERER , RUMBURG, f
Vertrauensmann der.Zionifeten für Böhmen,

ln 12 Lektionen
erlernen Sie spielend leicht u. doch gründlich Stenographie
and Masctnn̂ ch' elbeQ Nach Ablegung der Prüfung Zeugnis
nnd  kostenlossn Stellennachwais

Viele Anerkennungen. Aufwärts brieflich. Nächsten
Honst beginnen neue Tages-i Abend-, Sonntags- und brlef-
liCha Kurse.' — Progrimme und Jahresberichte versendet
gratis d e Direktion der

Fachschule für Stenötypisten
Wien, VI![2, VeustiRgasse3, baim DruUcbenVoikslheater.

Spezial -Verkehr nach Süd - RusslandN if AtifnAv*Spedition und■ l %alZiUür Kommission
Po3voloczyska,Voloczysk,Broöyu.Ra9ziwilow.
Feste Durchfrachten von und nach Russland.

Export von Holzwolle, Eierkistenbrettern und Sensen¬
wetzsteinen, UW " Steinkohlen, Anthracitu. Koks. 'Oe
Tee in Originalpaketen mit kais. russ. Kronsbanderolle.

kauft zu den höchsten Kassapreisen
Leop . Samel,T eplitz -Schönau

Häute - und Fellgeschäft.

Herrenschneider
Wien , VI., Xasernengasse 25
Bestellungen nach Mass werden -prompt und

billig effektuiert.
Grosse Auswahl in englischen und franz. Stoffen.

„Wiener Mo d e“.

== : —-
= im .=
-tosp / PDDS12 fsnixs

tonyär 1?' riSDC 'ism.-ms ra -ujta •

. . ..

i- yDD̂ ^ ri « ,fjnu
= Arbeitsmäntel =
■ und Arbeiteranzüge -
in allen Farben und Grössen,- echtfärbig u. ■

waschbar, -liefert
S. Zarnicer, Wien, IX., (jeorg Siglgasse1 •

. Provinzbestellurigen per Nachnahme.

■MH
„ioFvin“
Andrassy ut 11.

Inhaber : F.Kesztenbaum
Rendezvous der Herren

Zionisten.

Sigmund Fluss
K. u.  K.

Hoflieferant Brünn K. R.
Hoflieferant

Hof-Kunstfärberei und ehern.Waschanstalt
fürr Garderoben , Uniformen und Stoffe aller Art.
Spezialität: Färberei f ür Seidenkleider in allen Farben.

Billige Preise , — Vorzügliche Arbeit,
Für hervorragende Leistung prämiiert mit 10 goldenen Medaillen. '

Provinzaufträge werden auf das Sorgfältigste ausgeführt,
Annahmestellen in allen grösseren Städten , wo nicht, erbitte direkte Zusendung.

f?
HV2'

Speise - Fett
isL das einzige Pflanzenfett, dasIm IoUnde au-* der Kokosnuss
selbst in der «jgflnen Fabrik ge¬
presst wird.Die Gesamterzeugung,
vom Pressen des Nusskernes
kls zurVeroackuogn.Versendung
stehen unter sorgfältig ritueller
Aufsicht, so dass jede Daran*?e.
für reinliche und hygienische

Herstellung,geboten wird.
Wir erzengen

Ceres-Speise -Fett
unter der streng rituellen Auf¬
sicht Sr. Ehrwürden des Herrn
Rabbiners Sirac*e F »^ nk 1 aus

Podgorze.
GEORG SCHICHT

A.-G , AUSSIGa . d. Elbe
JSJ

Soeben erschienen:

rra ""m
Jüdisches Liederbticn

4 Sprachen . 3. AuHik». Pr - is 50 h, Ausland 60 b.
Bei 12 Expl 20%Rabatt

wm-  Noten-ßueh t*
zu obigem Liederbuche für Violine und Stimme-
Preis 1 K. Ausland K  1 .20, Geld voraus auch in
Marken. Adr .Verein : BZION„ Nadwörriä,Galizien.

wird von tansenden Aerzten bei Katarrhen,
Asthma , Brust -, Herz -, Iaungenkrankheiten
und Tuberkulose verordnet . Vorzügliche Erfolge-
Literatur gratis von Pulmonarine-Werke,' Mann¬
heim, erhältlich in Apotheken zu Mk. 1.60u. 3.—.

Versand nur an Händler!
Mode Batist -Reste . . von 12 kr.

„ Zephir „ . 16 jl
„ Voile ,

_
* n 24 B

„ Perkail „ . . . . . . • ji 23 ft
Engl . Zephir „ . ... . . . ..• . yy 28 J)
Naturel Chiffon „ . . . . 22
Leinwand n • • yy 19 ■1)
Kanevas u. Bettzeug -Reste n 17 ff
Chiffon-Sacktücher p t  Dtz. 67
Kleiderstoffe 120 cm. breit. . • ff 68
Blusenstoffe 120 „ „ . • • j) 78
Herrenstoffe 140 „ „ . 150
Futterseidenstoffe . . . . : • « 33 »

;Versand nur per Nachnahme.:

Wien , ll|3, Förstergasse 7.

Interessenten moderner

hebräischer und jüdischer

verlangen meinem reichhaltigen

L. Fortgang
Buchhandlung Kaschau (Ungarn);

Heraesgeber : Dx. Isidor Jfargalies. Venmhr. Redakteur: Alexander Geller. — Druckerei „Industrie ", Wien, IX.
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