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internationaler Antisemitismus.
Unter den Schlagworten , mit welchen die

jüdische Assimilantenpartei , die sich fälschlich
„freisinnig “ und „fortschrittlich “ nennt , gegen
jede nationaljüdische Politik ankämpft , steht
an erster Stelle die Behauptung , daß diese
Politik die Juden von allen übrigen Völkern
isoliere und neue Anhänger dem Antisemitismus
zuführe . Nun, - wohlan denn , die Tatsachen be¬
weisen das Gegenteil ! Die nationale Politik der
„deutschen “ Juden hat Herrn Dr . Geßmann,
die der „tschechischen “ Juden Herrn Doktor
Baxa und die der „polnischen “ Juden den
Pater Stojalowski zu Machtfaktoren gemacht.
Die „fortschrittlichen “ deutschen Politiker äla
Groß ließen sich von den „deutschen “ Juden
nicht abhalten , in der Wahlkampagne mit den
deutschnationalen Antisemiten zu kooperieren;
die jungtschechische Partei stellte trotz der
Unterstützung der „tschechischen “ Juden Doktor
Baxa als ßeichsratskandidaten auf und der Polen¬
klub verzichtet zwar nicht auf die Stimmen der
polnischen Juden , aber auch nicht auf die
Allianz mit den polnischen Antisemiten unter
Führung Stojalowskis . So bildet sich allmählich
infolge der Politik der assimilatorischen jüdischen
Führer — welche die Solidarität im jüdischen
Volke ebenso wie die Solidarität aller öster¬
reichischen Nationen auf freiheitlicher Grund¬

lage vereitelt — eine Solidarität gegen die
Juden im Zeichen des Antisemitismus unter der
Flagge Geßmann , Baxa , Stojalowski . Die eben¬
so unjüdische wie unösterreichische und un¬
moderne assimilatorische Politik arbeitet also
durch ihren Mangel an Verständnis für die
Existenzbedingungen des jüdischen Volkes und
des polyethnischen Völkerreiches Österreich
für die christlichsoziale Partei.

Übrigens sind in ganz Deutschösterreich
sowohl die Scheinliberalen , wie die Extrem-
Deutschnationalen die Bahnbrecher der
Christlichsozialen . Sowohl in den Sudeten-
wie in den Alpenländern haben die sogenannten
„deutschfreiheitlichen “ Gruppen abgewirtschaftet;
die Alldeutschen , sowie die deutsche Volks¬
partei und die deutschen Fortschrittler weichen
den Christlichsozialen oder schließen mit ihnen
Kompromisse ! '

Ganz ähnlich liegen auch die Verhältnisse
im tschechischen und polnischen Lager . Vor
dem Anstürme der KlAikaren und der Agrarier
einerseits und der Sozialdemokraten anderseits
suchten die Jungtschechen anläßlich der Reichs¬
ratswahlen Hilfe bei Dr . Baxa und Fresl . Also
auch in der tschechischen Bourgeoisie erschlägt
der Chauvinismus und Antisemitismus geradeso
wie im deutschen Bürgertum den Freisinn und
die Demokratie.

Dieselben Erscheinungen treten auch im
polnischen Nationalrat zutage . Man zieht dort
die Bundesgenossenschaft der chauvinistischen
und antisemitischen Allpolen , Christlichsozialen
und Klerikalen , die Freundschaft eines Stoja¬
lowski einer ehrlichen Auseinandersetzung und
Verständigung mit der jüdischen , der ruthe-
nischen , ja sogar der polnischen Demokratie vor.

Die Juden sind also heute bereits in ganz
Österreich isoliert , nicht etwa durch die jü¬
dische Volkspolitik , sondern durch die Politik
unserer assimilatorisch -jüdischen Gegner . Keine
einzige der jetzigen Parteien ist bereit , für die
Gleichberechtigung der Juden als Volk und als
österreichische Staatsbürger mit der Entschieden¬
heit einzutreteu , wie für die nationalen und
staatsbürgerlichen Rechte der übrigen Bewohner
des Reiches . Die eine Fraktion bekämpft die
Juden aus nationalen , die andere aus konfessio¬
nellen , die dritte aus wirtschaftlichen Gründen,
im Antisemitismus aber sind Extremnationale,
Christlichsoziale und Klerikale aller Volks¬
stämme einig . In Prag haben sich Schneider
und Breznovsky verbrüdert , in Bielitz forderte
Stojalowski die Reichsratskandidatur Axmanns!

Der Antisemitismus ist also trotz des natio¬
nalen Chauvinismus vieler seiner Wortführer
international ! Von Prag bis Triest , von Inns¬
bruck bis Czemowitz , überall macht er sich in

FEUILLETON.
Palästina.

Von Adolf Böhm.

III .*)
Ich besuchte aber auch die Talmud-Thoraschulen

der Orthodoxen. Ich selbst habe keine Neigung für
die Orthodoxie und muß gestehen, daß ich nicht ohne
eine gewisse Scheu in diese fanatischen Kreise ging.
Die Schulen sind infolge der unbeschreiblichen Armut
der Jerusalemer Judenschaft in elenden, schmutzigen,
licht- und luftlosen Baracken untergebracht. Und
dennoch hinterließ der Besuch dieser Räume einen
unvergeßlichen Eindruck. Die enge Stube, wo an
einem wurmstichigen Tisch der alte Lehrer mit dem
typischen gramdurchfurchten, doch geistvollen Antlitz
und ein paar ganz kleine Jungen im Kaftan über
die heiligen Schriften gebeugt sitzen — das ist ganz
so, wie man es unzähligemale auf alten Bildern ge¬
sehen. . In eine solche Schule mag ein Acosta, ein
Spinoza gegangen sein. Man wird ergriffen von der
eisernen Zähigkeit der Orthodoxie. Jahrhunderte mögen
kommen und gehen, alle Schrecken der Hölle mögen
auf das arme Volk losgelassen, durch die ganze Welt
mögen die Armen gejagt werden, heute so wie einst
— unzerstörbar und unwandelbar bleiben die Ein¬
richtungen der Orthodoxie. Die Worte der Schrift

*) Siehe Nr. 2 und 3 dieses Blattes.

und des Talmud, tausendjährige Weisheit, werden von
den kleinen Jungen mit Lust und Begeisterung ein¬
gesogen. Befragt man einen dieser Knirpse, so stürzen
auch alle anderen eifrig herbei, um zu zeigen, was
sie können. Sie überbieten einander, die schwierige
Materie nur recht verständnisvoll herzusagen. In
dieser engen Stube merkt man, welche grandiose
Kraft in der oft. verachteten Orthodoxie steckt; daß
sie mit ihrem zähen Festhalten an alten Formen und
Buchstaben es war, die unser Volk bis auf den
heutigen Tag erhalten hat . Man begreift die eminent
nationale Bedeutung unserer Religion. Solange unser
Volk frei auf eigener Scholle saß, da war der Kultus
nicht strenger als etwa im alten Hellas. Erst vom
ersten Exil, infolge der Erfahrung , wie schnell in
der Fremde die Assimilation vonstatten geht, datieren
die ersten strengen Ritualvorscbriften eines Esra und
Nehemia, die so großartig sind, daß sie ihre Auf¬
gabe, das Volk bis zum Augenblick seiner Befreiung
zusammen zu halten, bis auf den heutigen Tag er¬
füllen. Die Orthodoxie kann erst verschwinden, bis
dem Bestand des Volkes keine Gefahr mehr droht,
bis es wieder im eigenen Land unter eigener Regie¬
rung lebt.

Von diesen nach Hunderten zählenden Schülern
der Talmud-Thoras werden aber höchstens nur fünf Pro¬
zent Rabbiner. Alle anderen widmen sich weltlichen
Berufen und stellen dort ihren Mann, denn die Be¬
schäftigung mit der spitzfindigen Dialektik des Talmuds
ist eine Geistesschärfung, wie nur etwa das Studium
der Hegelschen Philosophie.

Als Religionsgemeinschaft besitzen die Juden
Palästinas , ebenso wie die anderen Konfessionen in
der Türkei volle Autonomie, ihr geistliches Oberhaupt
gilt den Behörden gegenüber als Vertreter der Ge¬
meinde. Da bei den Juden des Orientes die Religions¬
einheit gleichzeitig eine Nationaleinheit darstellt, so
ist es für uns von nicht geringer Bedeutnng, wer
dieses Oberhaupt ist. Bis vor kurzem war ein sehr
ehrwürdiger, aber uralter , gebrechlicher Mann, der für
die Erneuerung des Judentums gar nicht in Betracht
kam, Ghacham Baschi, das heißt Oberrabbiner von
Jerusalem. Das Judentum schlief unter seinem Regime.
Als er im Herbst 1906 starb, wurde an seinerstatt
— und dies ist ein Zeichen des neuen Geistes —
ein feingebildeter, hochintelligenterMann von pracht¬
voller Repräsentation gewählt, Reb Jakob Meier.
Seine Wahl ist zwar noch nicht bestätigt worden,
weil eine Intrige gegen ihn angezettelt wurde, aber
diese galt nicht seiner Person, die unbestrittene
Autorität genießt, sondern wurde nur eingeleitet, weil
die Aschkenasim, einen besonderen Chacham Baschi
wünschen. Von der türkischen Regierung wurde bis
zur Schlichtung des Streites ein provisorischer
Oberrabbiner, Reb Panigl , eingesetzt, doch ist kein
Zweifel, daß sich die streitenden Gruppen bald einigen
werden und Reb Meier sodann definitiv zum Chacham
Baschi gewählt werden wird. Dieser Mann ist dazu
prädestiniert, in der Orthodoxie einen vollkommenen
Umschwung anzubahnen. Schon jetzt vernimmt man
in den Blättern der Jerusalemer Chalnkaleute ganz
neue Töne, den Wunsch nach praktischer Betätigung,
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gleicher Weise geltend und fordert immer ge¬
bieterischer ein solidarisches Vorgehen aller
österreichischen Juden , einen jüdischen Block
auf nationaler Basis . Im deutschen Lager mar¬
schieren gemeinsam sogenannte „Judenliberale“
mit ddutschnationalen Antisemiten . Die frei¬
sinnigen Jungtscheehen bilden mit den tschechi¬
schen Antisemiten einen gemeinsamen Block
und die polnischen Freiheitsschwärmer sind
Verbündete ihrer konnationalen klerikalen Anti¬
semiten !

Dies alles sehen oder wollen die assimila¬
torischen jüdischen Politiker in Wien , Prag,
Brunn und Lemberg nicht sehen.

Trotz aller Fußtritte und Niederlagen setzen
sie ihre sogenannte „deutsche “, „tschechische“
und „polnische “ Politik fort und sträuben sich
gegen jede jüdische Volkspolitik , die sie immer
wieder mit der unsinnigen Phrase , sie sei eine
Klerikale iind reaktionäre , widerlegt zu haben
glauben , trotzdem gerade sie sich in der Gesell¬
schaft nicht nur von Antisemiten , sondern auch
von verhüllten und unverhüllten Reaktionären
deutscher , tschechischer und polnischer Zunge
befinden!

Wir nationalen . Jungjuden hingegen lehnen
wohl jede Politik ab , die auf unsere national¬
sozialen Bedürfnisse keine Rücksicht nimmt , sind
aber immer bereit , die Bruderhand all jenen
wirklich Modernen sämtlicher Volks¬
stämme Österreichs zu reichen , welche uns
als gleichberechtigte Nation anerkennen
und gemeinsam mit uns für die nationale Gleich¬
berechtigung aller Volksstämme und für die
wirtschaftliche Regeneration Österreichs eintreten
wollen . Veruß.

1
I
;r

V. österreichischer Zionistentag in
Bielitz.

Am 30. Jnni and 1. Juli 1907.

Die Verhandlungen des Zionistentages nahmen
zwei volle Tage in Anspruch. Da eine Anzahl von
Delegierten bereits Samstag in Bielitz anwesend war,
veranstaltete der Verein „Hasch achar“ einen Be¬
grüßungsabend im Saale der Kultusgemeinde. Doktor
Blum , der im Namen der Bielitzer Zionisten sprach,
wies unter anderem auch auf den eben erfolgten
Sieg unserer Bielitzer Gesinnungsgenossen bei den
Kultnswahlen hin. Nach ihm hielt Dr. Margulies
die Tendenzrede. B.-R.-Abg. Stand wurde von den
Anwesenden besonders akklamiert.

nach Arbeit an Stelle von Almosen. Die Orthodoxie
unter Führung Meiers will mitarbeiten an der Wieder¬
erweckung Palästinas , die sie von uns angebahnt
sieht und die sie aus nationalem und lokalem Stolz
nicht uns allein überlassen will. Der Geist Herzls,

■dessen Name auch für jene Orthodoxen Palästinas
ein Heiligtum ist, die seinen Plänen den heftigsten
Widerstand geleistet haben, dringt in die finstersten
Winkel Jerusalems und eine Ahnung künftigen
Glanzes dämmert im heiligen Lande selbst dem arm¬
seligsten Juden heute auf.

Die Hauptmasse der Jerusalemiter Juden lebt
~ von der „Chaluka“. Seit langer Zeit besteht in

orthodoxen Kreisen Europas der Brauch, an die
i heiligen Stätten Jünger zu entsenden, die dort dem

Gesetzesstudiumobliegen und für ihre Wohltäter beten
sollen. Nach und nach wurde System in die Sache

jf gebracht und heute existieren-in zahlreichen Staaten
|i; Europas Unterstützungsvereinigungen für die in Je-rusalem lebenden Landsleute. Die Judenschaft ist

dort nach Landsmannschaften zusammengefaßt; die
Ir „ungarische“ Gemeinde erhält zum Beispiel ihre Unter¬

stützung von der Chaluka-Organisation Ungarns etc.
• Durchschnittlich entfallen auf ein Familienhaupt

i' T 8Kronen pro Woche, für jedes Familienmitglied separat
2 Kronen. Sind diese Beträge an sich schon ganz
unzureichend, so gibt es außerdem noch zahlreiche

r ' Juden , welche keiner Chaluka-Gemeinde angehören
3 und gar nichts erhalten, mangels jeder Erwerbsmög¬

lichkeit aber auch nichts verdienen können. Das
r Elend der Jerusalemiter Juden ist daher grauenhaft.

Die Verhandlungen wurden Sonntag , 10 Uhr
Früh , in Anwesenheit von 68 Delegierten im prächtig
ausgeschmückten Schießhaussaal von Dr. Blum
(Bielitz) eröffnet. Ins Präsidium wurden gewählt:
Dr. Salz (Neusandec) , Dr. Kornhäuser (Jaslo),
G. Torczyner (Wien). Als Schriftführer fungierten:
Fräulein Bierer , Hermann Löw , Friedrich Steiner,Alex. Geller.

Der Obmann des L.-K., Dr. Schalit , mit leb¬
haftem Beifall begrüßt, erstattet den Rechenschafts¬
bericht . Er gibt einen Überblick über die Vorgänge,
die zur Wahl des jetzt funktionierenden L.-K. geführt
haben, und führt aus, daß der Prager Parteitag den
Aufgabenkreis der Zentralinstanz stark eingeschränkt
habe. Trotzdem habe sich das L.-K. mit Erfolg
bemüht, in seine Arbeit einen großzügigen Zug zu
bringen. Die politische Geschichte der letzten zweiJahre beweise dies Schritt für Schritt.

Vom L.-K. sei die Parole ausgegangen, die
Judenfrage als eine Frage der europäischen Kultur
auf die Tagesordnung der Haager Friedenskonferenzzu setzen. Das L.-K. habe diesen Gedanken mit
zäher Ausdauer verfolgt und in diesem Sinne den
R.-R.-Abg. Dr. Straucher zu einer Intervention in
den österreichischen Delegationen veranlaßt. Viel Zu¬
stimmung habe die Anregung in Amerika und
England gefunden. Das L.-K. hat sich ferner bemüht,
für den zionistischen Gedanken in derzeit gegnerischen
Organisationen Anhänger zu gewinnen und hat keine
Gelegenheit versäumt, um die Möglichkeit einer
gemeinsamen Aussprache jzu schaffen. An der Aktion,
eine Gesamtorganisation der österr. Judenschaft
herbeizuführen, beteiligten sich nebst dem L.-K.
die B.-B., die Allianz, der Gemeindebund, der
Galizisehe Hilfsverein und der Vorstand der israel.
Kultusgemeinde. Während der Wahlzeit haben die
Arbeiten geruht, sie werden im Herbste wieder
aufgenommen werden. Die Wahlreehtsaktion und
die Wahlbewegung gaben dem Obmanne des L.-K.
wiederholt Gelegenheit, in Regierungskreisen über
den Zionismus aufklärend zu wirken. Die zionistische
Presse in Österreich biete ein erfreuliches Bild vom
Wachstum unserer Bewegung. In den letzten zwei
Jahren sei eine Anzahl zionistischer Blätter entstanden.
Das jüdische Tagblatt und Wschöd in Lemberg haben
sich ohne Unterstützung der Zentralleitung besonders
entfaltet. Es ist dem L.-K. auch gelungen, un¬
erwünschten Interventionen entgegenzutreten und die
nach Tradition und Statut gewährleistete Autonomie
zu wahren. Der Rechenschaftsbericht erntete wieder¬
holt stürmischen Beifall. ■

Dr. Stahl überbringt im Aufträge des deutschen
Zentralbureaus die Grüße der deutschen Landsmann¬
schaft : „Für die Idee des Judentums verschwinden
die Reichsgrenzen, da gibt es nur ein blau-weiß.“
Redner schildert den großartigen Eindruck, den die
Erfolge der politischen Aktion der österreichischen
Zionisten in Deutschland gemacht haben, die auch eine
musterhafte Disziplin in der Partei bewiesen haben.
Redner wünscht der österreichischen Föderation, die

Ihre Behausungen werden kaum in den berüchtigten
Elendsvierteln europäischer Großstädte ein Seiten stückfinden. Man darf daher nicht allzu scharf das Bettel¬
wesen verdammen, das in Jerusalem direkt organisiert
ist und von da aus die Welt mit Briefen überschwemmt.
Wie sollen die Leute, die von Alters her gewöhnt
sind, von Unterstützungen zu leben, die in Elend
verkommen und denen bei dem heutigen Zustande
Palästinas die Erwerbsgelegenheitenfehlen, auf etwas
anderes als aufs Schnorren verfallen!

Wenn wir auch gegen das Ohaluka-Unwesen
sein müssen, so darf doch nicht verkannt werden,
daß es der Chaluka zu verdanken ist, daß heute
Jerusalem eine jüdische Stadt ist (von 65.000 Ein¬
wohnern sind 40 .000 Juden) und daß durch sie jähr¬
lich ein paar Millionen Franks in jüdische Hände
kommen, für welchen Betrag die Juden Konsumenten
und damit ein wichtiger Faktor geworden sind. Dazu
kommt, daß die ganze Institution in einem Umbildungs¬
prozeß begriffen ist ; einerseits dämmert es, wie schon
erwähnt, in den orthodoxen Kreisen Jerusalems, ander¬
seits beweisen die letzten Konferenzen der europäischen
Hilfsorganisationen, daß auch sie einsehen, daß mit
dem bißchen Unterstützung nichts getan ist, sondern
daß die Schaffung von Arbeitsgelegenheiten
das wichtigste und dringendste Erfordernis ist.

Alle Kreise, die an Palästina interessiert sind,
treffen heute in dieser Anschauung zusammen. Mit
besonderem Stolze mag es uns erfüllen, daß die
zionistische Organisation, die ja erst ganz kurze Zeit
praktische Arbeit in Palästina leistet, eine Institution

unter der Ägide Herzls gegründet wurde, kräftiges
Gedeihen. (Lebhafter Beifall.)

Der Präsident begrüßt den Vertreter der russischen
Zionisten Duschinski und die inzwischen erschienene
Abordnung der Poale Zion, Gg. Dr. Feldblum,
Nußbaum und Mellen , und läßt den Kassabericht
des am Erscheinen verhinderten Gg. Gewitsch durch
Gg. Lederer verlesen.

In der Debatte bemängelt Dr. Syrop den Rechen¬
schaftsbericht als zu großzügig, er enthält keine
Tatsachen. Er urgiert eine Tätigkeit des L.-K. zur
Schaffung eines zionistischen Tagblattes in polnischer
Sprache. Dr. Margulies (Wien) sagt, daß dem
L.-K. durch die Prager Beschlüsse keine anderen
Agenden übrigblieben, als eine gewisse Oberleitung.
Daher kann man keine Detailarbeit erwarten. Die
Mängel, die vorhanden sind, liegen in der Organi¬
sation, diesbezüglich werde er Anträge stellen. Doktor
Reich (Lemberg) führt in außerordentlich temperament¬
voller Weise aus, daß durch die von Dr. Schalit
inaugurierte politische Aktion mehr für den Zionismus
geschehen ist, als durch bloße Gewinnung neuer
Schekelzahler hätte erreicht werden können. Wir
haben die Apathie der Juden überwunden. Redner
appelliert an die Gesinnungsgenossen im Westen, die
Gründung eines polnischen Tagblattes zu unterstützen,
denn diese sei im allgemeinen, nicht bloß im pro¬
vinzialen Interesse gelegen. Nachdem noch einige
Redner gesprochen hatten, sagte Dr. Schalit im
Schlußworte, das L.-K. habe nur die Oberleitung
und damit die Aufgabe, über die usuellen und tra¬
ditionellen Wege hinaus für den Zionismus zu wirken.
Diesbezüglich Erfolge zu erzielen hängt nicht nur
von den betreffenden Männern ab, sondern auch von
der Tagesstimmung. Der Antrag ’ des R.-R.-Abg.
Dr. Gabel und Dr. Reich : „Der Zionistentag
nimmt den Rechenschaftsbericht mit Dank, insbe¬
sondere für den Vorsitzenden Dr. Schalit, zur Kenntnis“,
wird einstimmig angenommen.

Ferner wird der Antrag Dr . Syrop ange¬nommen:
„Der Parteitag spricht sein Bedauern darüber

aus, daß das Aktionskomitee im letzten Jahre mit
Umgehung der Landesorganisation und der einzelnen
D.-K. Schekel in Österreich verteilt und dadurch eine
prinzipielle Bestimmung des Organisationsstatutes ver¬letzt hat .“

Über „Organisation“ referiert Dr. Isidor Mar¬
gulies (Wien). Er schlägt vor, das L.-K. aus 12
bis 15 Personen aus allen Distrikten zusammenzu¬
setzen, das durch zwei Zentralbureaux (in Wien und
Lemberg) seine administrativen Agenden besorgen läßt.
Diese haben den ganzen Schekelverkehr in der Hand,
fungieren als Sammelstellen des N.-F. und sollen
tunlichst auch die administrativen Agenden der D.-K.
übernehmen. Niederösterreich und Mähren sollen zu
einem Distrikt vereinigt werden. Das L.-K. sei zu
beauftragen, Besprechungen einzuleiten, um eine
Form zu finden, daß die Poale Zion im L.-K. und am
Parteitage vertreten seien. Schließlich beantragt Doktor

geschaffen hat , die in dieser Hinsicht auf das segens¬
reichste zu wirken bestimmt ist, ich meine den „Be-zalel “ . . .

In allen nationalen Bewegungen, die groß und
kulturfördernd geworden sind, gruppierten sich die
ersten Anfänge wie um eine Standarte, um irgend¬
einen kleinen, unscheinbaren Zweig der betreffenden
Bewegung. Welche Bedeutung hatten zum Beispiel
die Jahnschen Turnvereine für die großdeutsche Be¬
wegung! Was ist ein Turnverein im Hinblick auf
die gewollte nationale Renaissance? Und doch hatten
sich alle großdeutschen, alle freiheitlichen Elemente
in den Zeiten der Reaktion um diese Turnvereine
gruppiert. In ähnlicher Weise sammelt sich in
Palästina alles, was national, was zionistisch fühlt
und denkt, um den Bezalel. Professor Schatz hat
mit ihm ein geistig-kulturelles Zentrum für unsere
Bewegung in Jerusalem geschaffen. Freitag abends
finden allwöchentlich in den Räumen der Schule ge¬
sellige Zusammenkünfte statt , jeder Jude, der nach
Palästina kommt und irgend etwas unternehmen will,
kommt zu Professor Schatz. Dieser prächtige Mann
weiß alles, er ist der beste Kenner des Landes und
seiner Produkte geworden. Er hat in ganz kurzer
Zeit Hebräisch erlernt und heute wird der Unterricht
in der Schule nur hebräisch erteilt. Damit weniger
fortgeschrittene Schüler ihm folgen können, ist ein
hebräischer Sprachkurs der Schule angegliedert. Die
großartige künstlerische Erziehungsarbeit des„Bezalel“
kann ich hier nur flüchtig erwähnen. Mit Erfolg
haben Schatz und seine Schüler die hebräischen
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Margulies die Annahme der schon vom inneröster¬
reichischen Distriktstag akzeptierten Resolution:

„Der Zionistentag spricht sich dafür aus, ■
es •widerspreche den jüdischnationalen Grundsätzen
des Zionismus, daß ein Zionist fremdnationalen
Vereinen angehöre und fremdnationalen Parteien,
aktive Gefolgschaft leiste.“

Auf Antrag Dr. Rittermann s (Stauislau) werden
die Vorschläge des Dr. Margulies einer Kommission
übergeben, die nachmittags Bericht zu erstatten hat.
Damit schließt die Vormittagssitzung.

In der Nachmittagssitzung wurden zuerst die
zahlreich eingelaufenen Begrüßungsschreiben und
.Depeschen verlesen. Da die eingesetzte Kommission
ihre Arbeit noch nicht fertiggestellt hat , wird in¬
zwischen das vom R.-R.-Abg. Dr. Mahler einge¬
sandte Kongreßreferat verlesen. Dr. Mahler spricht
sieh darin für die Rückkehr zum reinen Charteris-
mus , für eine Verständigung mit der Ito und
für eine Beseitigung der Institution der Lands¬
mannschaften am Kongreß aus. Er perhorres-
ziert jede praktische Arbeit in Palästina , mit
Ausnahme der wissenschaftlichen Erforschung.

Sodann erstattet Dr. Margulies (Wien) den
Kommissionsbericht. Die Vertreter’der D.-K. haben
sich auf folgende Anträge geeinigt:

„1 . DasL .-K. besteht aus 12 —15 Mitgliedern;
diese werden vom ordentlichen Zionistentag
mit Funktionsdauer bis zum nächsten ordentlichen
Zionistentag unter tunlichster Berücksichtigung
der Vorschläge der Distriktsdelegierten gewählt.
Der Zionistentag wählt auch den Präsidenten des
L.-K. Das L.-K. hat seinen Sitz am Wohnort des
Präsidenten. Daselbst müssen mindestens zwei
weitere Mitglieder des L.-K. domizilieren.

2. Das L.-K. bestellt zur Besorgung seiner
administrativen Agenden ein Zentralbureau in Wien
und nach Bedarf ein solches in Galizien, dessen
Vorstand je ein in Wien, beziehungsweiseam Orte
des galizischen Zentralbureaus wohnhaftes Mitglied
des L.-K. sein soll. Die Zentralbureaus erledigen
den prinzipiellen Weisungen des L.-K. entsprechend
dessen administrative Agenden.

3. Zur Bestreitung der Kosten der geschäft¬
lichen Agenden der Landesorganisation behält das
L.-K. 40°/o jener Quoten des Schekel, welche nicht
an das Zentralbureau in Köln abzuliefern sind.

. Die restlichen 60°/0 der Quote verbleiben den D.-K.
4. Im Falle der Errichtung eines Zentral¬

bureaus in Lemberg sind die Kosten des Wiener
Zentralbureaus lediglich aus den Quoten von Schekeln,
die aus Westösterreich einfließen, zu bestreiten; jene
des galizischen Zentralbureaus nur aus den Quoten
des Schekels aus Galizien.“

Ferner habe sich die Majorität der Kommission
gegen die Vereinigung Mährens und Innerösterreich
-ausgesprochen. An den Resolutionen wird nichts
geändert.

Dr. Kadisch (Wien) spricht sich mit vielem
Nachdruck für die Angliederung Mährens an Inner¬
österreich aus, dies nicht wegen Annexionsgelüsten

Ornamente, wie wir sie in unseren prachtvollen hebräi¬
schen Lettern besitzen, stilisiert und kombiniert. Vor
allem handelt es sich Schatz, obzwar er auch im
Zeichnen, Modellieren etc. unterrichtet , darum, die
Teppichweberei und kunstgewerbliche Hausindustrie
in Palästina einzuführen. Eine Anzahl ganz reizender
Muster in entzückenden Farbenzusammenstellungen
sind schon entworfen, eine Schar tüchtiger Schüler
und Schülerinnen ausgebildet und in kurzem wird
der „Bezalel“ daran gehen können, mit seinen Pro¬
dukten hervorzutreten. Ein großer Absatz ist Schatz
schon im vorhinein von großen Firmen garantiert
worden. So werden in absehbarer Zeit Tausende
von jungen Leuten einen angenehmen, bildenden Er¬
werb haben, die Kunstindustrie wird hinausziehen in
die Kolonien und eine glückliche Verbindung von
Landwirtschaft und gewerblicher Tätigkeit geschaffen
werden. Das Material wird stets von der Schule
selbst im Großen eingekauft, alle Arbeiten kontrolliert
und dann mit der Marke der Schule versehen werden,
welche bald einen Weltruf erlangen wird.

Nachdem wir alle Räume des „Bezalel“, all die
zahlreichen Arbeiten begabter Schüler, die dort auf¬
gestapelt sind, besichtigt hatten, sagte Professor
Schatz: „Und nun will ich Ihnen das Bild zeigen,
das der größte Maler gemalt.“ Und er führte uns
auf das flache Dach des Häuschens — unseren Augen
bot sich das Panorama der heiligen Stadt : ein Meer von
unregelmäßigenHügeln, weiß und grau, die den Ein¬
druck der Unendlichkeither vorrufen, mit spärlichem,
staubgrünem Gras bewachsen, bedeckt mit unzähligen

des innerösterreichischen D.-K., sondern weil Mähren
ganz vernachlässigt ist und die Agitation hauptsäch¬
lich von den in Wien wohnenden mährischen Zio¬
nisten geleistet werden könnte.

Dr. Feldblum (Krakau) gibt namens der Poale
Zion eine Erklärung ab, daß das A.-K. nur deshalb
an die Poale Zion Schekel ausgefolgt habe, weil es
vom L.-K. trotz Urgenz bezüglich dieses Verlangens
des Poale Zion keine Antwort erhielt. Anderseits
sehen die Poale Zion darin seitens des A.-K. eine
Anerkennung der Notwendigkeit, daß die Angelegen¬
heit im Sinne der Forderungen der Poale Zion ge¬
regelt werde. Die Gesamtorganisation wird dadurch
nicht geschädigt. Es wird das Bestreben der Poale
Zion sein, eine eigene Föderation zu bilden und diese
am 8. Kongreß durchzusetzen. Der Parteitag möge
sich dafür aussprechen. Er bringt eine Resolution
ein, wonach der Zionistentag beschließen möge, daß
das L.-K. für die Kongreßwahl eigene Wahlkreise
für die Poale Zion bilden soll.

Dr. Buliwa spricht gegen die Bildung einer
eigenen Föderation der Poale Zion, Dr. Reich
(Lemberg) will dagegen den Wünschen der Poale
Zion weitest entgegenkommen. Mit Formalismen kann
man ihre berechtigten Forderungen nicht zum
Schweigen bringen. Die Poale Zion sind eine elemen¬
tare Macht, mit der wir rechnen müssen.

Del. Dr. Ringl (Drohobjcz) bespricht das Ver¬
halten zu fremdnationalen Vereinen und verlangt im
Kampfe der andersnationalen Parteien vollkommene
Neutralität . Del. Dr. Emil Margulies behauptet
dem gegenüber, daß es unter gewissen Umständen
nicht möglich sei, sich gänzlich von fremdnationalen
Vereinen femzuh alten. Seine Ausführungen riefen
zeitweise heftige Unterbrechungen hervor. Del. Adolf
Böhm erwidert , daß einem Zionisten, der nicht
einmal (über die Nichtzugehörigkeit von Zionisten
zu fremdnationalen politischen Vereinen) fordern,
mit Mißtrauen begegnet werden müsse. Nachdem
noch einige Redner gesprochen, wurde von den 20
vorgemerkten § 2-Anhängem zum Generalredner
Del. Ing. Fried gewählt, als ' einziger Kontra¬
redner war Bechert (Teplitz) zum Worte gemeldet,
Ing. Fried betrachtet es als eine traurige Tatsache,
daß man auf einem österreichischen Zionistentage noch
über die Selbstverständlichkeit debattiere, ob Zionisten
einem fremdnationalen Vereine angehören dürfen.
Schließlich wurde mit allen gegen 8 Stimmen die
vom innerüsterreicliisehen D.-K. vorgelegte Resolution
angenommen. Bei der Wahl des L.-K. wurden
gewählt : Wien : Dr. Schalit (Obmann), Doktor
I . Margulies , Ad. Böhm , Torczyner : Galizien:
Dr. Thon (Krakau), Dr. Salz (Tamow) , Dr. Leon
Reich (Lemberg), Dr. Ringl (Drohobycz), R.-R.-Abg.
Ad. Stand (Lemberg), R.-R.-Abg. Dr. Gabel
(Lemberg), Dr. Brande (Lemberg) , Dr. Zipper
(Lemberg), Dr. Hilfstein (Krakau), Doktor
A. Halpern (Stanislau); Bukowina : R.-R.-Abg. Dr.
Straucher , Löbl Taubes , S. Weißglas ; Böhmen:
R.-R-.Abg. Dr. Mahler,Dr . E . Margulies ; Mähren:
Dr. Reach (Gaya) , Fritz Löw (Proßnitz).

Steinen; Häuser,Kirchen,Türme aus dem gleichen weißen
Stein — wie herausgewaehsen aus dem Boden, nicht
wie zufällig hingebaut. Das ist keine Landschaft,
die sich ins Herz schmeichelt, die den Sinn gefangen
hält ; das ist eine herbe, großartige, heroische Natur,
die sich nur dem aufschließt, der um sie ringt , der
selbst eine nach Erhabenem dürstende Seele hat. Das
ist das Land, das so heroische asketische Menschen
von unerhörter Seelenkraft hervorbringt, wie es unsere
Propheten waren, deren eherne Worte durch die Jahr¬
tausende dröhnen und die Menschheit in ihren Bann
zwingen bis auf den heutigen Tag.

Lächerlich und kleinlich ist die epigonenhafte
Religionskrämerei, die sich heute dort breit macht. Aber
dies Land ist noch zu Großem geboren, eine solche Natur
kann ihre Macht über die Menschen nicht verlieren.

Unvergessen ist mir der Abend, an dem mich
Professor Schatz hinaufführte an das Damaskustor
und mir den Platz zeigte, der für das neue Heim
des „Bezalel“ ausersehen ist. Er liegt hart am
Tempel, in beherrschenderLage. Dort oben soll sich
dereinst neben dem „Bezalel“ unser Museum, zu dem
schon Ansätze vorhanden sind, die Nationalbibliothek,
die jetzt in engen Räumen verwahrt ist , und schließlich
die jüdische Universität erheben und der Zionismus
wird damit schon in wenigen Jahren eine seiner
wichtigsten Aufgaben gelöst haben. An historischer
Stelle wird er den Juden ein kulturelles Zentrum
von grundlegender Bedeutung für den Wiederaufbau
ihres nationalen Lebens geschaffen haben.

II . Tag. Vorsitzender Dr. Salz führt verschie¬
denen Wünschen entsprechend, die Vereinigung
der drei Punkte „Stellungnahme zum Kongreß“,
„Palästinaarbeit “ und „Nationalfonds“ zu einem
Punkte , durch. Dr . E. Margulies polemisierte
gegen die Thesen Mahlers betreffend Ito und Charter.
Del. Tiger (Lemberg) und Sitz mann (Wien)
sprachen sich für Fortsetzung der praktischen Arbeit
in Palästina aus. Dr. Kadisch und Dr. Schalit
befürworten ebenfalls praktische Palästinaarbeit , aber
auch eine Verständigung mit der Ito.

Die folgenden Thesen des Referenten Böhm
wurden mit überwiegender Mehrheit angenommen:

„Der Zionistentag erachtet die praktische
Arbeit in Palästina , sofern sie parallel mit der
politischen Aktion geleistet und von politischen
Gesichtspunkten aus geleitet wird, für unbedingt
notwendig zur Erforschung und Erschließung des
Landes, zur Stärkung der realen Positionen der
Juden in Palästina , zur Hebung ihres kulturellen
Niveaus und zur Schaffung der praktischen Vor¬
bedingungen für eine künftige jüdische Massen¬
siedlung in Palästina . Der Zionistentag begrüßt
die Aktionen der Palästinakommission, die er als
eine solche Tätigkeit darstellend ansieht. Zu dieser
praktischen Arbeit hält der Zionistentag insbesondere
die Schaffung einer direkt dem engeren A.-K. unter¬
stehenden Zentrale in Palästina, eine auf Erwerb
kleinerer Konzessionen gerichtete Tätigkeit unserer
Institutionen und Behörden und endlich die Schaffung
eines Palästinafonds nach den Vorschlägen Prof.
Warburgs , behufs Trennung der politischen von
den wirtschaftlichen Fonds für nötig.

In Anbetracht der Wichtigkeit, möglichst
rasch eine weitere Anzahl selbständiger Landwirte
in Palästina zu schaffen, empfiehlt der Parteitag
dem Kongresse die Annahme des Vorschlages
Oppenheimers : die Gründung einer Siedlungs¬
genossenschaft durch eine private Gesellschaft mit
Unterstützung der zionistischen Organisation zu
versuchen. “ Die Thesen Dr. Mahlers werden
abgelehnt.

Nachdem Del. Stein dem Bureau des Partei¬
tages namens der Delegierten den Dank ausgesprochen
hatte , schloß der Vorsitzende, Dr. Salz, den Zionisten¬
tag mit einer kurzen anfeuernden Ansprache, die mit
den Worten schloß: „Im Zeichen Zions wollen wir
arbeiten und siegen!“

*

Sonntag, am 80. Juni abends, fand ein Kommers
statt , der einen Massenbesuch, zirka 1500 Personen,
aufwies und einen glänzenden Verlauf nahm.
Dr. Leo Blum (Bielitz) begrüßte die offiziellen
Vertreter der beiden Kultusgemeinden Bielitz und
Biala, die Vertreter der reichsdeutschen und russi¬
schen Landsmannschaft und die Abgeordneten. Die
Festrede hielt R.-R.-Abg. Stand . Tn IV,ständiger
Rede entwickelte er die Ziele des Zionismus und
feierte die Bedeutung Herzls für das jüdische Volk.
Dann sprachen Dr. Thon (Krakau) und Dr. Leon
Reich (Lemberg). Der jüdische Turnverein Bielitz
veranstaltete ein Schauturnen, bei dem besonders die
Mädchenriege wohlverdienten Beifall für ihre
turnerischen Leistungen erntete.

Aus dem Parlament.
Deutsche Juden ,j ubelt !Es gibt eineDeutsch¬

fortschrittliche Vereinigung “ im Abgeordneten-
hause . 16 Mann stark hat sie sich nach langem
Hin und Her aufgehaut . Das Stiefkind des
großen deutschen Verbandes , sein einflußloses
Anhängsel . Die letzten Mohikaner der einst so
mächtigen Deutschliberalen haben sich doch
zusammengefunden . Mit Ach und Krach wurden
diese letzten Trümmer einer großen Partei zu¬
sammengeleimt . Parteiprogramm , Gesinnung ist
der schwächste Kitt , der sie zusammenhält.
Den Herren R .-R.-Abg . Dr . Licht und Doktor
Redlich , die trotz Taufe und forciertem Deutsch¬
tum keine Gnade vor den Deutschnationalen
fanden , verdankt das Parlament diese Fraktion,
die sterben wollte , aber zum Leben von den
Rassenantisemiten gezwungen wird . Die Juden
bilden sich wirklich ein, daß Grundsätze wahr¬
haft fortschrittlicher Gesinnung , vielleicht gar
Judenfreundschaft die Herren Fortschrittler vom
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direkten Weg ins deutscbnationale Parteilager
zurückkielten. Aber wie der Znaimer Abgeordnete
Professor Bendel als erster das sinkende Schiff
verließ, weil es ihm die Zusammensetzungseiner
Wähler gestattete , so hätte manch anderer mit
ihm gar gerne den heißersehnten Eintritt in
den deutschnationalen Verband vollzogen. Nur
mußten sie —die Deutschmährer, Skedl , Demel,
Günther , das halbe Dutzend Deutschböhmen —
den deutschfortsckrittlichen Schein wahren, weil
sie entweder die jüdischen Wähler ihres Wahl¬
bezirkes nicht verletzen oder irgendwelche
deutschpolitische Interessen nicht gefährden
durften. Sie gehorchten der Not, nicht Partei¬
grundsätzen. Die Mehrzahl von ihnen ist jeder¬
zeit bereit , mit fliegenden Fahnen in dep anti¬
semitischen Verband abzuschwenken. Die Juden
deutschliberaler Couleur, die nach wocheu-
langem Schwanken sieh wieder fest im Partei¬
sattel zu fühlen scheinen, haben zum Jubeln
keinen Anlaß: die „Deutschfortsckrittliche Ver¬
einigung“, ihr Schmerzenskind, hat nicht viel
Lebenskraft , aber auch nicht viel Lebensfreude.

*

Die deutschen Provinzjuden sind doch nicht
ganz leer ausgegangen. Die Wiener Juden haben
mit ihren Auserwählten Pech gehabt . Was hat
die liberale Presse mit Baron Hock getrieben!
Wie hat sie den Herrn Kuranda herausge¬
strichen ! Baron Hock ward unzähligemale zum
Führer hinaufgelobt, zum einflußreichen Volks¬
mann, zum großzügigen Agitator, der alle fort¬
schrittlichen Elemente des Parlamentes um seine
Fahne scharen und in den frischfröhlichenKultur¬
kampf führen werde. Es ist ein kleinwenig
anders gekommen. Und es ist recht stille
geworden in den Spalten dieser Presse. Die
Reklametrommel für Hock und Kuranda hat
negative Erfolge gehabt. Sie sind verein¬
samt im Hause. Die deutschen Parteien haben
ihnen in nicht mißzuverstehenderWeise die Türe
vor der Nase zugeschlagen. Sogar die Deutsch-
fortschrittlichen ! Für die jüdischen Wähler
der beiden Herren , an deren Wahl so weit¬
reichende Erwartungen geknüpft wurden, be¬
deutet die imzweideutige Ablehnung durch die
sogenannten Deutschfreiheitlichen einen Fußtritt
cömme il faut . Die erträumte Renaissance des
Wiener Liberalismus, die unter Hocks glor¬
reicher Führung vor sich gehen sollte, ward
ausbleiben. Und auch die deutsclidemokratisehe
Partei , die alle ..jungliberalen“ Kreise umfassen
und die radikalfreisinnige Erbin der Altliberalen
werden sollte, blieb nur Projekt . Die R.-R.-Abg.
Baron Hock und Kuranda haben kein Glück
mit Parteien und Parteigründungen . Sie sind
Wilde wider ihren Willen, parteilos aus Zwang.
Vor den Wahlen las man’s anders.

*

In der Debatte über die Wahlmißbräuche
hat der Herr Dr. Löwenstein als unverfälschter
Hausjude die Verteidigung des Polenklubs über¬
nommen. Der Abgeordnete von Drohobycz, der
Abgeordnete von des Herrn Feuerstein Gnaden!
Dieser Feuerstein ist der berüchtigtste Wahl¬
macher in Galizien, ein Meister in allem Wahl¬
sehwindel, ein skrupelloser Beutemacher in der
Politik . Und Dr. Löwenstein hat seinen Wahl¬
künsten sein Mandat zu verdanken. Das allein
richtet den Mann und nimmt ihm das moralische
Recht, in einer Debatte über Wahlmißbräuehe
mitzureden. Aber was ein rechter Hausjude
ist und für die Schlachta jede Dienstleistung,
jedes ' Geschäftchen, jedes Mandat jenseits von
Scham und Ehrgefühl übernimmt, schert sich
den Teufel um moralische Bedenken und das

- Hohngelächter aller in der Politik nichtkorrum-

pierten Leute . Dr . Löwenstein bat gut und
ebenso kühn gesprochen. Der Mann hat eine
eiserne Stirne . Der Sohn des eingewanderten
deutschen Rabbiners, der Schwiegersohn des
berühmten Edlen von Horowitz , Feuersteins
Günstling, des Polenklubs Dolmetsch und Ver¬
teidiger — als Nationalpole, als Vertreter der
Freiheit , als Freund reiner Wahlen, als Ankläger
fremden Terrors : die Kühnheit imponiert!

Nicht nur der Polenklub, sogar die Christ-
liehsozialen, diese korrupteste Partei des ganzen
Hauses, die ebenbürtigen Partner der galizi-
sehen RekordkorruptioniSten, boten ihm Rücken¬
deckung. Diese saubere Koalition, der natürlich
der „Deutschnationale Verband “ unter Verrat
aller freiheitlichen Grundsätze nachhinkte, hat
die Dringlichkeitsanträge niedergestimmt und
will wahrscheinlich die Träger der galizischen
Raubmandate vor allen weiteren Anfechtungen
schützen.

Sie mögen es versuchen! Dann wird die
galizische Bevölkerung, deren politischer Wille
in so schamloser Weise geknebelt und gefälscht
ward, die richtige Antwort nicht schuldig bleiben
dürfen.

Oer Zionismus und die Landwirt¬
schaft in Palästina.

Von Professor 0 . Warburg (Berlin).
Zweifellos ist die wichtigste Frage der

Palästinaarbeit des Zionismus die der Förde¬
rung der jüdischen Landwirtschaft in diesem
Lande. Wenn es uns nicht gelingt, einen kräf¬
tigen jüdischen Bauernstand in Palästina zu
schaffen, so werden alle Hoffnungen auf eine
auch nur annähernd autonome Heimstätte in
diesem Lande aufgegeben werden müssen. Es
ist möglich, und sogar nicht unwahrscheinlich,
daß die Juden mit der Zeit in einer Anzahl von
Städten Palästinas auch ohne Landwirscliaft eine
gewisse Präponderanz erlangen. Was nützt ihnen
aber eine solche, wenn das Land unjüdisch bleibt?
Wir würden nur eine neue und auch nur tem¬
poräre Gettokultur großgezogen haben. Denn,
hört einmal die Einwanderung von außen auf, so
tritt nach wenigen Jahren das ein, was in allen
eine höhere Kultur erlangenden Ländern der Fall
ist, die städtische Bevölkerung nimmt aus sich
selbst heraus nur wenig zu und das Wachstum
wird im wesentlichen durch Zuzug der sich
schnell vermehrenden Landbevölkerung gedeckt.
Ist die ländliche Bevölkerung dann arabisch und
nicht jüdisch, so wird ein eventuell bis dahin
erlangter Vorsprung alsbald ausgeglichen werden.
Der Satz, daß die Zukunft eines Landes dem
Stamm angehört, welcher das platte Land im
Besitz hat , ist durch zu viele historische Bei¬
spiele erwiesen, als daß er bestritten werden
könnte.

Es muß also nach wie vor unser heißes
Bemühen darauf gerichtet sein, das flache Land
Palästinas der jüdischen Kolonisation zu er¬
schließen, so schwierig diese Aufgabe auch
momentan noch ist.

Die sogenannte industrielle Kolonisation
mag ein gutes Mittel sein, um die jüdische
Bevölkerung Palästinas in der ersten Zeit zum
schnelleren Wachstum zu bringen, als es mit
den beschränkten Mitteln auf dem Lande mög¬
lich ist, man dax-f aber nicht vergessen, daß sie
immer nur ein, dazu etwas ungesundes, Surrogat
darstellt.

Städte mit großer jüdischer Bevölkerung
bilden zweifellos einen gewissen Machtfaktor,
namentlich nach außen tritt eine kompakte
städtische Bevölkerung mehr in Erscheinung

Ials eine weit zahlreichere ländliche, aber politisch

ist eine solche Kolonisation von geringem Wert,
denn in der diplomatischen Welt fallt die boden¬
stete ländliche Bevölkerung mit Recht , und zwar
nicht nur aus militärischen Gründen, weit mehr
ins Gewicht als die mehr zum Fluktuieren ge¬
neigte Bewohnerschaft der Städte.

Untersuchen wir nun, was hat der Zionis¬
mus bisher geleistet, um die ja ganz speziell
für diese, politische Ziele erstrebende Bewegung
so unumgänglich notwendige landwirschaftliche
Kolonisation zu fordern, und was kann er in
der Zukunft leisten? *

Das große Mittel , mit dem die zionistische
Bewegung diese wichtige Aufgabe lösen wollte,
war die Gründung des Nationalfonds , der
anfangs nur zum Bodenkauf in Palästina be¬
stimmt war; und zwar sollte dieser Fonds nach
der ursprünglichen Fassung erst in Angriff ge¬
nommen iverden, nachdem er eine Höhe von
5 Millionen Krqnen erlangt habe. Der sechste
Kongreß erweiterte den Zweck des Natiönal-
fonds dahin, daß der Fonds schon jetzt Land
kaufen könne, so\\rie auch die gekauften Länder
verwalten und verpachten dürfe.

Die jetzige rechtliche Form des National¬
fonds, eine englische Genossenschaft, beschränkt
durch Garantie, gestattet zwar theoretisch gleich¬
falls den Kauf des Landes,, verhindert aber den
Verkauf nnd gestattet nur Verpachtung an
Juden . Diese Einschränkungen, sowie die von
unseren juristischen Sachverständigen betonte
Tatsache , daß zur Zeit die Erwerbung von Grund
und Boden in Palästina mit irgendeiner recht¬
lichen Sicherheit durch den Nationalfonds ein
Ding der Unmöglichkeit ist, da und solange er
keine juristische Person im türkischen Sinne
darstellt , Averden den Landkauf durch den
Nationalfonds in absehbarer Zeit auf nur ganz
vereinzelte Objekte beschränken, nämlich auf
solche, bei denen die prinzipielle Bedeutung des
Kaufes über die juristische Unsicherheit und
über die praktischen ScliAvierigkeitenhiniireg-
sehen lassen Averden.

Der Grundbesitz des Fonds Avird sieh also
bis auf einige städtische Parzellen im Avesent-
lichen auf die für die Olbaumspendfe nötigen
Terrains, sowie auf die drei für Versuchsstation,
genossenschaftliches Gut und Lehrfarm ange¬
kauften, respektive noch anzukaufenden Lände¬
reien beschränken, es sei denn, daß man noch
einige geschichtlich denkwürdige Plätze sich
sichern will, oder noch Landkauf für Avichtige
kolonisatorische oder A'olksAvirtsckaftliclie Ver¬
suche riskieren Avill.

Es ist klar, daß damit der ländlichen Be¬
siedlung Palästinas nur in indirekter Weise ge¬
dient ist . So enorm AA'ichtig auch die Versuchs¬
station ist, so wünschenswert auch eine Lehr¬
farm ist und so bedeutungsvoll auch ein ge¬
nossenschaftliches Gut sein mag, so haben diese
Institutionen doch nur dann eine Existenzberech¬
tigung, Avenn überhaupt eine iveitere jüdische
ländliche Besiedlung des Landes stattfindet : für
die bestehenden 24 Dörfer würden sie einen zu
großen Apparat darstellen ; auch Avürde die Ver¬
suchsstation, wenn es ihr gelingt, die LandAvirt-
schaft zu heben, in umTerhältnismäßig höherem
Maße den Fellachen zugute kommen und da¬
durch indirekt dazu dienen, die Landpreise zu
steigern.

Wohl ist der Nationalfonds nach seinen
Statuten auch berechtigt , Darlehen auf länd¬
liche Unternehmungen zu geben, aber auch das
kann nur gegen absolute Sicherung der Forde¬
rung geschehen und eine einfache Hypothek auf
Land würde allein keine solche Sicherheit ver¬
leihen, da. Avenn das Land dem Nationalfonds
später zufallt, es ja aus den vorher angeführten
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Gründen als ein sicheres Eigentum doch nicht
betrachtet werden kann. Auch darf der National¬
fonds aus SicherheitsgründenEinzelpersonenüber¬
haupt kein Darlehen gewähren, sondern nur Ge¬
nossenschaften oder anderen juristischen Gesell¬
schaften, wie zumBeispiel der AngloPalestine Co.,
und diese werden auch nur für durchaus
kreditfähige Leute die Bürgschaft übernehmen
können. Durch ihr Kapital kreditfähige Leute
wird es aber noch auf lange Zeit hinaus unter
den palästinensischen jüdischen Bauern nur in
sehr geringer Anzahl geben.

Das zweite eventuell für landwirtschaftliche
Zwecke in Palästina in Betracht kommende In¬
stitut ist die Anglo Palestine Co . In der
Tat hat sie durch Landkauf einige ganz wich¬
tige Terrains dem jüdischen Landbau gesichert;
jedoch kann sie nur in Ausnahmefällen ihr Geld
in Land investieren, nämlich dann, wenn sie
sicher weiß, daß sie das Land auch schnell
wieder verkaufen kann ; bleibt es lange liegen,
so ist es ein sehr unprofitables Geschäft für die
Bank, da sie sich doch im Minimum 6 Prozent
Zinsen berechnen muß, während unbebautes
Land — ich spreche nicht von städtischen

- Bauterrains — doch nur in Ausnahmefallenjähr¬
lich um 6 Prozent an Wert steigt . Ferner be¬
lehnt die Bank auf dem Felde oder im Garten
stehende Produkte ; aber hierbei muß sie einen
Zinssatz von mindestens 8 Prozent rechnen,
und das ist im allgemeinen für ländlichen Kredit
zu hoch. Die Bank ist also weder imstande,
aus sich heraus die bestehende Kolonisation
wesentlich zu fordern, noch auch eine weitere
Kolonisation vorzubereiten ; sie bedarf hierzu
Gelder, die ihr auf lange Frist und zu billigem
Zinsfuß geliehen werden.

Die einzige zionistische Institution , die
direkt die Landwirtschaft fördert , ist die Öl¬
baumspende , die in der kurzen Zeit ihres Be¬
stehens schon bedeutende Erfolge aufzuweisen
hat . Nicht nur ist der erste Ölbaumliain in
Chederah auf einem von Herrn Goldberg-
Wilna geschenkten Terrain schon mit gutem
Erfolge gepflanzt, auch die Vorbereitungen für
die Anpflanzung des Herzl -Waldes auf einem
hervorragend dafür geeigneten Terrain, nahe bei
der jüdischen Kolonie Ekron , zu beiden Seiten
der Jaffa—Jerusalembahn, sind schon getroffen,
und wird bis zum Herbst noch ordentlich für
den Herzl-Wald gesammelt, so kann schon im
nächsten Winter das ganze große Areal mit Öl¬
bäumen bepflanzt werden.

Wenn jeder Zionist seine Schuldigkeit tut,
selbst einen Herzl-Baum stiftet und unter seinen
Bekannten sammelt, so wird der Kongreß im
August schon den Herzl-Wald als vollgezeichnet
verkünden können.

Die Ölbaumspende wird zweifellos vielen
jüdischen Arbeitern die Grundlage einer Existenz
inPalästina geben, sowie vielen jüdischen Bauern
eine wichtige Nebenbeschäftigung gewähren;
allein der Herzl-Wald wird schon viele Familien
zu ernähren vermögen. Falls es gelingen sollte,
nur den zehnten Teil aller Juden zu veranlassen,
nur je einen einzigen Ölbaum zu stiften, so würde
dadurch für zweitausend(2000) jüdische Familien
dauernd gesorgt sein.

Aber nicht nur als eine direkte Förderung
der jüdischen Landwirtschaft in Palästina ist
die Ölbaumspende von Bedeutung, sondern sie
enthält auch ein vorzügliches agitatorisches
Mittel zugunsten der zionistischen Bewegung.
Diejenigen, die bisher gar kein Interesse für
Palästina gehabt haben, werden durch Stiftung
von Ölbäumen an die Idee gewöhnt, auch ihrer¬
seits an der kulturellen Hebung Palästinas mit¬
zuwirken. Ein Ölbaum ist leicht gestiftet , nament¬

lich, wenn mehrere Leute zusammen jemanden
ehren wollen; die Idee der Aufforstung des jetzt
schattenlosen heiligen Landes verpflichtet nach
keiner Richtung, gefallt jedem und hat daneben
noch einen eminent humanitären Anstrich , in¬
dem vielen Leuten Brot verschafft wird und
durch ihre Erträge kulturelle Zwecke gefördert
werden.

Ist die Ölbaumspende nun auch die einzige
bisher existierende, rein zionistische Institution,
die der Förderung des Landbaues dient, so gibt
es daneben noch einige den gleichen Endzweck
verfolgende Institutionen , die, wenn auch an sich
nicht zionistisch, doch im engsten Zusammenhang
mit dieser Bewegnng stehen.

Diese landwirtschaftlichen Institutionen für
Palästina sind:

1. Die Geulah , welche sich mit Kauf und
Verkauf von Ländereien an Privatpersonen
befaßt, 2. die Gesellschaft „Agudath Net-
haim “, die sich mit Kauf, Parzellierung , Be¬
pflanzung und Verwaltung von Ländereien be¬
schäftigt, 3. die in Gründung begriffene Pa-
lästina - Agrikultur - Gesellschaft , eine Er¬
werbsgesellschaft, die nach Art sonstiger kolo¬
nialer Pflanzungsgesellschaften jüdisches Kapital
der palästinensischen Landwirtschaft in Form des
Großbetriebes Zufuhren will, und 4. der Pflan¬
zungsverein „Palästina “, der das talmudische
Gebot, daß jeder Jude im Lande Israel minde¬
stens vier Quadratellen Grundeigentum besitzen
soll, dadurch zu verwirklichen strebt , daß jedes
Mitglied für seinen einmaligen oder ratenweise
aufzubringendenBeitrag von 80 Mark (100 Franks,
100 Kronen , 20 S, 5 £)  in Palästina auf
Lebenszeit einen kleinen Fruchtgarten erhält,
aus dessen Erträgen in Gestalt von Oliven,
Mandeln, Rosinen, Wein etc. jährlich eine Pa¬
lästinagabe dem Besitzer eingesandt wird.

Obgleich die Aufgabe der Geulah bisher
keine leichte war, da es vorläufig nur wenige
Käufer größerer Ländereien in Palästina gibt,
trotz des kolossalen Spekulationswertes, den das
dortige Land infolge der rapiden Ausdehnung
der Pflanzungen momentan besitzt , so hat diese
Gesellschaft bisher doch in befriedigender Weise
gearbeitet , indem sie fast alles Land, das sie
gekauft, auch wieder verkauft hat.

Der Pflanzungsverein „Palästina “ ist
eine philanthropische Institution mit sehr großer
Zukunft, da sich speziell die Rabbiner und auch
christliche Freunde des Zionismus dafür inter¬
essieren, sowie die meisten Juden , auch wenn
sie keine Zionisten sind. Ohne irgendwelche
erhebliche Agitation hat der Verein schon in
der kurzen Zeit seines Bestehens eine so große
Summe aufgebracht , daß er in diesem Winter
bereits mit den Pflanzungen beginnen kann.

Die Pflanzer - Gesellschaft „Agudath
Nethaim “ hingegen, zu deren Gründern unter
anderen auch der Leiter der Filiale der Anglo
Palestine Co. in Jerusalem, HerrLevy , gehört,
ist unschätzbar für alle diejenigen, die nicht
nominelles, sondern wirkliches und vererbbares
Eigentum in Palästina zu erwerben wünschen,
die in ratenweiser Bezahlung sich ein Stück
Land sichern und bepflanzen lassen wollen, das
ihnen ein sorgenloses Alter im Lande der Väter
verschafft, sowie für solche, welche eine als¬
baldige Übersiedlung oder Hinsendung von Ver¬
wandten vorbereiten wollen.

DiePalästina -Agrikultur - Gesellschaft
ist hingegen berufen, neue Methoden des Acker¬
baues einzuführen, neue Kulturen zu versuchen
und neue ländliche Industrien zu beginnen, kurz
alles das zu unternehmen, wofür wegen des
Risikos eine kleine Wirtschaft nicht leistungs¬
fähig genug ist.

Da von den Anteilen jährlich nur die
Hälfte eingefordert werden soll, also von dem
Minimalanteil von 500 Mark jährlich nur 250
Mark, so ist auch weniger Bemittelten die Mög¬
lichkeit gegeben, ihr Scherflein beizutragen zu
einer Arbeit , die wahrscheinlich nicht nur dem
Lande Nutzen bringen wird, sondern auch dem
Besitzer der Aktien eine gute Verzinsung des
hineingesteekten Kapitals in Aussicht stellt.

Zwar verspricht sich manch einer nichts
von großkapitalistischen landwirtschaftlichen
Unternehmungen in Palästina , und es ist unbe¬
dingt zuzugeben, daß in gleicher Weise über
genügende Geldsummen verfügende Genossen¬
schaften von Kleinbesitzern wohl noch bessere
Aussichten haben werden, aber vorläufig ist
diese Methode leider noch nicht erprobt , weder
in Palästina noch bei uns, und so wichtig anch
der bevorstehende Versuch eines genossen¬
schaftlichen Gutes sein mag, vorläufig, das
heißt bevor der Beweis des Gelingens geführt
ist, werden wir kaum darauf rechnen können,
viel Kapitalisten hiefür heranzuziehen.

Rein kapitalistisch geleitete koloniale Agri¬
kulturgesellschaften werden hingegen jedes Jahr
-massenhaft gegründet , sowohl in England, als
auch in Deutschland und Amerika, und warum
sollten so hochrentable Kulturen , wie Orangen,
Mandeln, Oliven, abgesehen von der Viehzucht,
bei noch relativ so billigen Arbeitslöhnen und
Bodenpreisen wie in Palästina nicht ebenso gute
Aussichten haben, wie Kakao, Tee, Sisalhanf,
Kautschuk in den Tropen?

Mag auch eine Kapitalverzinsung von 8
bis 12 Prozent den Kleinbauern in Palästina
keine Existenzmöglichkeit gewählten, der in
Europa und Amerika lebende Kapitalist wird
damit ganz zufrieden sein können.

Ich meine also, die Tatsache , daß der
kleine Mann billiger und rentabler zu wirt¬
schaften versteht , als eine große Gesellschaft,
ist kein Grund, letztere nicht zu gründen, zumal
die Erfahrung überall gelehrt hat, daß dasjenige
Land landwirtschaftlich am schnellsten voran¬
schreitet, wo innerhalb eines Landes von klein¬
bäuerlichen Siedelungen vereinzelt kapitalkräf¬
tige Großgrundbesitze eingesprengt sind.

*

Trotzdem durch diese Institutionen wenig¬
slens ein Grundstock für die Weiterentwicklung
der jüdischen Landwirtschaft gelegt worden
ist, fehlt doch das wichtigste, das ist der billige
ländliche Kredit , und zwar in Gestalt des Boden¬
kredites und des Gebäudekredites.

Der Grundstock zu letzterem soll demnächst
gelegt werden in Gestalt einer Palästina - Heim¬
stättengenossenschaft , die sich das Ziel
setzt, jüdischen Landwirten, und zwar besonders
den landwirtschaftlichen Arbeitern die Möglich¬
keit zu gewähren, sich an dem Orte ihrer Tätig¬
keit ihr eigenes Heim zu begründen. Sie sollen
ein Haus und möglichst auch zirka fünf Dunam
Gemüseland im Gesamtwerte von 1500 bis 3000
Franks erhalten, das sie spätestens in 15 bis
20 Jahren durch jährliche Abzahlungen in ihr
Eigentum verwandeln. Da die Häuser bis zur
völligen Abzahlung Eigentum der Genossenschaft
bleiben und die Kolonieverwaltungen sehr gern
die Aufsicht über die Häuser und die Einzie¬
hung der Abzahlungen übernehmen werden, so
sind Verluste kaum zu befurchten. Die auf
100 Franks oder Mark festgesetzte Beteiligungs¬
summe wird es auch minder bemittelten Ge¬
sinnungsgenossen ermöglichen, in die Genossen¬
schaft einzutreten. Diese Heimstättengesellschaft
wird für die Konsolidierung der Kolonisation
von hervorragender Bedeutung werden, da es
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gerade die Unmöglichkeit ist , ein eigenes Heim
zu begründen , welche so viele Arbeiter wieder
ans Palästina heraustreibt , zumal die exorbitanten
Wohnungsmieten in den Dörfern den schon an
sich kärglichen Verdienst der landwirtschaft¬
lichen Arbeiter über das erträgliche Maß hinaus
schmälern.

Weit schwieriger wird die Schaffung einer
Bodenkreditinstitution sein , und doch ist
eine schnelle Ausdehnung der Kolonisation ohne
einet solche undenkbar.

Nicht nur würden wir viele Tausende an
Ackerbau gewöhnte Juden aus Südrußland in
Palästina installieren können , wenn wir über
die nötigen Fonds verfügten und die nötigen
rechtlichen Grundlagen geschaffen hätten , um
ihnen auf langsame Amortisation und mit
niedrigem Zinsfuß fertige Siedlungsplätze zur
Verfügung zu stellen , sondern fast sämtliche
ältere Kolonisten würden Hypotheken auf ihre
bisherigen Ländereien , Häuser und Pflanzungen
aufnehmen und mit den so erlangten Geldern
neue Ankäufe machen und neue Pflanzungen
anlegen.

Die Deutschen in Palästina haben uns

glänzende Beispiele gegeben , wie durch Ge¬
währung eines billigen und langfristigen Boden¬
kredits die jüngeren Söhne der bisherigen Kolo¬
nisten zur Begründung neuer Kolonien in Pa¬
lästina veranlaßt werden können , während in
Ermanglung eines solchen Kredits die jüdischen
Kolonistensöhne größtenteils Palästina zu ver¬
lassen gezwungen sind . Die Begründung der
deutschen Kolonie Wilhelma -Ramidie im Jahre
1903 ist eiD Verdienst der Gesellschaft zur
Förderung der deutschen Ansiedlungen in Pa¬
lästina mit beschränkter Haftung in Stuttgart,
welche trotz ihres geringen jetzt zirka 250.000
Mark betragenden Kapitals , dieses schöne Werk
einzig und allein durch Belehnung des Bodens

•zu humanen Bedingungen zustande gebracht
hat . Es ist kein Grund vorhanden , warum nicht
jüdischerseits dasselbe erreichbar sein sollte,
wenn wir erst über Kapital verfügen werden,
das nicht wie der Nationalfonds von der Aureole

des „heiligen Besitzes des jüdischen Volkes“
umgeben und nicht , wie letzterer , durch starke,
von Mißtrauen geborene hemmende Schranken
eingekeilt ist.

Die Bildung eines Agrarfonds ist
also das Alpha und Omega jedes land¬
wirtschaftlichen Fortschrittes in Pa¬
lästina . Daher ist unsere wichtigste Forderung,
daß die Hälfte des als Ergänzung des National¬
fonds zu- bildenden Palästina -Zentralfonds
einem Agrarfonds zufließen soll , wenigstens bis
letzterer die Höhe von einer Million Mark er¬
reicht haben wird . Ich zweifle nicht daran,
daß die Verwaltungsbehörde des Nationalfonds
veranlaßt werden kann , dem Agrarfonds ein
Darlehen in der Höhe des letzteren einzu¬
räumen , so daß der Agrarfonds , wenn er hoffent¬
lich schon innerhalb des nächsten Jahres eine
Höhe von 50 .000 Mark erreicht haben wird,
mit 100.000 Mark die Arbeiten zu beginnen
vermag.

Auch ein Teil des wirtschaftlichen Palästina¬
fonds , wofür ich ein Viertel des Palästina-
Zentralfonds zu bestimmen vorschlage , wird
unbedingt den jüdischen Dörfern zugute kommen
müssen , sei es durch Einrichtung von Volks¬
küchen , sei es durch Begründung von Wasser¬
leitungen , sei es durch Verbesserung von Trans¬
portwegen oder durch Bildung von Pacht¬
genossenschaften für die Zehntensteüer.

Ebenso wird gewiß ein Teil des letzten
Viertels des Zentralfonds , der den Palästina-
Kulturfonds bildet , für die ländlichen Sied¬

lungen verwendet werden , sei es durch Unter¬
stützung der Schulen und durch Begründung
von Volksbibliotheken , sei es durch Einrichtung
von Versuchsfeldern und Besoldung von Wander¬
lehrern . Auch die Versuchsstation und die Lehr¬
farm könnten eventuell aus diesem Teile des
Palästinafonds subventioniert werden.

Es ist schon Zeit , daß die Zionisten be¬
ginnen , sich ernstlich mit Palästina zu befassen
und besonders den ländlichen Verhältnissen ihr
Augenmerk zuwenden.

Die Kolonien , die jetzt ja nur noch in
geringem Maße von anderer Seite unterstützt
werden , befinden sich großenteils infolge der
hohen Steuern und der Weinkrise in einer

außerordentlich kritischen Lage . Hunderte von
jungen Leuten , Kolonistensöhne und Arbeiter,
verlassen die Dörfer , um in den schon über¬
füllten Städten Palästinas , in Ägypten , Amerika
und Australien Zuflucht zu suchen , und wie
leicht würde es sein, ihnen zu helfen.

Der Zionismus beginnt nachgerade mit
seinen großen Worten und seiner absoluten
Hilflosigkeit jeder praktischen Frage gegenüber
eine traurige Figur in Palästina zu spielenj er
wird tatsächlich verlacht und nicht mehr ernst
genommen . Der Nationalfonds ist durch seine
Statuten geknebelt und die Bank ist bisher nicht
imstande gewesen und wird auch in Zukunft
nicht imstande sein, etwas Wesentliches zur
Linderung der ländlichen Schmerzen beizutragen;
im Gegenteil hat sich schon wiederholt der
Kredit , den sie gewährte , infolge der Höhe der
Zinsen , die sie nehmen muß , und besonders
wegen der schweren Rückzahlungsbedingungen,
respektive großen Amortisationen , die sie im
eigenen Interesse fordern muß , als geradezu
verderblich erwiesen . Schaffen wir einen Fonds,
der wirklich leistungsfähig ist , und unterstellen
ihn einer besonderen Organisation , die an einem
Orte zentriert und mit genügenden Vollmachten
versehen , wirklich arbeitsfähig ist.

Das wird die große Frage des nächsten
Kongresses sein . Ob der Nationalfonds etwas
schneller wächst oder langsamer , das ist von
sekundärer Bedeutung , hier ist die Frage vor
allem wesentlich , auch in politischer Beziehung:
wollen wir unser wichtigstes Bollwerk , die länd¬
liche Kolonisation in Palästina , halten und aus¬
bauen , oder wollen wir sie, in blinden Doktri¬
narismen befangen , verfallen und verkommen
lassen?

Die galizischen Wahimißbräuche im
Parlament.

In der Debatte über die galizischen Wahlen
hat R .-R .-Abg . Stand zweimal das Wort er¬
griffen und sich als gewandter und wirkungs¬
voller Redner eingeführt . Seine erste Rede , die
durch ihre maßvolle und energische Kritik viel
Beachtung fand , geben wir laut dem steno¬
graphischen Protokoll im Wortlaute wieder:

Abgeordneter Stand : Hohes Haus ! Es haben
bis nun die Vertreter der Demokratie der Polen und
der Ruthenen gesprochen. Ich erscheine vor Ihnen
als Vertreter der jüdischen Demokratie und bringe
mehr oder weniger dieselben Klagen vor.

Wie man gegen das polnische Volk vorgegangen
und gegen das ruthenische Volk vorgegangen ist,
ist man auch gegen das jüdische Volk vorgegangen.
(Zustimmung.)

Meine Herren! Ich will Ihnen nun systematisch
in einigen markanten Zügen, die Geschichte einer
Wahl in Galizien schildern.

Zu aller Anfang werden die Listen fertiggestellt.
Vom gesetzlichen Standpunkte kennt' man gewöhn¬
lich zwei Kategorien von Bürgern. Man teilt sie in
solche ein, die das Wahlrecht haben, und in solche,
die das Wahlrecht nicht haben. Der galizische
Bezirkshauptmann teilt sie ein in solche, die sicher

sind, und in solche, welche nicht sicher sind.
(Heiterkeit und Zwischenrufe.) Nach dieser Zwei¬
teilung handelt er. Er schaut sich früher die Sicheren
an und gibt auch denjenigen das Wahlrecht, die es
nicht verdienen. Die sogenannten Unsicheren aber,
von denen er im vorhinein annimmt, daß sie etwaigen
demokratischen Strömungen zugänglich sind, werden
gestrichen. (Zustimmung.)

So ging es zum Beispiel in Krystynopol zu.
Dort gab es 900 Wahlberechtigte. Davon wurden
kurzerhand 250 gestrichen, weil sie zu den Un¬
sicheren gehörten. (Zwischenrufe.) Diese reklamierten
später, die Reklamationen hatten aber keinen Erfolg.

In Sokal zum Beispiel gibt es ein neues Gym¬
nasium. Der Bezirkshauptmann teilte die Professoren
dieses Gymnasiums in zwei Kategorien ein. Er gab
den polnischen Gymnasialprofessoren das Recht zu
stimmen, obwohl sie dort erst seit fünf Monaten
wohnten, die ruthenischen Professoren aber wurden
dieses Rechtes für verlustig erklärt . (Hört! Hört !)

So werden die Listen zusammengestellt und auf
Grund dieser Listen soll dann die Wahl vorgenommen
werden.

Nun beginnt der zweite Akt der Tragödie. Es
melden sich die Kandidaten, der Bezirkshauptmann
favorisiert den einen offiziellen Kandidaten und tritt
mit aller Macht gegen den anderen auf. Da beginnt
der Terrorismus, von dem‘Sie, meine Herren, in
Westösterreich gar keine Ahnung haben. (Zu¬
stimmung.)

Am meisten bedrückt in dieser Hinsicht sind
die Juden, welche durch 40 Jahre gewohnt waren,
blind zur Urne zu gehen, ohne eigenen Gedanken,
ohne sich überhaupt ihre demokratischenKandidaten
wählen zu können.

Dieser idyllische Zustand hat ein Ende ge¬
nommen, der Jude hat ebenso wie die Polen und
Ruthenen zu denken angefangen (Beifall), er wurde
selbständig und trachtet heute danach, entweder den
Juden zu wählen, wo er in der Mehrzahl ist —
und dazu hat er ein gesetzlich vollkommen gewähr¬
leistetes Recht (lebhafte Zustimmung) — oder er wählt
den Demokraten.

Die Bezirkshauptleute beginnen nun mit einem
Terror: Sie schließen die jüdischen Läden, sie lassen

' die jüdischen Häuser demolieren (Ruf: Die Bäcke¬
reien!) , die Bäckereien- werden gesperrt. Dadurch
leiden nicht nur die Juden , es leiden auch viele
Arbeiter.

Es beginnt aber noch etwas ganz Eigenartiges:
Auf einmal beginnt in diesem verwahrlosten Galizien
die Hygiene zu funktionieren (Heiterkeit), auf die
Hygiene wird dann so außerordentlich geachtet. Sechs
Jahre hat man von ihr keine Ahnung gehabt, jetzt
kommt der Bezirkshauptmann in alle jüdischen Läden,
er kommt zu den Fleischselchern, um ihre Ware zu
untersuchen u. s. w.

Meine Herren! Der Professor der Hygiene auf
der Wiener Universität könnte dort sehr viel lernen.
(Heiterkeit.) Die Untersuchungsmethoden, die wir in
Galizien haben, die kennt die modernste Hygiene hier

^nicht. (Heiterkeit und Zustimmung.) Die Hygiene
*dieser Leute besteht zum Beispiel in folgendem: Der

Physikus kommt in ein Geschäft. Kaum winkt ihm
der Kaufmann, ich stimme für den Regierungs¬
kandidaten, ist alles in bester Ordnung. (Heiterkeit
und Zustimmung.) Hat aber der Kaufmann so ein
verdächtiges Gesicht — und der Physikus ist Phy-
siognomist genug, um zu wissen, wer ein verdäch¬
tiges und wer ein gutes Gesicht hat (Heiterkeit) —
oder macht so eine verdächtige Miene, dann wird
alles untersucht. Und — mag alles noch so hy¬
gienisch sein — der Laden wird gesperrt, das Haus
wird demoliert, die Bäckerei wird gesperrt, es herrscht
ein Terror wie in Feindesland. (Zustimmung.) Das
ist der zweite Akt der Tragödie.

Nun beginnt der Wahlakt selbst; es sollen die
Vertrauensmänner ernannt werden. Sagt doch das
Gesetz so ganz deutlich: Jede Partei kann ihre Ver¬
trauensmänner stellen!- Unter verschiedenen Vor¬
wänden werden die Vertrauensmänner nicht zuge¬
lassen. Derselbe- Bezirkshauptmann brachte es zu¬
stande, daß er, als ein Gesuch zur Aufnahme und
Zulassung von Vertrauensmännern gemacht wurde,
einmal sagte : Ja , das hat die Partei unterschrieben,
das hat aber der Kandidat selbst nicht unterschrieben,
und daß er, als am nächsten Tag der Kandidat unter¬
schrieb, sagte : Ja , das hat der Kandidat unterschrieben,
aber die Partei hat es nicht unterschrieben. (Lebhafte
Heiterkeit.)

Meine Herren! Solche Dinge geben vor und
wenn schon die Vertrauensmänner zugelassen werden,
so wirft man sie unter den nichtigsten Vorwänden
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wieder hinaus. (Hört ! Hört!) Das war zum Beispiel
der Fall in Stanislau. Da war Dr. Mosler Vertrauens¬
mann und da man ihn beim Sbrutinium nicht haben
wollte, machte man ihm den Vorwurf, er habe je¬
manden beleidigt. Es entstand ein Krawall und das
einzige Opfer dieses Krawalles war Dr. Mosler, der
hinausgeworfen wurde. (Zwischenrufe.) So sehen,
meine Herren, die Wahlen aus!

Auf eines mache ich die Herren von West¬
österreich aufmerksam. Ihr täuscht Euch, meine
Herren, in Westösterreich, wenn Ihr glaubt , Ihr
habt das allgemeine Wahlrecht. Wir in Galizien
haben das allgemeine Wahlrecht ; denn bei Euch
wählen nur die Lebenden, bei uns wählen aber auch
die Toten. (Heiterkeit.) Bei Euch wählen nur die
Anwesenden, bei uns auch die Abwesenden(Zustim¬
mung), bei Euch wählen nur die Unbescholtenen,
bei uns auch die Sträflinge. Im Momente der Wahl
öffnen sich die Strafhäuser und Friedhöfe und Tausende
strömen zur Urne.

Wir sehen da wirklich neue Errungenschaften
der Technik. Während man heute nur telegraphieren
und auf die Weite sprechen kann , hat es der Herr
Prokopisze in Stanislau soweit gebracht, daß man
auch aus Amsterdam und Hamburg stimmen kann.
(Heiterkeit.) Ein Kaufmann war in Hamburg, der
zweite in Amsterdam. Zwei Eisenbahnbeamte wurden
versetzt, der eine nach Czernowitz, der andere nach
Halicz und zwei Leute befanden sich sogar damals
in Untersuchungshaft und alle diese stimmten und
gingen zur Urne. (Zwischenrufe.) Und das merk¬
würdige ist, daß alle diese abwesenden Stimmen für
den offiziellen Kandidaten stimmten. (Heiterkeit. —
Abgeordneter Pastor : Loyale Bürger !) Ja , sehr
loyale Bürger!

So, meine Herren, geht es zu und es ist wirk¬
lich traurig , wenn gesagt wird, daß wir ein allge¬
meines, gleiches, direktes und geheimes Wahlrecht
haben. Welche Ironie, das Wahlrecht bei uns geheim
zu nennen. .Bezirkshauptleute stellen schon mit dem
Namen des offiziellen Kandidaten ausgefüllte Stimm¬
zettel aus. Kein Name kann mehr hereingeschrieben,
nichts kann darauf gestrichen werden und in Sokal
wurde sogar noch auf die umgekehrte Seite des Zettels
eine Stampiglie aufgedruckt. Und offen mit dieser
Stampiglie mußten die Wähler zur Urne gehen! Ist
das in Ordnung, meine Herren? Sie antworten: Nein!
Dieser Ansicht war auch der Herr Samuel Selzer,
welcher dafür eingesperrt wurde und dem mau dann
seine Bestauration geschlossen hat , und solcher An¬
sicht war der Uhrmacher Altmann, dem man dafür
das Geschäft geschlossen hat.

Wenn sich die Wähler zur Urne begeben, werden
ihnen die Zettel entrissen und ein Militärkordon steht
da und soll das Lokal beschützen. Aber nicht zum
Schutze, nicht zum Schirme steht das Militär da,
sondern dazu, um einseitige Politik zu machen.
Offene Türen finden die Agitatoren des offiziellen
Kandidaten vor; sie kommen alle herein und haben
alle auf den Schößen des Bockes die Insignien des
offiziellen Kandidaten. Sie dürfen selbst hineinkommen
und auch ihre Wähler kommen alle hinein. Die
anderen Wähler aber müssen sechs bis acht Stunden
draußen stehen, sie fallen in Ohnmacht, werden krank
und dürfen erst dann hineinkommen, wenn es den
andern Leuten gefällt. Das sind schwere Zustände
und wenn wir hier die Anklage erheben, so geschieht
es durchaus nicht etwa deshalb, weil wir viel¬
leicht irgend ein Volk, irgend eine Nation anklagen
wollen. (Sehr richtig !) Wir klagen diejenigen an, die
heute die Politik führen. Aber wir Juden schätzen
und achten alle das polnische Volk mit seiner glor¬
reichen Geschichte und das ruthenisclie Volk. (Beifall.)

Es ist uns eine Freude, zu konstatieren, daß wir,
wenn sich die Verhältnisse ändern werden, die ersten
sein werden, welche gern und freudig mit dem
polnischen und dem ruthenischen Volke Zusammen¬
arbeiten werden zur Hebung der Kultur dieses armen
Landes. (Lebhafter Beifall und Händeklatschen.)

Wir wenden uns gegen drei Kategorien: gegen
den Adel, der keine Pflichten kennt, dann gegen die
Bureaukratie, welche glaubt, in Galizien wirklich
wie in Feindesland wüten zu können.

Der Bezirkshauptmann will noch immer blind
über die jüdischen Stimmen verfügen und wehe dem¬
jenigen, der gegen ihn auftritt!

Das wird aber nicht mehr weiter so gehen.
Der Jude ist auferstanden und er verlangt nichts
Ungesetzliches, er will nicht das Land revolutionieren.
Er verlangt die Gleichberechtigung, er verlangt, als
Mensch mit Menschenwürde behandelt zu werden,
wie es die Verfassung, die vor vier Jahrzehnten
gegeben wurde, ihm voll zuerkannt hat . (Beifall.)

Und neben dem Adel und neben der Bureau¬
kratie sind es die Hausjuden, die Propinatoren, die
jüdischen Bürgermeister und die jüdischen Kultus¬
präsidenten, die die Todfeinde des jüdischen Volkes
sind. (Beifall.) Diese gehen zusammen und unter¬
stützen das alte System. Ein geistreicher Kaufmann,
der in Amerika war, hat einmal gesagt : Amerika
ist das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Ich
behaupte von Galizien, daß es das Land der unbe¬
grenzten Unmöglichkeitenist. (Lebhafte Zustimmung.)

Anderswo stimmt jeder frei nach seinem Urteile
und seiner Anschauung, anderswo stimmt man geheim,
anderswo gibt es keinen Terrorismus und keine Ver¬
gewaltigung, keine Korruption und keine Nieder¬
tracht . Bei uns wird das allgemeine Wahlrecht ver¬
höhnt, die Verfassung mit Füßen getreten: hier ist
das Beich der wirklichen Unmöglichkeiten. Und
wenn wir euch mit einigen Worten sagen sollen,
wozu wir hergekommen sind, so sage ich: Nicht
um Unfrieden zu säen, nicht um das Land zu be¬
leidigen und zu beschmutzen, sondern wir sind her¬
gekommen, um Galizien in Europa zu verwandeln
(Zustimmung) und eine moderne Wirtschaft dorthin
zu bringen, um zu ermöglichen, daß das jüdische
Volk mit dem polnischen und ruthenischen Volke
Zusammengehenkann und mit ihnen zusammen für
die materielle und kulturelle Hebung des Landes
arbeiten kann.

Wir begehen in diesem Jahre eine große Feier:
40 Jahre sind es her, seitdem Österreich die Ver¬
fassung bekommen hat . Ihr in Westösterreich habt
die Verfassung gehabt ; ihr habt die Früchte davon.
Doch wir kennen sie nur dem Namen nach und es
wird Sache unseres Klubs, des „Jüdischen Klubs" ,
sein, Hand in Hand mit der polnischen Demokratie und
mit der ruthenischen Demokratie, Arm in Arm mit
allem, was jung , modern, was lebensfähig und
lebenskräftig in allen drei Völkern des ganzen Landes
ist, gegen die Kliquen dieses Landes und für die
Freiheit des so schönen, des so mit Naturschätzen
gesegneten Landes zu kämpfen.

Wir wünschen dem Lande die gute und schöne
Zukunft, die es ehrlich verdient, und wollen*mit
allen Kräften arbeiten, damit ihr Galizien entgegen¬
gehe. Das1 ist im Interesse der polnischen, der
ruthenischen und der jüdischen Nation. (Beifall und
Händeklatschen.)

Brief aus Mähren.
Brünn , 2. Jali 1907,

Die mährischen Juden gelten wie die Juden
der Sudetenländer überhaupt seit vielen Jahr¬
zehnten als Träger deutscher Kultur und Bil¬
dung. In ihren jüdisch-deutschen Schulen war
die Unterrichtssprache ausschließlich deutsch,
und die Germanisierungspolitik Josef II . hat
auf keine nichtdeutsche Bevölkerungsschichte so
nachhaltig und dauernd eingewirkt als auf die
Juden . Aus der sprachlichen Assimilation ward
nach dem Jahre 1848 auch eine politische und
nationale, und noch vor einem Jahrzehnt waren
Mährens Juden fast ausnahmslos in die deutsch¬
liberale Ideenwelt eingesponnen, machten alle
deutsche Politik bedingungslos und ohne Zö¬
gern mit.

Wir wollen heute die allgemeinen politischen
und moralischen Folgen der traditionell be¬
triebenen deutschnationalen Judenpolitik nicht
erörtern . Nur eine rein praktische Erwägung,
die in das wirtschaftliche und geschäftliche Leben
hineinspielt —weit mehr, als bisher angenommen
wurde — sei besprochen. Die Kenntnis der
tschechischen Sprache unter den mährischen
Juden läßt allzuviel zu wünschen übrig. Es
ist eine Nachwirkung der übertriebenen deutsch-
tümelnden Politik und eine folgenschwere Igno¬
rierung der Tatsache, daß im Lande fast drei
Viertel der Gesamtbevölkerung sich zur tschechi¬
schen Umgangssprache bekannt haben. Daß die
Juden die dadurch gebotenen Konsequenzen
nicht gezogen und auch auf sprachlichem Ge¬
biete einseitige Assimilationspolitik mit Hintan¬
setzung aller Interessen des alltäglichen Wirt¬
schaftslebens besorgt haben, rächt sich bitter.
Je schärfer der Konkurrenzkampf wird, je mehr

die Tschechen auf ihre wirtschaftliche Erstar¬
kung und Erringung möglichst großen geschäft¬
lichen Einflusses bedacht sind, desto fühlbarer
werden auf jüdischer Seite die unangenehmen
Wirkungen und Folgen der einseitigen sprach¬
lichen Ausbildung. Fast in allen Berufen und
in allen Orten hört man diese Klagen. Der
jüdische Kaufmann, der Reisende und Fabrikant
engt sich so durch eigene Schuld seine Erwerbs¬
möglichkeiten ein und muß der sprachlich besser
qualifizierten Konkurrenz weichen. Der jüdische
Advokat und Arzt ist in gemischtsprachigen
Gegenden ohne genaue Kenntnis der tschechischen
Sprache im voraus gehandicapt. Der jüdische
Student , der sich der Beamtenkarriere widmen
will — viel Auswahl hat er ohnehin nicht —
vermindert bedeutend die Chancen einer An¬
stellung, wenn er die Sprache der Landes¬
majorität nicht beherrscht . Mit dem bißchen
„Küchenböhmisch“, das er aus der Volksschule
herübergerettet hat , paar Brocken für den Haus¬
gebrauch, findet niemand ein rechtes Auslangen.
Weder der Kaufmann, noch weniger der Rei¬
sende und Privatbeamte , am wenigsten der
Advokat und Staatsbeamte ! Zu den praktischen
Nachteilen, die sonnenklar zutage liegen, tritt
der im politischen Leben und gesellschaftlichen
Verkehr nachwirkende schlechte Eindruck , den
die konsequente Nichtbeachtung und provoka¬
torisch wirkende Vernachlässigung der tsche¬
chischen Sprache durch die Juden auf national¬
gesinnte Tschechen, die dabei gar nicht chau¬
vinistisch veranlagt zu sein brauchen, machen
muß. Es ist von Tschechen wiederholt zugegeben
worden, daß ihr Antisemitismus, der in erster
Linie gegen den Juden als Deutschen, als en-
ragierten Tschechenfeind gerichtet ist, auch in
den erwähnten sprachlichen Verhältnissen Be¬
gründung und Nahrung findet.

In den letzten Jahren ist allerdings eine
schwache Besserung eingetreten. Der Prozent¬
satz jüdischer Schüler an tschechischen An¬
stalten steigt von Jahr zu Jahr und diese
Steigerung ist nicht nur auf die Zunahme tsche¬
chischer Mittelschulen, sondern auch auf die
wachsende Erkenntnis der mährischen Juden
zurückzuführen, daß die Aufrechterhaltung des
bisherigen Zustandes einen Schnitt ins eigene
Fleisch bedeutet . Auch die Deutschen sind,
durch die Erfahrungen bei Beamtenemennungen
und Avancements belehrt , zur Räson gekommen
und haben sogar in Böhmen in einer Kund¬
gebung ihres Nationalrates die Erlernung der
tschechischen Sprache ihren Studenten dringendst
anempfohlen. Die jüdischen Studenten Mährens
haben, bevor dieser deutsche Volksrat die Parole
„Deutsche, lernt tschechisch!“ ausgegeben, auf
ihrem Studententag (September 1906) die Not¬
wendigkeit erkannt, eine radikale Besserung
unter den jüdischen Studenten anzustreben. Sie
haben demgemäß tschechische Sprachkurse ab¬
halten wollen, es scheint jedoch, daß die wich¬
tige Sache, da man nichts mehr von ihr hört,
rasch wieder eingeschlafen ist. Wir wollen sie
den studentischen Korporationen, welche sich
zu ihrer Ferialtätigkeit rüsten, mit dem Wunsche
in Erinnerung bringen, daß sie dieses so eminent
praktische und unaufschiebbare Projekt energisch
in Angriff nehmen. Das ist „Gegenwartsarbeit“
allerpraktischester Art ; sie fördert wirtschaft¬
liche, politische, gesellschaftlicheInteressen der
mährischen Juden . Keine komplizierte politische
Frage kommt hier in Betracht und fordert
irgendwelche Opfer. Nur ein leicht erkennbares
und leicht erfüllbares Gebot der Klugheit ist
es, das die Erfahrungen und Erfordernisse des
Alltags diktieren.
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Jüdischnationaler Kultuswahlsieg in
Bielitz.

Bielitz , i.  Juli.

Energische Agitation, jüdischnationale Auf¬
klärung unter der Bevölkerung, die Aufstellung
eines modernen, allen sozialen und wirtschaft¬
lichen Erfordernissen entsprechenden Programms,
das die Einführung des allgemeinen, gleichen
Wahlrechts in der Kultusgemeinde fordert , das
waren die Waffen der Bielitzer Zionisten im
Feldzuge gegen die jüdisch-deutsehliberalen
Assimilanten, die bisher im Alleinbesitze der
Kultusstube gewesen waren. Eine stattliche Zahl
von beherzten Bürgern, an der Spitze Herr
Professor Dr . Jul . Werner und Advokat Doktor
Padawer , ging mit Feuereifer an die schwere
Arbeit und fand in der jüdisch-akademischen
FerialVerbindung „Emunah“, die sämtliche zur
Zeit hier weilenden Mitglieder zur Verfügung
gestellt, fleißige Mitarbeiter . Der Sieg war auf
Seite der Zionisten.

Obwohl die offizielle Partei eine Wähler¬
liste überhaupt nicht herausgab wie in früheren
Jahren , obwohl von den jüdischen Wählern aus
den benachbarten Dörfern sich nur 20 Prozent
infolge der Festsetzung der Wahlzeit auf die
ungünstigste Stunde an der Wahl beteiligen
konnten (aber diese stimmten geschlossen
für die oppositionellen Kandidaten), obwohl mit
allen Mitteln der Beeinflußung gearbeitet wurde
und die Verwandtschaft der bisherigen Kultus¬
vorstände allein über eine stattliche Stimmen¬
zahl verfügte, obwohl 60 Wahlberechtigte aus
dem Mittelstand widerrechtlich nicht in die
Wählerliste aufgenommen worden waren, ver¬
mochte die zielbewußte und auf demokratischer
Grundlage aufgebaute Wahlorganisation dem
liberalen Regime zwei Mandate abzuringen und
ihren Kandidaten Sitz und Stimme in der Kultus¬
gemeindevertretung zu sichern. Es sind dies die
Gg. Dr. Julius Werner und Julius Nichten¬
hauser . Den in der Minorität gebh'ebenen
Kandidaten des jüdisch-demokratischen Wahl¬
komitees fehlte nur eine geringe Stimmenzahl
zum vollen Erfolge . Hätte der Herr Kultus¬
präsident, kaiserlicher Rat Salomon Pollak,
nicht die dem Wiener Magistrate abgeguckte
Wahltechnik, unsichere Wähler ganz fernzu¬
halten oder ihnen die Abstimmung womöglich
zu erschweren, angewendet, so wäre zweifellos
die ganze Liste der Opposition durchgedrungen.
Die Depression der offiziellen Partei ist die
denkbar größte. Die ersten Vertreter des frei¬
jüdischen Gedankens sind den Kultusjuden
deutschnationalen Bekenntnisses gar unbequeme
und gefährliche — Kollegen.

L. B.

Oie Auswanderung nach Brasilien.
Von Isidor Wolff , Berlin.

In der Zeit der Landsucherei, in der man
bemüht ist, immerwährend neue Einwanderungs¬
länder ausfindig zu machen, ist es angebracht,
auf schon bestehende Einwanderungsgebiete von
neuem hinzuweisen.

Nach den letzten Ereignissen in Rußland
hat die Auswanderung, wie zu erwarten war,
wieder stark zugenommen und wird aller Voraus¬
sicht nach weitersteigen . Die Ein Wanderungsmög¬
lichkeit ist nun aber, wie bekannt , in der letzten
Zeit sehr erschwert worden. In den Vereinigten
Staaten von Nordamerika wie auch in Kanada
werden die Einwanderungsgesetze sehr streng ge-
handhabt . In dem schon an und für sich überfüllten
England ist immer noch die Aliens-Bill in Kraft.
Es ergibt sich daher die Notwendigkeit, auf

ältere Einwanderungsgebiete, unter anderem auf
Brasilien zurückzukommen, von dem bekannt
igt, daß es sich schon seit dem Jahre 1812 be¬
müht, die Einwanderer an sich zu ziehen und das
jetzt von neuem durch die letzten sehr günstigen
Einwanderungsbestimmungen die Immigration zu
fordern sucht. Zwar ist es für Handel treibende
Juden und Handwerker dort nicht so leicht,
Arbeit zu finden wie in den Vereinigten Staaten.
Allein denjenigen, die sich mit Landarbeit be¬
fassen wollen, ist die Auswanderung nach Brasilien
mit seinen ungeheuren Ländermassen nicht ohne
weiteres abzuraten.

Die brasilianische Regierung versucht durch
den tatkräftigen Verkehrsminister Miquel Cal-
mon (einem Juden) mit den neu erlassenen
Einwanderungsbestimmungen (138 Artikel ) die
seit längerem ins Stocken geratene Immigration
neu zu beleben und es ist für die Öffentlichkeit
von Interesse , einen Auszug davon kennen zu
lernen:

Das Gesetz bezweckt in erster Linie, durch
das Zusammenwirken der staatlichen Einwande¬
rungspropaganda mit den Eisenbahn- und Dampf¬
schiffsgesellschaften, sowie sonstigen Gesell¬
schaften und Privatleuten , den Transport und
das Unterbringen der Einwanderer zu erleich¬
tern . Als Einwanderer werden alle Ausländer
angesehen, die unter 60 Jahre alt, gesund und
unbescholten sind und auf Kosten der Union,
eines Einzelstaates oder auf Rechnung Dritter
in einem brasilianischen Hafen landen, ebenso
diejenigen, die obige Bedingungen erfüllen, aber
auf eigene Kosten gereist sind und die Ver¬
günstigungen der Einwanderer genießen wollen.
Personen über 60 Jahre und Arbeitsunfähige
können nur als Glieder von solchen Familien
aufgenommen werden, die eine entsprechende
Anzahl arbeitskräftiger Individuen aufweisen.
Die Einwanderer können sich in einem belie¬
bigen Landesteil niederlassen, unter voller Frei¬
heit der Beschäftigungswahl, Glaubensfreiheit
und Vollgenuß aller auch den Einheimischen
zustehenden Rechte . Schulen und Kirchen jeder
Konfession sollen unverzüglich gebaut werden. —
Die zu gründenden Kolonien sollen eine ge¬
nügende Anzahl von vorrätigen vermessenen und
abgesteckten Landlosen, guten Boden, gutes,
reichliches Wasser, gutes Klima und gute Ver¬
bindung nach den Absatzmärkten haben. Solange
nicht eine genügende Anzahl Einwanderer auf
eigene Kosten eintrifft, wird die Union den
Immigranten, die Landwirte sind und Familien
besitzen, folgende Vergünstigung gewähren:
1. Freie Reise III . Klasse vom Ausgangshafen
bis zu einem brasilianischen Hafen; 2. freie
Verpflegung bis zur Abreise nach der Kolonie,
freie ärztliche Behandlung, freie Beförderung
von Personen und Gepäck; 3. freie Reise nach
der Kolonie. Gepäck, sowie landwirtschaftliche
Geräte sind zollfrei. Die Einwanderer haben
volle Freiheit bei der Wahl ihres Bestimmungs¬
ortes. Es darf keinerlei Druck ausgeübt werden.
Die Regierung vergütet den auf eigene Kosten
ankommenden Einwanderern ihre Reiseauslagen,
wenn die Leute Landwirte sind und in jeder
Familie wenigstens drei Personen von über 12
und unter 50 Jahren mitkommen.

Für die am besten vorwärts gekommenen
Einwanderer sollen Prämien eingeführt werden.
Außerdem sollen tüchtigen Landwirten, wenn sie
sich mit einer Brasilianerin verheiraten, Kolonial¬
grundstücke zur Verfügung gestellt werden;
das wird ja für Juden nicht in Betracht kommen.

Unter den zirka 16,000.000 Einwohnern
befinden sich zirka 3,000.000 Eingewanderte.
Das größte Kontingent zu den letzteren stellen

Italiener und Deutsche, worunter sich nur 2000
Juden befinden.

Nach Obigem ist aber sicher anzunehmen,
daß die Zahl der •Juden in Brasilien nunmehr
mit der steigenden Einwanderung zunehmen wird.

Rundschau.
(Die Wacht an der Moldau.) Sie halten

wahrhaft deutsche Wacht, die Prager Juden.
Verteidigen in unnachahmlicher Grandezza jeden
Fußbreit deutschen Bodens. Sind ordentlich
stolz darauf, bei jeder Gelegenheit den Tschechen
Prügel herauszulocken und mit diesen dann
politische Geschäftsreklame zu treiben.Wir stehen
auf der Wacht, wir werden geprügelt, wir retten
Deutschtum und Prag ! Not und Schwäche führt
Juden und Arier zusammen. Sie marschieren
getrennt , werden gemeinsam geprügelt . Prügel¬
gemeinbürgschaft ! Haben sie den Tschechen
auf dem Graben die entsprechende Portion
Schläge gemeinsam herausgelockt, dann vollzieht
sich mit unfehlbarer Genauigkeit die itio in
partes . Hie Juden , hie Arier ! Sie haben eine
fixe Idee. Sie retten das Prager Deutschtum
um jeden Preis . Die freiwillige Rettungsgesell¬
schaft mit nationaler oder konfessionellerZwei¬
teilung. Zum letztenmal trat sie gegen den
Abgeordneten Mahler in Ak tion. Die jü¬
dische Rettungsabteilung signalisierte: Der
deutsche Charakter der Universität in Gefahr!
Und mit der Geschwindigkeit dieses protest¬
gewohnten und reklametüchtigen Rettungs¬
korps ward das Signal zum Feldgeschrei.
Die arische Rettungsabteilung mußte mit¬
halten, ihre separate Rettungsaktion unter¬
nehmen. Schablonenarbeit : Versammlung, pol¬
ternde Reden, drohende Resolutionen. Alles,
was wahr ist : die jüdischen Protestler haben
ihre Sache ausgiebiger und radikaler besorgt.
Mit tönenderer Phrasenarbeit , in wirkungs¬
vollerer Pose ! Begreiflicherweise. Der zio¬
nistische Dozent, gegen den der läppische
Rummel arrangiert wurde, ist der ihrer ohn¬
mächtigen Wut auf Umwegen erreichbare parla¬
mentarische Vertreter der Richtung, die auf¬
zuräumen beginnt unter den böhmischen Assi¬
milation sjuden. Es geht ihnen an den Kragen,
sie schnappen nach Luft . Sich selbst, ihre arg
bedrohte politische Stellung, wollen sie retten
und stürzen sich mit gut gespielter teutonischer
Wut auf die Dozentur eines Zionisten. Sie
spielen Deutschtum, posieren seine Retter . Nichts
Echtes ist daran. Und der marktschreierische
Lärm, in dem die Protestkomödie sich austobt,
erinnert an einen bekannten Heine -Vers:

„Wenn die Kinder sind im Bankein,
Wird beklommen ihr Gemüt.
Und am ihre Angst zn bannen,
Singen sie ein lautes Lied.“ ,,

(Zum Schulschluß.) Alljährlich, wenn die
großen Ferien beginnen und die Frage der Be¬
rufswahl an die Eltern studierender Söhne heran¬
tritt , werden Warnungen laut , die von der Über¬
füllung der Berufe reden und ihre weitere Über¬
schwemmung mit Stellen suchenden hintanhalten
wollen. Die Frage der Berufswahl ist bei jüdi¬
schen Eltern viel schwieriger zu lösen und er¬
fordert auch deshalb gründlichere Beachtung
als bisher, weil die Überproduktion an jüdischen
Mittelschülern ins Große wächst, weil ihnen
ganze Beamtengruppen und Verwaltungszweige
verschlossen sind und weil die liberalen Berufe,
die nach Beendigung der Hochschulstudien die
letzte rettende Insel sind, eine immer fühlbarere
Überfüllung mit Juden aufweisen. Ließe sich
diese Überflutung , die in wenigen Jahren schwere
Enttäuschungen bringen und manche sonst sichere
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Existenz zum Scheitern bringen wird, nicht
eindämmen? Der österreichische Jude wählte
bisher mit Vorliebe Berufe, die ihn an die
Scholle binden, er absolvierte ein Studium, das
ihn zwischen den schwarzgelben Grenzpiahlen
zurückhielt. Ans Ausland konnten die wenigsten
denken, weil ihre Schulbildung und Berufsart
es nicht zuließ. Dem Handel begann man den
Bücken zu kehren, Sprachenkenntnisse ignorierte
man, technische, industrielle, kommerzielle Be¬
rufe ließ man links liegen. Ein Doktortitel
war Eltern und Studenten das einzig erstrebens¬
werte Lebensideal. Die statistischen Ausweise
der Universitäten , die Berufsstatistiken , die
Mittelschulstatistiken zeigen mit 'erschreckender
Deutlichkeit , wohin die jüdische Intelligenz
steuert . Ihre Proletarisierung ist die unaus¬
bleibliche Folge. Ein Intelligenzproletariat ist
bei jedem modernen Volke vorzufinden, aber
nirgends ist es so groß und schädigt so sehr
die wirtschaftliche Kraft und Sicherheit der
nationalen Gesamtheit, als bei den Juden . Wir
meinen also: es ist hoch an der Zeit, daß die
österreichischen Juden bei der Berufswahl vor¬
sichtiger ans Werk gehen, auch die Vernunft,
nicht nur die Eitelkeit und Bequemlichkeit zu
Worte kommen lassen und hiebei die Interessen
ihrer Kinder und ihres Volkes voranstellen.

Internationaler Austausch jüdischer Kinder.
Mehrere jüdische Familien Italiens wollen ihre
Kinder ^auf ein Jahr gegen solche deutscher
Familien austauschen, damit sie sich im Deutsch
resp. Italienisch vervollkommnen und durch den
Wechsel der Umgebung in ihrer Ausbildung
gefördert werden. Der „Kinderaustausch “ wird
in den letzten Jahren von verschiedenen Völkern
praktiziert , bei uns Juden aber, die wir ein
Volk sind, das in verschiedenen Kulturzentren
zerstreut lebt , könnte er von ganz besonderer
Bedeutung sein. Zweifellos würde durch ihn
das Solidaritätsgefühl und dev nationale Ge¬
danke mächtig gefördert werden. Wir begrüßen
daher die von Frau Laura Garsin , Mailand,
ausgehende Anregung aufs wärmste und bitten
Interessenten , sich wegen näherer Mitteilungen
an Gesinnungsgenossen Aw . Gino tRacah,
Mailand, Via Vigentina B8, zu wenden.

(Statistisches aus der Bukowina.) Vor
kurzer Zeit wurde eine Statistik veröffentlicht,
die sehr interessante Einzelheiten über die Um¬
gangssprache und Konfession in dem viel¬
sprachigen Ländchen bringt . Laut diesen Mit¬
teilungen des statistischen Landesamtes sind von
den als Buthenen gemeldeten Landesbewohnern
von 100 0*16 Juden, von 100 Rumänen 0T2 Juden,
von 100 Deutschen 57‘63 (also über die Hälfte)
Juden, von 100 Polen 0'64 Juden . Im Durch¬
schnitt gehören im Lande von 100 Einwohnern
13T7 der mosaischen Konfession an. In bezug
auf die Umgangssprache sind von 100 Juden
051 ruthenischer , 0'27 rumänischer, 95'59
deutscher, O'll polnischer und 0-02 anderer Um¬
gangssprache. Es ist interessant, daß die Juden
beinahe einheitlich sich in der Bukowina zur
deutschen Umgangssprache bekannt haben, wäh¬
rend in Galizien nur 17'06 Prozent an der
deutschen, 76'56 Prozent an der polnischen und
4-99 Prozent an der ruthenischen Umgangssprache
festhalten.

Der Gott der Rache.
Yon Schalom Asch.

(Anläßlich der Aufführung im Theater an der Wien.)
Schalom Asch ist kein übler Novellist. Seine

hebräischen und jüdisch geschriebenen Skizzen des
Lebens und Treibens im russischen Getto lesen sich
recht angenehm. Ohne Aufregung und Emotion. Tiefe
Weisheit hat er hinter seine Aquarelle nicht geborgen,

man ist daher der Mühe enthoben, sie dort zu suchen.
Er ist nicht besser als Juda Steinberg und lange
nicht so gut wie Perez. Was er schrieb, war kein
Ereignis. Das Stimmungsbild wechselte mit der
psychologisch pointierten Skizze und darunter stand
geschrieben: Schalom Asch. Ebenso gut hätte es
aber heißen können: Ch. D. Nomberg. Das will
sagen: der Mann führte kein neues Wort im Munde.
Er ist keine Individualität. Er erhebt sich nicht,
um ein biblisches Wort zu gebrauchen, von der
Schulter aufwärts unter der Menge russisch-jüdischer
Schriftsteller, die die hebräische und jüdische Lite¬
ratur mit ihren „Skizzen“ überschwemmen und ans
ihrer literarischen Not eine Tugend machen.

Nun ist Schalom Asch unter die Dramatiker
gegangen. Gorkis Lorbeeren raubten ihm den Schlaf.
Der Zeitpunkt war gut gewählt. In Kußland tobt
die Revolution, die Leidenschaftenwühlen und prallen
gegeneinander. In solchen Zeiten kommen große
Männer zur Welt. Die Juden tun in Rußland mit.
Viel für die anderen, wenig für sieh, denn selbst
mit der errungenen Freiheit wird dort die Juden¬
frage nieht gelöst. Juden fallen für ein Menschen¬
ideal. Und als Rahmen zu dieser Revolution die große
Erhebung der jüdischen Nation zu eigenem Sein auf
der ganzen Erde. Welch eine Zeit für einen jüdischen
Dichter, der ein Judendrama auf die Bühne zu bringen
vermag!

Und Sehalom Aseh ist unter sein Volk gegangen
und hat einen Bordelljuden gefunden. Und vier Freuden¬
mädchen und einen Zuhälter und einen Kuppler. Hat
in einer völlig kunstlosen, Motivierung und Zusammen¬
hang entbehrenden, zusammengeilickten Szene die
Tochter des Freudenhäuslers durch die schale Über¬
redungskunst einer Dirne dem Schandgewerbe zu¬
führen lassen. Sohin große Tragik : die Hoffnung
des Mädchenhändlers, ein reines Gesehlecht in seiner
Tochter aufblühen zu sehen, ist zerschmettert. Sohin
großer Konflikt: der Zweifel an der Milde Gottes,
dem zu Ehren er eine Thora schreiben ließ. Sohin
große Katharsis : der Jude schleift Frau und Kind
„nach unten“ , ins Geschäft . . . Das alles in rohen,
krassen Formen, ohne jeden Hauch einer wahren
Poesie. In hohlen, talentlosen Szenen, in effekte¬
haschenden Dialogen, in schreienden Farben und Bnm-
bum-Gepolter . . .

Vom nationalen Gesichtspunkte ist dieses Drama
eine Schmach. Nicht weil es ein Freudenhaus auf
die Bühne bringt — denn schließlich darf es einem
Dramatiker nicht verargt werden, wenn er sich auf
einem Gebiete versucht, auf dem er sich am stärksten
fühlt. Auch nicht, weil es so hilflos zusammen¬
gezimmert, so schlecht gemacht ist — denn Schalom
Asch ist kein nationaler Dichter und wir haben uns
für ihn nicht zu schämen. Die Schmach liegt darin,
daß auf ihn von den anderen als auf den größten
Jargondichter unserer Tage gewiesen und dadurch
diese junge, aufstrebende Literatur dem Fluche der
Lächerlichkeit preisgegeben wird. Und darin : daß
von keiner Seite gegen diese Klassifizierung eines
Alltagspoeten Protest erhoben wurde.

David Rb.

So ist ’s gut.
Rufet alle laut „Hurrah“ !
Der „Zusammenschluß“ ist da.
Deutsche Männer aller Arten
Neigen festlich die Standarten
Unter Odins großen Hut —
So ist’s gut.

Mancher schweigt, der früher schumpf,
„Allweg deutsch“ ist itzo Trumpf.
Fröhlich sitzt man schon beim Biere,
Einer bleibt bloß vor der Türe,
So da ist der „deutsche Jud “ —
So ist’s gut.

Unbegründet scheint da Weh-
Klagen am Franz Josefs-Kai;
Man riskiert beim steten Bücken
Einen Tritt am Unterrücken.
Hat man dorten kühles Blut:
So ist’s gut. Beda.

Studentisches Herzl-Denkmal in
Moza.

Wir erhalten vom Denkmalkomitee folgende Zu¬
schrift: Da die Sammlungen für das studentische Herzl-
Denkmal demnächst abgeschlossen werden, ist es un¬
bedingt nötig, daß die Einsendung der ansständigen

Sammelbogen und der darauf gesammelten Beträge un¬
verzüglich erfolge. Die wiederholten Urgenzen während
des letzten Schuljahres haben nnr teilweisen Erfolg
gehabt. Es ergeht hiemit an die Besitzer von Sammel¬
bogen die dringende Aufforderung, Bogen und Geld
bis znm 15. Juli d. J . an die Adresse: Techn. Otto
Krasny , I., Johannesgasse 3, abzuführen. Ausständig
sind die Sammelbogen Nr. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12,14 , 15, 17,19 , 20—31, 36, 37,45 , 51—73,
75, 78, 79, 80, 81 , 90 —97, 102— 109, 112. Die
Vereine, resp. Einzelpersonen, auf deren Namen die
Bogen lauten, werden um sofortige Erledigung dieser
letzten Urgenz dringendst ersucht. Es geht absolut
nicht an, die Sache noch weiter zu verschleppen!

Korrespondenzen.
(Köln.) Das engere Aktionskomitee hielt am 23. Juni

eine Sitzung ab, in der die Tagesordnung des Kongresses
endgültig festgesetzt wurde. Der Kongreß wird am 14. August
beginnen. Nach der Eröffnungsrede des Präsidenten wird
ein allgemeines Referat über die Lage der Juden in den
verschiedenen Ländern erstattet werden. Am Nachmittage
werden die verschiedenen Wahlen vorgenommen werden,
worauf der Bericht des Aktionskomitees folgt. Für die
Generaldebatte über diesen bleibt auch der gesamte zweite
Tag reserviert. Aui 16. (Freitag ) wird das Palästinareferat
erstattet und die Spezialdebatte abgeführt werden. Am
Samstag finden keine Verhandlnngen statt . Sonntag, am
18., wird das Organisationsstatut verhandelt Am Montag
gelangen der Nationalfonds, die Anträge und die Wahlen
zur Erledigung . Da die Generalversammlung der Bank
Mittwoch stattfindet, bleibt der Dienstag eventuell noch
zur Verfügung des Kongresses. Die Verhandlungen werden
täglich um 9 oder 9% Ohr beginnen und mit einer zwei¬
stündigen Mittagspause bis 6 oder höchstens 6‘/2 Uhr
nachmittags dauern. Die Abende bleiben für die Beratun¬
gen der Kommissionen, die Sitzungen der Landsmann¬
schaften und anderes frei.

(Czernowitz. — Die Ausweisung der russi¬
schen Juden.) Die Ausweisung der russischen Juden,
welche in allen Kreisen, die die traurige Situation
der armen Leute sicher kennen, auf das unange¬
nehmste wirke, veranlaßte die jüdisch-nationale aka¬
demische Verbindung „Zephirah “, sich auf tele¬
graphischem Wege an den Abgeordneten Dr. Strauclier
und den „Jüdischen Klub“ zu wenden, damit dieser
das Asylrecht der Flüchtlinge wahre und sie nicht
Opfer der Handlanger Dritter werden lasse. Doktor
Straucher intervenierte sofort telegraphisch beim
hiesigen Landespräsidinm, indem er dringend um
Sistierung des Vollzuges der Ausweisungsbefehle gegen
die schutzlosen Juden bat.

(Wien.) Der Protest, den namens der gesamten
zionistischen Studentenschaft Österreichs 22 zionistische
Studentenkorporationen an das Unterrichtsministerium
und den akademischen Senat der Prager Universität
geleitet haben, ist eine ruhige und würdevolle Kund¬
gebung, welche das chauvinistischeKesseltreiben der
aufgeregt tuenden Prager Deutschtumsretter in die
Schranken weist. Sie sticht von dem kraftmeierischen
Gepolter der Prager Anlapolitiker sehr vorteilhaft
ab. Die Eingabe lautet : „Die zionistische Studenten¬
schaft Österreichs erhebt energischen Protest gegen
die kulturwidrige Hetze, die von Prager Universitäts-
hörera gegen die Dozentur des R.-R.-A. Dr. Arthur
Mahler inszeniert wird. Die Protestbewegung, die
von jüdischer Seite ausging und in erster Linie
gegen die jüdisch nationale Gesinnung Dr. Mahlers,
nicht gegen seine akademische Stellung gerichtet ist,
widerspricht allen Grundsätzen von akademischer
Freiheit, von Lehrfreiheit und Achtung vor ehrlicher,
fremder Gesinnung. Die Universität ist Kulturträgerin,
nicht politische Arena. Wenn daher gegen Dr. Mahler
aus rein politischen Gründen Stellung genommen und
seine Entfernung aus dem Lehrkörper verlangt wird,
so entspricht dies weder den Kulturaufgaben einer
Universität, noch den- Bedürfnissen freier Wissen¬
schaft. Wir weisen darauf hin, daß Andersnationale
an fast allen deutschen Universitäten lehren und ge¬
lehrt haben, und weisen mit aller Entschiedenheit
den absolut unwahren Vorwurf zurück, daß ein
zionistischer Hochschullehrer die freie Wissenschaft
und Forschung gefährde und daß im Zionismus
klerikale Tendenzen vorwalten. Dies ist im allge¬
meinen eine Unwahrheit, die eine totale Unkenntnis
der zionistischen Bewegung verrät, gegenüber Doktor
Mahler eine bewußte tendenziöse Herabsetzung. Wer
für freie Forschung und Wissenschaft ist,
darf eine ehrliche politische und nationale
Gesinnung eines freiheitlich gesinnten Do¬
zenten nicht zum Gegenstand einer unwür¬
digen Hetze machen . Wir erblicken und
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achten in Dr . Mahler den ehrlichen , stolzen
Juden , der ohne jede Feindschaft gegen ein
anderes Volk nur als das gelten will , was er
ist , und mutig die Interessen seiner Nation
vertritt .“

(Bielitz . — Herzl-Gedenkfeier.) Unter dem
Eindruck der Erfolge der zionistischen Bewegung und
nicht zuletzt des Sieges , den wir jüngst bei der Kultus¬
wahl errungen haben, wurde in Bielitz auf die Initiative
des neugewählten oppositionellen Kultusrates , Herrn
Dr. Jnlius Werner , vom Kultusvorstand am
Montag den 1. Juli a. c. , abends 8 Uhr, eine Theodor
Herzl-Gedenkfeier in der Synagoge veranstaltet. Seine
Ebrwürden , Herr Babb . Dr. Markus Steiner , hielt
die Trauerrede. Diese übte auf die sehr zahlreich
erschienenen Zuhörer einen tiefen Eindruck aus. Er
hob besonders die Bedeutung von Herzls Idee für
die jüdische Jugend hervor. Den Abschluß bildete
das „El mole rachmim ", das — von Herrn Ober¬
kantor Goldmann mit Innigkeit und Empfindung
vorgetragen — ergreifend und rührend auf die Trauer¬
gäste wirkte. Dem Gottesdienste wohnten auch einige
Delegierte des V. österf. Zionistentages bei, der am
30 . Juni und I . Juli hier getagt hatte.

Lazar Rabinowitz.

Vereinsnachrichten.
(Wien. — Herzl-Feiern.) Am 30. Juni hatte sich

eine große Anzahl Wiener Zionisten auf dem Döblinger
Friedhof eingefnnden, um am Grabe Herzls das Andenken
ihres verstorbenen Führers zu ehren. Vom Aktionskomitee
war Gg. Kremenetzky erschienen. Die Poale-Zionisten
kamen in geschlossenem Zuge. Der Döblinger Kantor ver¬
richtete das Trauergebet Beden wurden nicht gehalten.
Am 1. Juli fand im Tempel, I ., Seitenstettengasse, ein
Trauergottesdienst für Dr. Herzl statt . Die Trauerrede
hielt .Babbiner Dr. Feuchtwang . Der große Tempel war
überfüllt ; erschienen waren unter anderen: die Kultusvor¬
stände Dr. Spitzer und Frank , die B.-B.-Abg. Stand und
Dr. Mahler . — Am 9. Juli veranstaltet der Jüdische
Turnverein eine Herzl-Gedenkfeier, bei der Techniker
Krasny die Gedenkrede halt.

(Wien.) Die Vereinigung jüdischer Hochschüler aus
Galizien , ,Bar-Kochba“ veranstaltete im Vereine mit den
Korporationen „Theodor Herzl“ und „Tlieologia“ eine Ex¬
kursion auf den alten jüdischen Friedhof (EL, Seegasse 11).
Dr; Wachstein , Bibliothekar der Kultusgemeinde, leitete
die zahlreich besuchte Exkursion. Li einem längeren und
gediegenen Vortrage setzte Dr. Waclistein die Geschichte
des Friedhofes und seiner Merkwürdigkeiten auseinander
and erklärte an der Hand sehr interessanter Grabinschriften
manche wichtigen Momente in der Geschichte der Juden,
speziell der Juden Wiens.

(Wien.) In einer gemeinsamen Sitzung des D.-K.
und der Wiener Vereinsobmänner wurden als Kandidaten
des Distriktes für den Haager Zionistenkongreß aufgestellt:
Dr. I . Schalit , Dr Isidor Margulies , Adolf Böhm,
Bankier Adolf Brecher , E . Torczyner , Heinrich
Lederer , Ing . Bobert Stricker , Dr. Egon M. Zweig
Kaplan -Kaplanski , Dr. Dav. Bothhlum.

(lg lau. — Jüdischer Volksverein „Theodor Herzl“
für Iglau und Umgebung.) Sonntag, am 25. Tammns
(7. Juli 1. J .), findet im Saale des Hotel Czsp eine Ge¬
dächtnisfeier für Theodor Herzl statt . Herr Babbiner
Dr. Julius Beacli , Obmann des zionistischen Mähriseh-
sehlesischen Distriktskomitees wird die Gedenkrede halten.
Herr B.-B.-Abg. Univ.-Doz. Dr. Artur Mahler spricht
über , Das Werk Herzls“. Beginn der Versammlung präzise
8 Uhr abends. Am Montag, den 1. Juli , hatten sich über
Aufforderung des Vereinsaussehusses die Zionisten voll¬
zählig beim Abendgottesdienste eingefunden, bei welchem
ein Mitglied des Ausschusses das Kadischgebet für Doktor
Herzl vei richtete.

(Wien.) Die schlagenden Verbindungen „Ivria“,
„Kadimah “, „Makkabäa “, Unitas “ veranstalteten am
22. Juni einen Festabend zu Ehren der zionistischen Ab¬
geordneten . Der Präses Teehn. Josef Hahn („Makkabäa“)
konnte als Gäste begrüßen die Abgeordneten, den Obmann
des Landeskomitees Dr. Schalit , Dr. Markus Braude,
Prof. Dr. Wender (Czemowitz), Dr. Nathan Birn¬
baum , Dr. Isidor Margulies , Dr. Weisengrün
u. a. Die Festrede hielt Med. Theodor Kohn („Unitas“).'
Auf die Abgeordneten toastierte Teehn. Otto Krasny
( „Ivria“). Namens der Abgeordneten erwiderte in längerer
Bede Dr. Straucher . Nach dem „Alte Herren “-Toast
J. U. C. Löhners uKadimah “), sprach im Namen der
A. H. Ing. Emil Fried („Ivria “). Der inoffizielle Teil nahm
unter dem Präsidium des B.-R.-Abg. Dr. Mahler einen
sehr gemütlichen Verlauf.

(Storozynetz. — Vortrag.) Hier hielt das Mitglied der
jüdisch -nationalen akademischen Verbindung „Zephirah“
stud. jur . Markus Krämer in einer überaus stark besuchten
Versammlung zwei mit großem Beifall aufgenommene Vor¬
träge , und zwar „Über die soziale Stellung der jüdischen
Frau und ihre Aufgaben in der nationalen Bewegung“
und „Historisch-kritischer Überblick über die nationale
„Bewegung“. Jar Schoischanim.

(Wien.) Die zionistischen Studenten aus Mähren
veranstalteten am 28. Juni nach Einberufung durch die
„Ivria “ eine Versammlung, die sehr gut besucht war und
eine Aussprache über die Ferialtätigkeit lierbeizuführen
als Zweck hatte . Als Referent besprach Gg. Rudolf Nassau
die durch die jüngsten Vorkommnissegeschaffene politische
Situation und die Notwendigkeit, in Mähren mit der
Propaganda für den zu gründenden jüdischen National¬
verein mit aller Kraft einzusetzen. Auch die übrigen Fragen
agitatorischer nnd organisatorischer Art wurden eingehend
besprochen. An der Diskussion beteiligten sich Dr. Kadisch,
Stern („Gamala“-Göding), Friedm 'ann , Winterstein
Beer , Th. Kohn , Thorsch („Acbiwah“-Ung.-Hradisch).

Briefkasten.
Dr. . H., Krakau. Die von der „Neuen National¬

zeitung“ über den jungen Hans Herzl gebrachte Meldung
ist unwahr ; denn sein Barmizwah-Fest fand noch bei
Lebzeiten Herzls statt . Die Notiz ist eine journalistische
Bosheit, die von ihrem Urheber zu erwarten war. Zur
Aufregung oder Abwehr bietet sie, da man den Herrn
genügend kennt und einschätz t,  keinen Anlaß. n.

= PATENTE .
aller Länder erwirkt

Ingenieur u. Patentanwalt
J. KNÖPFELMACHER

Wien, II., Praterstraße Nr. 37.
Telephon Nr. 22.132.

Ein TIERARZT
wird für Galiläa mit dem Sitze in Haiffa

gesucht . Anständige Jahresgage . Nähere Aus¬
kunft erteilt Herr J;~L . Goldberg in Wilna
(Rußland ) .

Gesammelte Parlaments- und
Delegationsreden des Abgeord¬
neten Dr. Straucher sind durch die
Administration der „Jüdischen Zätung“
zn beziehen.

Preis pro Exemplar 1 Krone.

Tüchtigste und bewährteste
Korrepetitoren und Hofmeister

für feine Familien. Lehrkräfte jeder Art, Zeichner,
Bureauarbeiter , Reisebegleiter vermittelt unentgeltlich
der „Verein für jüdische Hochschüler“, Wien, IX., Liechten¬
steinstraße II, Parterre, Tür 4. Bureaustunden: Montag,

Mittwoch und Freitag von 11—12 Uhr.

Ab 1. Oktober wird ein

VEREINSLOKAL
(2 Zimmer and 1 Kabinett) im IX. Bezirk gesucht.
Anträge unter „Vereinslokal “ an die Administration

des Blattes.

Tapezierer und Dekorateur
28 Jahre auf dem Wiener Platze tätig , übernimmt
alle Arbeiten , Wohnungseinrichtungen , Repa¬
raturen , Spalierungen u. dgl. Billige und gewissen¬

hafte Ausführung garantiert.
JOSEF

IX., Roten-Löwengasse 16.

Buchbindereiu. Papierhandlung
Lager aller Comptoir-
und Zeichnenrequisiten

1GN. SCHREIER
IX., Porzellangasse 32.
Öffentl. aut. Sprechstelle Nr. 20 .028.

Bibliotheks - und Kanzleieinbände
= rasch und billigst . =

PRAKTIKANT
(mit freier Station) für ein Bauholzgeschäft gesucht.
Zuschriften an S . Kaufmann , Wischau , Mähren.

Bilder -Einrahmungen
nach neuester Fasson , Ver¬
glasungen , Spiegelbelag,
sowie Verkauf sämtlicher
□ o Küchengeräte , □ □
bei kulantester Bedienung.

CH . WEINSAFT
II., TABORSTRASSE 48.

VIII. Zionistenkongress im Haag.
Einen ausführlichen und objektiven

Bericht über die Verhandlungen des VIII . Zio¬
nistenkongresses wird die während des Kon¬
gresses i’m Haag erscheinende

Separatausgabe des zionistischen
Zentralorganes „DIE WELT“

bringen . Jeder , der eingehend über den Zionisten¬
kongreß orientiert sein will, abonniere die
Separatausgabe . Der Bezugspreis für die fünf
Nummern umfassende Ausgabe beträgt Mark 1.70
(Kr. 2.—, Frcs . 2.10, Rub. 0.80, Holl . fl. 1.- ,
Shill. 1/9, Doll . 0.45) und ist im voraus zu
entrichten . Briefmarken aller Länder werden
in Zahlung genommen.

Bestellungen richtet man ausschließlich an
die

4 Expedition „DIE WELT“
KÖLN a. Rh.

UBIERRING Nr . 23.

nn ^ Th

(1904, 1905
und 1906).

Die Zioniftifche Kommiffion zur Frforfchung
Paläftinas empfiehlt den Gefinnungs-
genoffen zur flnfehaffung die drei Jahr¬

gänge ihres Organs

„flltneuland“
Zeitfdirift für die

roirtfchaftliche Crfchliefjung Palöftinas
zum Varzugspreife oon nur Ulk. 10.—

(anltatt toie bisher Ulk. 18.—).
Der Preis des einzelnen kompletten Jahr¬
ganges ift für Öfterreich non Ulk. 6.—

auf Ulk. 4.— ermäßigt morden.
Das Organ der Kommiffion erfcheint im

laufenden Jahre unter dem Flamen

~ „fPaläftina “ ;
zum Jahrespreife non Ulk. 4.— .

Hbonnenten der „lüdlfthcn 3eitung“ erhalten
die 3eitfdiritt zum ermäßigten Preis non

H 3.— pro Jahr,

fldreffe für Beftellungen und öeldfendungen:
Prof . 0 . Warburg, Berlin W., 15, Uhland-

ftroße Hr. 175.

□ Lfz=7< D= -L^ sDa

Herausgeber und verantwortlicher Redakteur Dr. Isidor Margulies. — Druck von Stern & Steiner , II ., Floßgasse 12.
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