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(eigenes Haus )
30 Zimmer , elektrische Beleuchtung , Bäder im Hause .

Feinste Küche und Getränke . Gute Bedienung .

Ii . lOltlüfMÖMffit«
, SM Sitoti (Sä h StdlutMll

MORIZ LAZAR
Streng beaufsichtigte und anerkannt «fljjj

Selch warenfabrik
Telephon 16946 interurban

Betrieb und Versand : XX ., Wallensteinstraße 45 .
Hauptdepot : II ., Praterstraße 17 .

Verkaufsstellen in Baden .

Wiener Spar - und Kredit - Gesellschaft
(r. G. m. b. H.)

Wien I, Franz -Josefs - Kai 43
(früher Kreditinstitut für jüdische Geuerbetreitanöe unö Beamte)

gewährt Darlehen , eskomptiert Wechsel , übernimmt
Spareinlagen zu günstigen Bedingungen .

Der Krieg es *"*
beschäftigt jetzt die große Oeffentlichkeit . Mit jedem
Tage wächst das Interesse für Land und Leute , be¬
sonders für die Städte und deren jüdische Bevöl¬
kerung.

Wer dieses Interesse befriedigen will , kaufe am
besten die ungemein belehrende Schrift

Unter jüdischen Proletariern
von Dr . S . R . Landau

da sie fesselnde Reiseschilderungen aus Russisch -
Polen , darunter die Beschreibung der größten jüdi¬
schen Städte Warschau , Lodz , Czenstochau , Bia -
lystok usw . enthält . Von dieser Schrift sind noch
wenige Exemplare bei der Administration der
„ Neuen National - Zeitung " , Wien , I., Oppolzergasse
Nr . 4, gegen Vorhereinsendung von K 1.20 erhältlich .
Abonnenten dieser Zeitung zahlen lediglich 65 h

(inklusive Porto ) .

Liste der Ausgetretenen .
Vom 1. bis 13. Juli 1915.

(Nr. 303 bis 333.)
Adler Julius , Handelsagent , geb . 7. März 1866, Preßburg , 11.,

Rueppgasse 38.
Allerhand Robert , Gymnasiast , geb . 21. Juni 1901, Wien , III.,

Hauptstraße 18.
Ardel Regine , Kellnerin , geb . 4. Februar 1882, Lemberg , XVI.,

Bresteigasse 4.
Beck Anny , Magazineurin , geb . 17. Oktober 1893, Wien , XIII.,

Meiselstraße 65.
Bernfeld Josef Juda , Markthelfer , geb . 23. Februar 1884, Wien ,

XVII., Qeblergasse 18.
Boehm Moritz , Geschäftsdiener , geb . 29. April 1880, Texing , Be¬

zirk Melk, XVI., Seeböckgasse 28.
Brum Stefanie , Private , geb . 8. Juni 1886, Szigetvar (Ungarn ),

XIX., Chimanigasse 29.
Edelstein Nisson , Handelsagent , geb . 10. Februar 1883, Stanis -

lau , IL, Volkertplatz 1.
Ehrmann Walter , Handelsakademiker , geb . 14. Jänner 1900,

Wien , VII., Kaiserstraße 76.
Fischer Camilla , Private , geb . 4. Juni 1870, Leipnik , III., Paulus¬

gasse 4.
Fischler Charlotte , Universitätshörerin , geb . 30. September

1894, Przemysl (Galizien ), VII., Zieglergasse 29.
Freund Charlotte , Private , geb . 20. September 1894, Breslau ,

III., Weißgerberlände 52.
Haim Johann , Bankbeamter , geb . 15. Februar 1889, Wien , VI.,

Münzwardeingasse 8 a.
Heim Emilie, Konzertsängerin , geb . 10. September 1885, Wien ,

XVIII., Karl Ludwigstraße 26.
Hochstein Lola, Privatbeamtin , geb . 9. April 1892, Wien , II.,

Rembrandtstraße 21.
iiochstein Martha , Private , geb . 31. August 1888, Wien , II.,

Rembrandtstraße 21.
Hofmann Aron (Adolf), Kassenbeamter , geb . 24. Dezember 1868,

Holics (Ungarn ), XIV., Nobilegasse 20.
Kaldegg Anny, Private , geb . 19. Mai 1899, Wien , I., Spiegel¬

gasse 3.
Koretz Emil, k. u. k. Militär -Verpflegs -Offizial, geb . 15. Septem¬

ber 1880, Wien , XIII., Hadikgasse 144.
Landesberg Anna, geb . Weißstein , geb . 1838, Brody , I., Peters¬

platz , Hotel Wandl .
Reich Albert , Tapezierergehilfe , geb . 21. März 1888, Deutsch -

Wagram , Engerthstraße , Militärbaracke .
Roger Lili, Private , geb . 31. Mai 1897, Oswiecim (Galizien ), IL,

Nordbahnstraße 32.
Rosenberg Heinrich , Doktor , Hof- und Gerichtsadvokat , geb .

21. November 1874, Przemysl , III., Göschlgasse 8.
Schnabel Nina, geb . Mauthner , Private , geb . 11. August 1887,

Budapest , XIII., Leopold Müllergasse 5.
Schnabel Veronika , geb . 1. November 1908, Budapest , XIIL,

Leopold Müllergasse 5.
Schnabel Doris , geb . 7. September 1913, Wien , XIII., Leopold

Müllergasse 5.
Silberer Geza , Schriftsteller , geb . 1. Dezember 1876, Werschetz

(Ungarn ), L, Stallburggasse 2.
Silberer Rosa , Bildhauerin , geb . 4. Jänner 1873, Wien , L, Stall¬

burggasse 2.
Spielmann Berla , Hilfsarbeiteriii , geb . 10. November 18S9, Vag-

ujhely (Ungarn ), VIII., Laudongasse 71.
Wallfisch Karl , Vertreter , geb . 13. Juni 1889, Wien , VIII., Josef¬

städterstraße 9.
Weiß Gisela , Näherin , geb . 7. April 1885, Verseg , Komitat Pest -

Pilis (Ungarn ), XVI., Thalheimergasse 46.



Die Judenfrage im Weltkriege .
(Von christlicher Seite .)

England war seinerzeit immer der Beschützer
der unterdrückten Völker . Mit der Bibel in der Hand
entsandte dieses „ hohe Kulturland " seine
Missionäre in die ganze Welt , um das Wort Gottes
zu lehren . Die heiligsten Grundsätze waren , überall
„ Menschlichkeit " zu verpflanzen . In der
Türkei wurden Christenmassakers verhütet , in Ruß¬
land und Rumänien die Judenverfolgungen einge¬
dämmt , in China , Japan usw . das Christentum ver¬
breitet , kurz , alle Welt sollte von dem englischen
Volke Freude erleben und dieses als das „ auser¬
wählte Volk " anerkennen .

Wer das innere Getriebe dieser edlen Gestalten
nicht recht kannte , glaubte in Wirklichkeit , daß die
Engländer aus reinster Philantropie in die Welt ge¬
kommen seien . Sind doch die glänzenden Taten des
Montefiore . Beaconsfield (Disraeli ) , Gladstone usw .
in diesen Belangen bekannt und konnte man aus
diesen doch gewiß nichts anderes schließen , als eben
dargelegt .

Dem Muster Englands sind die Amerikaner ge¬
folgt und auch als Weltbeglücker auf dem Gebiete
der Menschlichkeit aufgetreten . Ja , auch die Fran¬
zosen und Italiener haben sich im Kreise der Nach¬
ahmer eingefunden . Eine Legion von Freimaurer¬
logen hat in der ganzen Welt verkündet , daß dort
die wahren edlen Seelen sich befinden , welche be¬
rufen sind , die Menschen zu erlösen . Aber siehe da ,
was in den Ländern des Freigeistes eingetreten ist .

Alle diese Länder , welche sich anschickten , mit
aller Kraft die Judenfrage raschestens zu lösen ,
Amerika , welches sogar ob der schlechten Behand¬
lung amerikanischer Bürger jüdischer Konfession in
Rußland mit einem Wirtschaftskrieg drohte , stehen
jetzt als Zuschauer (vielleicht als begeisterte Zu¬
schauer ) , da Rußland alle Juden hin¬
mordet und massakriert , öffentliche
Progroms veranstaltet und lassen
von ihrer „ Menschlichkeit " nichts
merken . Seinerzeit hat Amerika eine Unzahl von
Kommissionen nach Bulgarien entsendet , um
die bulgarischen Greueltaten im Balkankriege zu er¬
forschen . Um die russischen Greueltaten schert sich
unter diesen Ländern der Menschlichkeit niemand .
Ueber die Mord - , Raub - und Schandtaten der Russen
in der Bukowina ist gar vieles bekannt geworden .
Doch weiß man bisher nichts , was die edlen Ver¬
fechter der Menschenrechte ( ? ) in dieser Hinsicht
unternommen haben . Nun haben aber die Russen
in jüngster Zeit zwischen Dniestr und Pruth noch
größere Greueltaten als bisher verübt , die nicht un¬
gestraft bleiben dürfen . Unschuldige Städte , deren
Bevölkerung sich an dem Kriege überhaupt gar nicht
beteiligt hat , wie Zablotow , Sniatyn , Gwozdziec ,
Horodenka , Obertyn usw . wurden von den Russen
ganz eingeäschert , nachdem zuvor die Juden
ganz ausgeraubt wurden . Viele angesehene Juden
wurden erstochen , erschossen und aufgehängt . Ja ,
Greise , Frauen und Kinder wurden nicht geschont .
In der Ortschaft Slobodka lesna befindet sich eine
„Baron Hirsch -Ackerbauschule" , welche von der
englisch -französischen Stiftung „ Ica " in Paris er¬
halten war und bestimmt ist , jüdische Waisenkinder
zum A ckerbau zu erziehen ; sie wurde von den

Russen niedergebrannt , viele Kinder mißhandelt und
in russische Gefangenschaft geschleppt .

In der Umgebung von Kolomea befand sich eine
Dampfbierbrauerei in Korolowka , Stephan W e i ß
gehörig . Diese Dampfbierbrauerei wurde von den
Russen niedergebrannt und ganz vernichtet , der
Inhaber Stephan Weiß samt 6 Angestellten
ermordet , mit Benzin begossen und
verbrannt und alles nebst Bargeld irri Betrage
von über 100 .000 K weggetragen . Von den Städten
Zablotow . Sniatyn , Horodenka , Gwozdziec . Obertyn ,
Tlumacz , Tysmienica , Ottynia wurden alle männ¬
lichen Juden im Alter von S bis 70 Jahren zu
Tausenden in russische Gefangenschaft ge¬
schleppt und wie Schafherden getrieben .
Wer nicht gehen konnte , wurde erschossen oder er¬
stochen . Billigen die die Menschenrechte verfechten¬
den Engländer , Amerikaner , Italiener und Franzosen
diese Greueltaten ? Bei der berühmten Preßzensur
in diesen Ländern scheint es , daß das Gros der Be¬
völkerung von diesen Vorkommnissen nichts
weiß . Die ruchlosen Machthaber vermeiden es füg¬
lich , der Oeffentlichkeit diese traurigen Tatsachen
bekannt zu machen , weil sie fürchten , wegen solcher
Bündnisse zur Verantwortung gezogen zu werden .

Deshalb muß man diesen Leuten rücksichtslos
die Maske herunterreißen und öffentlich bekannt
machen , wie weit es mit der sogenannten „ Mensch¬
lichkeit " , die von dieser Seite geheuchelt wurde , ge¬
kommen ist .

Wo Rußland den Fuß hinsetzte , wurden die
Juden in der schändlichsten Weise gemartert , be¬
raubt , geschändet und vertrieben . Und dieses Vor¬
gehen wird von den Ententemächten, welche die
Menschenrechte der ganzen Welt predigen und
jeden glauben machen wollen , daß sie einzig und
allein der Freiheit ( ? ) wegen kämpfen , ohne
weiteres gebilligt ! Hinaus mit den Heuchlern , hin¬
aus mit den Pharisäern aus den heiligen Hallen des
Tempels der Menschheit ! Volk , erwache und lasse
einziehen menschlichen Geist , mache wieder Platz
für den Erlöser . Der heilige Tempel wurde von den
Heuchlern verunreinigt . Reinige ihn , dann muß die
Gerechtigkeit siegen und kann der Weltfrieden nicht
mehr lange auf sich warten lassen .

Leo Frank — begnadigt .
(Von unserem Korrespondenten.)

N e w - Y o r k , Ende Juni .

Das von einer antisemitischen Jury in Atlanta
unter dem Zwange des heulenden Mobs am
26 . August 1913 über Leo Frank verhängte Todes¬
urteil ist am 22 . d . M . n i c h t v o 11 s t r e c k t wor¬
den . Wohl sahen nicht nur die Juden Amerikas , son¬
dern auch alle Freunde der Wahrheit und der Ge¬
rechtigkeit voll banger Sorge diesen Tag heran¬
rücken . Denn am 9 . Juni hat die Gefängnis -Kommis¬
sion in Atlanta mit zwei Stimmen gegen eine die Be¬
gnadigung abgelehnt und als am 13 . Juni der Gou¬
verneur eine öffentliche Einvernahme des Staatsan¬
waltes und der Verteidiger über die Begnadigungs¬
frage durchführte , da wußte noch Niemand , wie die
Entscheidung ausfallen würde .

w Die nächste Nummer erscheint am 6 . August d . J .
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Erst am 21 . Juni , einen Tag vor der geplanten
Urteilsvollstreckung ging der Gouverneur an die
Entscheidung und sie fiel zugunsten Franks aus .

Wie weit der Gouverneur selbst den Mob fürch¬
tete , geht daraus hervor , daß er zuerst Frank vom
Justizgebäude in Atlanta insgeheim unter ausgie¬
biger Bewachung in eine Strafanstalt überführen
ließ und erst als der Zug von Atlanta abgegangen
war , ließ er die Begnadigung kundmachen . Er fürch¬
tete offenbar , daß der Mob nach bekanntem süd¬
amerikanischen Muster das Gefängnis erbrechen und
Frank lynchen könnte .

Mit der Begnadigung Franks hat eines der
furchtbarsten Justizverbrechen der Neuzeit seine for¬
melle Erledigung gefunden ; wir hoffen aber , daß Franks
Lebensschicksal noch nicht besiegelt ist . Sein Leben
ist vorläufig gerettet , aber seine Freiheit ist ihm für
lebenslang genommen . Die Verteidiger werden wei¬
ter arbeiten und nicht früher rasten , bis Franks Un¬
schuld bewiesen wird . Denn daß er unschuldig ver¬
urteilt wurde und lediglich ein Opfer blinden Juden¬
hasses des Straßenpöbels von Atlanta ist , daran
zweifelt heute in den Vereinigten Staaten Niemand
mehr .

Leo Frank ist ein Märtyrer des Judentums und
wir neigen unser Haupt vor ihm .

*
Die Biographie Leo Franks .

Leo Frank wurde im Jahre 1882 in Paris (Staat Texas )
geboren . Als Kind übersiedelte er mit seinen Eltern nach
Brooklyn , wo er die Mittel - und Hochschule besuchte . An der
Cornell -University hatte er das Ingenieur -Diplom erworben .
Im Jahre 1909 kam Frank nach Atlanta als Fabriksdirektor .
Hier heiratete er im Jahre 1910 und lebte in glücklichster Ehfe
bis zum 29. April 1913, an welchem Tage er wegen angeblichei
Ermordung der Mary Phagan verhaftet wurde .

Leo Frank spielte auch in der jüdischen Gesellschaft von
Atlanta eine hervorragende Rolle und wurde im Jahre 1913
zum Präsidenten der Bnei-Brith -Loge gewählt . Im Jahre 1914
wurde er trotz der inzwischen erfolgten Verurteilung neuge¬
wählt .

Auch eine — „ Erklärung " .
Unter dem schlichten Titel einer „ Erklärung "

ist endlich die Kundgebung der „ mosaischen " Wür¬
denträger in Galizien der Oeffentlichkeit übergeben
worden . Es war ja schon die höchste Zeit . Seit An¬
fang Mai ist das Konzept bereits fertig und die gali -
zischen Rabbiner wurden in wiederholten Sitzungen ,
von denen in diesem Blatte bereits erzählt wurde ,
gedrängt , auch ihre Namen für diese Aktion herzu¬
geben . Aber es war vergeblich . Die Rabbiner lehn¬
ten jede Mitwirkung ab . Und so entschlossen sich
endlich die Verfasser der Kundgebung , ohne die
Rabbiner zu handeln .

Fünf Reichsratsabgeordnete : Dr . Koli -
sche r , Dr . v . Löwenstein und Dr . Stein¬
haus (Polenklub ), Dr . D i a m a n d und Dr . L i e -
bermann (Sozialdemokraten) ; zwei gewesene
Landtagsabgeordnete : Dr . Aschken ase und
S a r e ; drei Kultuspräsidenten: Dr . S c h a f f, Dok¬
tor T i 11 e s und Dr . Glanz ; schließlich Professor
Rosenblatt aus Krakau , also zusammen e 1f
Herren haben die Erklärung unterfertigt und für die¬
selbe die Verantwortung übernommen .

Schon die Personen , welche diese Erklärung
gefertigt und nicht gefertigt haben , fordern die Kritik
heraus . D iamand und Li eb e r m ann , die zwar
von einer jüdischen Majorität gewählt und dennoch
nur Arbeiterinteressen vertreten haben , entdecken
hier zum ersten Male ihre jüdische Zugehörigkeit;
dagegen vermissen wir die Namen derjenigen Abge¬
ordneten , die im Polenklub am meisten die jüdische
Note vertraten : Dr . Q r o ß und Rauch . Auch Pro¬
fessor Sternbach , der jüdische Delegierte im ga -
lizischen Landesschulrat, glänzt durch seine Abwe¬
senheit .

Was ist denn da geschehen ? Sind am Ende
Groß , Rauch und Sternbach — jüdisch -national ge¬
worden ? . . . Aber das anzunehmen , dazu liegt kein
Anlaß vor . Diese drei Herren waren gewiß nur mit
dem Text nicht einverstanden.

Die Erklärung selbst ist zuerst in der Wochen¬
schrift „ Polen " veröffentlicht worden und dann aus¬
zugsweise in der Wiener Tagespresse erschienen .
Sie ist also bekannt und so wäre es schade um den
Raum , wenn wir sie hier abdrucken sollten . Wir
wollen daher hier bloß ihre wesentlichen Merkmale
streifen .

Die Erklärung stellt gar keine jüdischen Postu -
late auf . Draußen tobt der mörderische Krieg , in dem
auf beiden Seiten über 600 .000 Juden für ihr Vater¬
land kämpfen ; die elf Juden , die sich herausnehmen ,
für 800 .000 galizische Juden sprechen zu wollen , ha¬
ben aber keine Sorgen , keine Wünsche , keine Aspi¬
rationen . Oder doch ! Sie haben bloß einen Wunsch :
Die Befreiung Polens von der russi -
schen Herrschaft .

Davon erwarten sie eine Lösung der Juden¬
frage in Polen und das Verschwinden des Antisemi¬
tismus . Denn , so argumentiert die Erklärung , in Po¬
len gibt es keinen Antisemitismus . Er ist dem pol¬
nischen Geistesleben bisher wesensfremd gewesen .
Der Antisemitismus gelangte nach Polen erst mit
dem Einbrüche der russischen Juden (Litwaken ) ,
Trotzdem habe es in Polen nie einen Pogrom gege¬
ben und was die Boykottbewegung betrifft , so geht
die Erklärung einer Diskussion dieser Frage da¬
durch aus dem Wege , daß sie eine Erörterung „ im
Rahmen dieser Erklärung nicht für möglich hält ."

Den eventuellen Einwänden gegenüber , daß
in Galizien , das ja Gott sei Dank nicht unter russi¬
scher Herrschaft steht , auch nicht alles ganz rosig
ist , wird zugegeben , daß „ die politische und wirt¬
schaftliche Lage der Juden in Galizien noch vieles
zu wünschen übrig läßt " , und daß auch in Galizien
„naturgemäß starke Reibungen oder gar Rückfälle
nicht ausgeschlossen sind ."

Man sieht also aus dieser Gegenüberstellung
wie logisch die Verfasser dieser Erklärung zu den¬
ken vermögen : auf der einen Seite geben sie zu , daß
die Haltung der Polen gegenüber den Juden in Ga¬
lizien nicht ganz einwandfrei ist und auf der anderen
Seite behaupten sie , daß der Antisemitismus nur
eine Folgeerscheinung russischer Herrschaft ist .

So dumm ist aber die öffentliche jüdische Mei¬
nung nicht , wie Löwenstein und Genossen — dies
haben möchten . Sie haben durch dieses Machwerk
wiederum einmal bewiesen , daß nicht die Interes¬
sen der jüdischen Bevölkerung , sondern Heuchelei
und Liebedienerei die eigentlichen Triebfedern ihrer
Politik sind . L .
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Die russischen Dementis der
Judenpogroms .

Line Kundgebung von 300.000 organisierten jüdischen Arbeitern
in Amerika .

- Die russische Regierung unterhält in den Vereinigten
Staaten seit Beginn des Krieges ein Heer von Preßagenten , die
die Aufgabe haben , die öffentliche Meinung der großen Repu¬
blik zugunsten Rußlands zu bearbeiten . Einerseits wird dem
amerikanischen Handel in Aussicht gestellt , Deutschland vom
russischen Absatzmarkte zu verdrängen und die Milliarden -
Einfuhr nach Rußland an sich zu reißen . So wird die Stimmung
für einen Neuabschluß des wegen der jüdischen Paßfrage ge¬
kündigten Handelsvertrages gemacht . Mit der Spekulation auf
die Profitsucht allein kann man jedoch die Oeffentlichkeit Ame¬
rikas nicht gewinnen , die durch die Nachrichten über den un¬
aufhörlichen Kampf der russischen Regierung gegen die inneren
Feinde — gegen Arbeiter , Finnen , Ukrainer — und insbeson¬
dere durch die Schandtaten gegen die Juden , beunruhigt ist . So
erscheinen in der amerikanischen Presse von Zeit zu Zeit Ab¬
leugnungen der Berichte in der allgemeinen und jüdischen
Presse Amerikas , wobei die Nachrichten über die militärischen
Pogrome , die unerhörten Demütigungen und Leiden der rus¬
sischen Judenheit , als böswillige Verleumdungen und „made in
Germany " hingestellt werden .

Dieser systematischen Irreführung der öffent¬
lichen Meinung durch das russische Preßbureau trat die
organisierte jüdische Arbeiterschaft mit einer Kundgebung ent¬
gegen , die, trotz der relativen Russenfreundlichkeit der eng¬
lischen Presse Amerikas , in sämtlichen großen Tageszeitungen
der Vereinigten Staaten zum Abdruck gelangte .

Die Erklärung ist gezeichnet von den Vereinigten
jüdischen Gewerkschaften , von dem Jüdischen

• Nationalen Arbeiterverband , der Jüdischen
sozialistischen Partei „Poale - Zio n", der J ü d i-
schen Sozialistischen Federation und dem Ar -
beiter - Ring , die insgesamt mehr als 300.000 organisierte
jüdische Arbeiter Amerikas umfassen . Es heißt in der Kund¬
gebung :

„Die unterzeichneten Vertreter großer jüdischer Organi¬
sationen der Vereinigten Staaten betrachten es als ihre Pflicht
die Falschheit der offiziellen russischen Erklärung nachzuwei¬
sen , indem sie dem Publikum Tatsachen und Daten unterbrei¬
ten . Diese Tatsachen sind in russischen , polnischen und rus¬
sisch -jüdischen Zeitungen in Rußland erschienen , unter der
strengsten russischen Zensur . . . .

1. Juden , die ihre Wohnsitze in der Nähe der Kriegszone
flüchtend verließen und außerhalb des Ansiedlungsrayons Zu¬
flucht suchten , wurden von der Polizei zurückgetrieben und
gezwungen , in ihre vom Kriege heimgesuchten Wohnsitze zu¬
rückzukehren .

2. Auf dem Schlachtfelde verwundete jüdische Soldaten ,
die in Krankenhäuser außerhalb des Rayons gebracht wurden ,
müssen in die „Tscherta " zurückkehren , sobald sie sich halb¬
wegs bewegen können . In vielen Fällen wurden sie drei
Tage nach der Amputation von Körperteilen
zurücktransportiert . (Die Erklärung beruft sich auf
einen Aufsatz des bekannten judenfeindlichen Publizisten Herrn
Stolypin , eines Bruders des verstorbenen Premiers , in dem
führenden Organ der Reaktionäre „Nowoje Wremja ".)

3. Die Zeitungen bestätigen nunmehr , daß die russische
Heeresleitung alle Juden aus den Ortschaften innerhalb einer
40 Meilen-Zone hinter der Schlachtfront vertrieben hat . Hun¬
derttausende Juden wurden völlig ruiniert
und Hunderte jüdischer Gemeinden zerstört .
Der Grund dieser Massenverbannungen ist die schreckliche all¬

gemeine Beschuldigung , daß die Juden deutsch -österreichische
Spione seien . Diese von den russischen Behörden publizierten ,
unbegründeten Anschuldigungen haben zur Folge , daß die
russischen Volksmassen und die Soldateska gegen die Juden
aufgereizt werden .

4. Das russische Preßbureau beruft sich in seinem De¬
menti auf den Bericht einer russisch -jüdischen Zeitung .....
aber das Preßbureau unterläßt zu erwähnen , daß die jüdischen
Blätter in Rußland der allerstrengsten Zensur unterworfen
sind und die volle Wahrheit nicht sagen können . . . . So
wurde ihnen verboten , die Namen der Juden zu nennen , die
das Georgiuskreuz auf dem Schlachtfelde erhielten , oder ge¬
fallen sind .

5. Die russische Zensur macht es der jüdischen Presse
unmöglich , über Judenpogrome und Verfolgungen in Rußland
zu berichten . Hingegen sind die allgemeine amerikanische
Presse und sogar manche französischen und englischen Blätter
darüber gut informiert , was in Russisch -Polen und Galizien
vorgeht , und bis zu welchem Grade die Juden von russischer
Grausamkeit und Barbarei leiden . Diese Preßberichte geben
Tatsachen , Zahlen , Zeitangaben und Namen mit einer Genauig¬
keit an . . . ., so daß jeder Zweifel über ihre Richtigkeit und
Verläßlichkeit ausgeschlossen ist . Die erwähnte Presse berich¬
tet ferner über Massenhinrichtungen von Juden
i n G a 1i z i e n, Russisch - Polen und der Buko¬
wina durch russisches Militär , was zum Teil auf
die infame Politik gewisser Teile der polnischen Bevölkerung
zurückzuführen ist , die die Juden als deutsche und öster¬
reichische Spione denunziert . Es ist zu ersehen , daß die rus¬
sische Soldateska im eigenen Lande wie im Feindesland haust .

Die unterzeichneten Vertreter der jüdischen öffentlichen
Meinung Amerikas sind weit davon entfernt , das russische
Volk für diese Ungeheuerlichkeiten und Barbareien anzu¬
klagen . Sie machen jedoch die russische Regierung für das
teuflische Werk verantwortlich und verlangen von der zivili¬
sierten Welt , gegen die Politik der russischen Regierung Pro¬
test zu erheben , die nur ein Ziel hat — die Ausrottung des
jüdischen Stammes . (Jak .)

Kriegsnachrichten .
Kennan für die russisch -jüdischen Emigranten .

Ein Komitee der Hebrew Sheltering and Immigrant Aid
Society of America (Hebräische Obdach - und Einwanderungs -
Hilfsgesellschaft in Amerika ), bestehend aus dem Präsidenten
Richter Leon Sanders , Isidore Hershfield , einem Mitgliede
des Law Comitee , Herrn Louis S. Gottlieb , einem seiner Ver¬
treter in Washington , und Herrn Samuel Littmann , der die
Gesellschaft in Ellis Island vertritt , hatten eine Audienz beim
Sekretär Wilson vom Arbeitsdepartement , um gegen die
Verschickung von Einwanderern via Arch¬
angelsk zu protestieren .

Seit Beginn des Krieges wurden mehrere hundert Ein¬
wanderer , die für die Zulassung nicht geeignet erschienen ,
gegen Unterzeichnung einer Erklärung freigelassen , die ihre
Rückkehr aus den Vereinigten Staaten in ihr Heimatland garan¬
tiert , sobald die Ueberfahrt mit Sicherheit vorgenommen wer¬
den kann , und es wurde von den Einwanderungsbehörden sogar
der Versuch gemacht , sie auf russisch -amerikanischen Linien
zurückzusenden , in der Annahme , daß solche Deportation jetzt
ohne Gefahr vorgenommen werden könnte . Die oben genannte
Gesellschaft war jedoch der Meinung , daß das Leben dieser
Einwanderer in Gefahr wäre , wenn sie zurückfahren würden ,
erstens wegen der Möglichkeit eines Angriffes auf das Schiff,
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zweitens wegen der Gefahren der Unterseeboote und drittens ,
weil an Bord der Schiffe Munition mitgeführt werden könnte .
Aus diesen Gründen erhob sie heftigen Widerspruch gegen die
verschiedenen Anstrengungen , diese Einwanderer zurückzu¬
schicken .

Richter Sanders verlas ein Telegramm von George
Kennan , dem berühmten Kenner der russischen Verhältnisse ,
das wie folgt lautet :

„Auf dem Etappenwege nach Südrußland verschickte Ein¬
wanderer würden 1000 bis 1200 Meilen zu reisen haben , da die
Eisenbahnen mit Truppen und Kriegsmunition überfüllt sind .
Die Einwanderer würden täglich mindestens 15 Meilen zu Fuß
zu gehen haben . Sie würden unter Bewachung zusammen mit
gemeinen Verbrechern zu wandern haben und würden mit
letzteren in schmutzigen , ungesunden Gefängnissen mit unver¬
meidlichen Verzögerungen zu übernachten haben . Die Reise
würde drei bis vier Monate dauern und Ynit großen Beschwer¬
lichkeiten und Gefahren verbunden sein . Die meisten der
schwächeren Teilnehmer würden wahrscheinlich an Krankheit
und Erschöpfung zugrunde gehen . Ich bezweifle stark unser
moralisches Recht , mit menschlichen Wesen solche Experi¬
mente anzustellen . Wir versuchen , den Leidenden in Rußland
zu helfen und Todesfälle zu verhindern , aber durch die Rück¬
kehr dieser Leute würden wir das Unglück nur vergrößern ."

Dieses Telegramm , zusammen mit anderen klaren Be¬
weisen und Dokumenten , die vom Komitee vorgelegt wurden ,
machte auf Sekretär Wilson Eindruck und infolgedessen
hob er sofort den Befehl wegen der Deporta¬
tion dieser Einwanderer auf .

Ein Aufruf um Tefillin.

Aus dem Bureau der „Freien Vereinigung für die Inter¬
essen des orthodoxen Judentums " wird uns geschrieben :

Angesichts der herrschenden T e f i 11i n n o t haben wir
im Jänner d. J . um Ueberlassung aller für den Besitzer ent¬
behrlicher Tefillin zur Befriedigung des starken Bedarfes an
solchen in Kriegsgefangenenlagern und in den
galizischen Flüchtlingszentren gebeten .

Der Erfolg unserer Bitte war befriedigend und wir
konnten hunderten von Gesuchen entsprechen , nachdem wir
die eingegangenen Tefillin einzeln hatten prüfen und zum Teil
reparieren lassen .

Der Vorrat ist indessen jetzt völlig ver¬
griffen , während sich die Gesuche sowohl von seiten
russisch -jüdischer Kriegsgefangener als auch aus den kleinen
Orten Böhmens und Mährens , in denen sich galizische Flücht¬
linge aufhalten , von Tag zu Tag mehren .

Es ergeht daher die dringende Bitte an jeden , der ent¬
behrliche Tefillin zur Verfügung hat , diese unserem Bureau ,
Schützenstraße 14, so . rasch wie möglich zur Ver¬
fügung stellen zu wollen .

Eine amerikanisch -jüdische Untersuchungskommission am
Kriegsschauplatz .

Das American Jewish Relief Committee (Amerikanisch -
Jüdische Hilfskomitee ) beschloß im Einvernehmen mit dem
Verband der galizischen Juden in New - York ,
eine Untersuchungskommission aus drei angesehenen Persön¬
lichkeiten nach dem Kriegsgebiet zu entsenden , die die Lagt
der vom Krieg betroffenen Juden erforschen soll. An die Aus¬
führung dieses Beschlusses wird geschritten werden , sobald
die. geeigneten Personen gewonnen und die erforderlichen
Formalitäten erledigt sein werden .

*

j Gottfried Sender . |

Der Lehrer an der jüdischen Lehrerbildungsanstalt in
Berlin , Gottfried Sender , der durch seinen Heldenmut sich
neben der Leutnants -Charge auch das eiserne Kreuz I. und
II. Klasse erworben , ist leider am 13. Juni gefallen . Einige
Wochen vor seinem Heldentode hat ihm die Berliner Juden¬

gemeinde ein namhaftes Ehrengeschenk angeboten , das er je¬
doch ablehnte , weil er „bloß seine Pflicht " erfüllt habe . Die
Bedeutung dieses seltenen Juden wird am besten von seinen
Kollegen gewürdigt . Ihr Nachruf möge auch hier festgehalten
werden :

„Tieferschüttert beklagen wir seinen jähen Tod . Durch
seine edlen menschlichen Eigenschaften , namentlich durch die
Aufrichtigkeit seiner Gesinnung und die Geradheit seines We¬
sens ist er uns allen in der kurzen Zeit seiner Tätigkeit an un¬
seren Anstalten ein lieber Freund geworden . Durch unermüd¬
liche Hingabe an die ihm anvertrauten Pflichten , umfassende
Kenntnisse , Ernst der Lebensauffassung hat er als Lehrer einen
tiefgehenden geist - und gemütbildenden Einfluß auf unsere
Schüler ausgeübt . Und was ihn in seinem Berufe auszeichnete ,
selbstlose Hingabe , auf das Praktische gerichteter Blick , das
hat er auch im Kriege bewahrt . Ein edler Mensch , ein tüch¬
tiger Lehrer , ein treuer Diener unseres Vaterlandes ist mit ihm
dahingegangen . Sein Andenken wird für immer gesegnet sein ."

*

Für einen jüdischen Kongreß .

Die vereinigten New-Yorker Gemeinden haben am 27. Mai
nochmals eine Sitzung abgehalten , welche 7 Stunden dauerte
und einen stürmischen Verlauf nahm . Die Opposition drang mit
der Resolution durch , daß die Delegierten des „American
Jewish Committee " sich für die Einberufung eines all gemei¬
nen Kongresses der jüdischen Organisationen
einsetzen müssen . Marshall , der Präsident des Komitees , dankte
zufolge dieser Resolution ab , und man befürchtet auch die De¬
mission des Rabbiners Dr . Magnes als Präsident der „Kehilla ".
Jakob H. Schiff hatte die Resolution empfohlen . Vor der
Debatte wurde die Resolution beifällig angenommen , dem Prä¬
sidenten Wilson das Vertrauen auszusprechen , jedoch mit dem
Zusatz Jakob H. Schiffs, daß diese Kundgebung von ihnen in
ihrer Eigenschaft als Amerikaner und nicht als Juden geschehe .

Mitte Juni fand in New-York eine Vorbesprechung
von Vertretern großer jüdischer Organisationen statt , die zur
Einsetzung eines Organisations -Komitees zur Einberu¬
fung eines jüdischen Kongresses führte . An der
Konferenz beteiligten sich große Orden , wie Independent Order
Brith -Abraham , Order Brith -Schalom , Order Bne -Zion, Jüdisch¬
nationaler Arbeiterverband , die Vereinigung der orthodoxen
Organisationen , der Rabbinerverband , die zionistische Fede -
ration Amerikas und andere jüdische Verbände . Das einge¬
setzte Organisationskomitee soll mit anderen großen Organi¬
sationen des Landes in Verbindung treten , um die Plattform
des Kongresses auszuarbeiten . Es soll auch der Versuch unter¬
nommen werden , sich mit dem American Jewish Committee
über seine Beteiligung an dieser Aktion zu verständigen . Die
Art und Weise jedoch , wie diese Verbände an die Bildung des
Organisationskomitees herangetreten sind , beweist , daß sie
fest entschlossen sind , gegebenenfalls über das Jewish Com¬
mittee zur Tagesordnung überzugehen und den Kongreß unbe¬
kümmert um seinen Widerstand zu organisieren . Als Plattform
des jüdisch -amerikanischen Kongresses wurde die Sicherung
der bürgerlichen und nationalen Gleichberechtigung der
Juden in allen Ländern sowie einer Heimstätte für die
Juden in Palästina akzeptiert .
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Am 4. Juli taste in Rotterdam die Jahresversammlung
der niederländischen Abteilung der Alliance
I s r a e 1i t e. Nach der Eröffnungsrede des Rechtsanwaltes
B. E. Ascher , Präsidenten der Abteilung , referierte Herr
Israels über das Thema „Die Judenfrage und der Krieg ".
Nach einer eingehenden Debatte faßte die Jahresversammlung
eine Resolution , die in Anbetracht der neutralen Stellung Hol¬
lands die Abteilungsleitung beauftragt , im Einvernehmen mit
der Zentrale in Paris sich mit den jüdischen Organisationen
aller Länder in Verbindung zu setzen zwecks Herbeiführung
einer gemeinsamen Aktion für die jüdische
Emanzipation .

KORRESPONDENZEN .
Oesterreich - Ungarn .

Dr . Elias Schwarzfeld I

Wien . Von befreundeter Seite kommt uns eben
aus der Schweiz die traurige Nachricht von dem am
25 . Juni erfolgten Hinscheiden des Sekretärs der
ICA , Dr . Elias Schwarzfeld .

Schwarzfeld mußte vor einem Menschenalter —
wie viele andere gleichgesirmte und gleichstrebende
junge jüdische Männer , so beispielsweise Doktor
G a s t e r , Rabbiner in London — seine rumänische
Heimat verlassen , weil seine scharfe publizistische
Feder der judenfeindlichenRegierung unbequem ge¬
worden war . Er ging nach Paris , wo er freund¬
liche Aufnahme und Brot fand , indem er in dem
Pariser unter Leitung des vortrefflichen Veneziani
stehenden Wohltätigkeitsbureau des Baron Hirsch
Stellung bekam . Zur schmerzlichen Erinnerung an
seine Ausweisung aus Rumänien nannte er sein
erstes , in Paris ihm geborenes Söhnchen : Exil !

Als Baron Hirsch die ICA ins Leben rief , trat
Schwarzfeld in dieselbe als Sekretär ein , als
welcher er bis zu seinem Lebensende fungierte . Mit
ihm hat die ICA ihren ältesten , tüchtigsten , viel¬
erfahrensten und der Sache liebevoll hingegebenen
Beamten verloren , der heutzutage kaum mehr zu er¬
setzen sein wird .

Deutsches Reich .
Die Hilfsaktion für Palästina .

Berlin . Die Hilfsaktion für Palästina hat bald
nach Beginn des Krieges in allen jüdischen
Kreisen eingesetzt , weil man Nachrichten empfangen
hatte , daß die Unterbindung des Verkehres und vor
allem die Unmöglichkeit , die in den jüdischen Kolo¬
nien gepflanzten Orangen und Mandeln abzusetzen ,
eine Hilfsaktion dringend notwendig
gemacht hatte . In der letzten Zeit sind die
wirtschaftlichen Aussichten in Palä¬
stina wieder sehr traurige geworden , da eine un¬
geheuere Heuschreckenplage die Kolo¬
nien betroffen hat . Drei Heu schrecken¬
schwärme sind vom "Süden her in die Kolonien
eingefallen , einer stärker als der andere . In den jüdi¬

schen Kolonien war der Abwehrkampf gegen die
Heuschrecken mit aller Energie organisiert worden .
Der Leiter der jüdischen landwirtschaftlichen Ver¬
suchsstation , der bekannte Agronom Aronsohn ,
wurde von Djemal Pascha , dem türkischen
Oberkommandierenden, mit der Leitung des Ab¬
wehrkampfes im ganzen Lande betraut .

Den neuesten Nachrichten zufolge ist der von
den Heuschrecken angerichtete Schaden in ein¬
zelnen Kolonien leider außerordentlich groß .
Während man die Heuschrecken und ihre noch ge¬
fährlichere Brut mit Erfolg bekämpft hatte , soweit
sie direkt in jüdische Kolonien einge¬
fallen waren — es waren z . B . alle Schüler der jüdi¬
schen Schulen in die Kolonien gezogen , um zu helfen
— konnte man ihrer schon nicht Herr werden , als
sie aus den arabischen Dörfern gegen die jüdi¬
schen Kolonien zogen . Die Araber hatten nämlich
ihrerseits die notwendigen Maßregeln zur Be¬
kämpfung der Heuschreckenplage trotz der Auf¬
forderungen hierzu nicht durchgeführt , so daß aus
den arabischen Dörfern ungeheuere Mengen der
flügellosen Heuschrecken in die jüdischen Pflanzun¬
gen einbrachen . So ist auch ein großer Teil der
d i e s j ä h r igen Ernte vernichtet und die durch
die Unterbindung des Verkehres entstandene wirt¬
schaftliche Not ist wieder verstärkt worden . Umso
notwendiger ist es , daß die Hilfsaktion für Palästina ,
die die jüdischen Organisationen eingeleitet haben ,
weiter mit Eifer durchgeführt werde .

In Deutschland haben sich die verschie¬
denen in Palästina arbeitenden jüdischen Organisa¬
tionen zu einem gemeinsamen Hilfswerk für
Palästina zusammengeschlossen, so u . a . der
Verein B e z a l e 1, der Verein „ E s r a 'V der „V e r -
band Jüdischer Frauen für Kulturarbeit in
Palästina " , die „ Gesellschaft für Palä -
stinaforschun g " , die Z i o n i s t i.s c h e Ver¬
einigungfür Deutschland usw . Gleich nach Be¬
ginn der Aktion wurden 20 .000 Mark nach Palästina
überwiesen . In den nächsten Tagen erscheint in der
allgemeinen Presse der Ausweis über die bisher ein¬
gegangene Summe von 40 .000 Mark . Weitere Spen¬
den werden erbeten an das H i 1f s w e r k ,i f ü r
Palästina , Berlin W . 15, Postscheckkonto
Berlin 4192 .

Griechenland .
Kämpfe zwischen den Juden in Saloniki .

Saloniki . Die so leidenschaftlich betriebenen Wahlen
unter den hiesigen Juden , die keineswegs unter einer Flagge
stehen wollen , haben zu einem heitigen Streite mit höchst
lärmenden Kundgebtingen , Prügeleien , Boykott , gegenseitigen
Einschüchterungen und maßlosen Beschimpfungen geführt . Ja ,
man könnte meinen , es habe sich eine unüberbrückbare Kluft
zwischen den beiden Parteien aufgetan . Die an der Spitze der
jüdischen Liberalen oder Venizelisten stehenden Blätter , der
„Independant " und der „Liberal ", sind von den üunaristen
(Regierungspartei ) boykottiert worden , wobei es zu Aus¬
schreitungen kam, die nur dank dem Einschreiten der Polizei
keinen größeren Umfang annahmen .

Die jüdischen Klubs, Gegner der vom „Independanf ge¬
führten Propaganda , verbreiteten kleine Flugschriften , in denen
ihre Glaubensgenossen aufgefordert wurden , im Interesse der
jüdischen Nation die genannten zwei Blätter zu boykottieren ,
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eine Aufforderung :, die nicht ohne Erfolg blieb und denselben
eine Menge von Abonnenten und hauptsächlich schwerer wie¬
gende Inserenten abspenstig machte . Aiich die Austräger
hatten unter diesem Boykott zu leiden , indem sie verprügelt ,
ihre Blätter zerrissen und mit Füßen getreten wurden . Der
Versuch , die Bureaus des „Independant " zu stürmen , wurde
durch die Polizei verhindert

Der eigentliche Ursprung dieses leidenschaftlichen
Kampfes ist nicht allein in den Wahlen zu suchen , sondern er
liegt ebensosehr in dem allgemeinen Konflikte, der gegenwärtig
in so bedauerlicher Weise fast ganz Europa in zwei feindliche
Lager scheidet . Schon lange hatte der „Independant " durch
seine Parteinahme gegen Deutschland und Oesterreich -Ungarn
sich diejenigen Elemente entfremdet , welche , wie der Max
Nordau -Klub, die Juiigtürkeii ; zahlreiche Sozialisten und noch
andere Vereinigungen in Saloniki deutschfreundlich
gesinnt sind . In diesem Punkte stehen ' die meisten hiesigen
liberalen griechischen Blätter den beiden jüdischen übrigens
nicht nach , weshalb sie jetzt auch hitzig für sie Partei nehmen .
Natürlich werden als Hauptgrund des Streites die Wahlen ge¬
nannt . Ein Blatt unter ihnen — um nur dieses hervorzuheben
— gratuliert den zwei jüdischen Blättern in begeisterten
Worten zu der in dieser Wahlkampagne bewiesenen Tapfer¬
keit , mit der sie sich gegen ihre andersgesinnten Glaubens¬
genossen erhoben hätten und gegen den „Feind des Hellenis¬
mus" kämpften , obwohl man zuerst annehmen konnte , dieser ,
das heißt die Regierungspartei , würde den Sieg davontragen .
Nun habe man die Ueberzeugung gewonnen , daß die Saloniker
Juden wahrhaftige und loyale hellenische Untertanen seien . Es
bleibe nur mehr zu hoffen übrig , daß die verirrten Schafe bald
auch ihren Weg zurückfänden .

Inzwischen haben diese verirrten Schafe , um nicht fort¬
während über die Vorgänge auf den Kriegsschauplätzen irre¬
geführt zu werden , ihr eigenes Organ in französischer Sprache
gegründet . Der Spektakel und die Beschimpfungen zwischen
den beiden Rivalen dauern natürlich fort , und ohne die Polizei
würden die Hauptopfer dabei die Austräger sein , meist arme
kleine Flüchtlinge , die bei diesem undankbaren Geschäft mehr
Prügel als Rappen einheimsen würden .

/WS ALLZU WELTTEILEN
Emil Rathenau — gestorben .

Emil Rathenau , der berühmte Elektrotechniker , Gehei¬
mer Baurat und Generaldirektor , ist in Berlin , 76 Jahre alt ,
gestorben . Er nahm auch an dem jüdischen Leben Anteil .
Kaiser Wilhelm telegraphiertea . : „Was der Ver¬
ewigte in seinem arbeits - und erfolgreichen Leben auf dem Ge¬
biete der elektrischen Industrie schuf , sicherte ihm ein unver¬
gängliches Ruhmesblatt in der Geschichte der deutschen In¬
dustrie und Technik . Ich werde seiner charaktervollen Persön¬
lichkeit stets gern gedenken ."

Wunderbar ist der Nachruf , der dein Verstorbenen am
jüdischen Friedhofe von seinem eigenen Sohne , Dr. Walter
Rathen au gewidmet wurde . Dieser Mut des öffentlichen
Bekenntnisses zum Judentum ist unter den den Rathenau 's sozial
gleichen Schichten in Oesterreich etwas seltenes . Und noch
dazu dieser rührende , im biblischen Stil gehaltene Abschied
des Sohnes an den Vater ! . . .

„Und nun, Vater , grüße ich Dich, in tiefster Ehrfurcht , mit
dem Segensgruß Deiner und meiner Väter , mit dem Se-

gen Mosis , der zum Segen geworden ist aller Menschcuvöl -
ker und aller Geschlechter .

Der Herr segne Dich und behüte Dich,
Der Herr lasse sein Antlitz Dir leuchten und sei Dir gnädig .

Der Herr erhebe sein Antlitz über Dich
Und gebe Dir Frieden .

Amen."
*

Die Koscher -Bill des Staates New -York .

Die gesetzgebenden Körperschaften des Staates New-
York haben eine interessante Gesetzesvorlage angenommen
und in Rechtskraft treten lassen . Hiernach ist der Mißbrauch
der Bezeichnung „Kosche r" bei sonstiger strenger Bestra¬
fung von nun ab verboten . Für den Verkauf von Fleisch mit
der Bezeichnung „Koscher ", trotzdem es nicht im Sinne der
rabbinischen Entscheidung als rituell genießbar angesehen
werden kann , sind erhebliche Strafen festgesetzt .

Die Wiener Kultusgemeinde , in deren Bereiche bekannt¬
lich nicht koscheres Wurstzeug als „koscher " verkauft wird ,
könnte daraus was lernen .

Die holländischen Juden und die jüdische^ nĵ ation .
Wie uns berichtet wird , fand neulich im Haag eine ver¬

trauliche Konferenz prominenter Persönlichkeiten des hollän¬
dischen Judentums verschiedener Richtunge statt , die der Frage
der jüdischen Emigration nach dem Kriege gewidmet war . An¬
laß zur Einberufung dieser Konferenz gab die auch in Hol¬
land vorherrschende Ansicht , daß die durch den Krieg jäh un¬
terbrochene jüdische Massenauswanderung aus
Osteuropa nach der Einstellung der Feindseligkeiten nicht nur
ebenso jäh wieder einsetzen werde , sondern daß sie einen
nie geahnten , geradezu bedrohlichen Umfang
annehmen muß , da die Juden Russisch -Polens und eines
großen Teiles von Lithauen ebenso wie Galiziens , die durch den
Krieg und den russischen Militärantisemitismus aufs empfind¬
lichste betroffen worden sind, zum großen Teil außerstande
sein werden , in den durch die Kriegsfurie ruinierten Gebieten
wieder Beschäftigung und Brot zu finden . Um den bevorste¬
henden Ereignissen nicht wieder , wie so oft, ungerüstet gegen¬
über zu stehen , wird seitens der an der Frage interessierten
Juden Hollands die rechtzeitige Einleitung einer großen Aktion
zur Regelung der jüdischen Massenwanderung für dringend
notwendig erachtet . Die Konferenz setzte ein Komitee ein, das
beauftragt wurde , sich mit leitenden jüdischen Persönlichkeiten
in verschiedenen Ländern behufs Verständigung über eine ge¬
meinsame Aktion in Verbindung zu setzen . Der Vorsitzende
des Komitees , das den Namen „Interationales Jüdisches Emi¬
grationskomitee " trägt , und seinen Sitz im Haag hat , ist Hc; r
Staatsrat Professor Dr . Oppenheim .

*

Jüdische Erzieherinnen in der holländischen Königsfamilie .

Zur Erzieherin der sechsjährigen Kronprinzessin wurde
Fräulein Bertha Cohen - Stuart bestellt . Auch die Königin
Wilhelmine selbst hatte jahrelang eine jüdische Erzieherin ,
Frau Win t er .

Verantwortlicher Redakteur Dr. S. R. Landau. — Druck von lgnaz Spitz fc Söhna, Wien II , Kobertgasse 2.
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