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IV.
Partei , Vorschläge , Beschlüsse , Statuten , Einrich¬

tungen , Verwaltung u. dgl . haben eine gewisse prak¬
tische Bedeutung , sofern 1die Bestrebungensich zu einer
Organisation verdrehten , um in bestimmte Anstalten
eingegliedert zu werden und Greifbares , Exaktes zu
schaffen . Das träumerische Grübeln allein macht es
-nicht , das Sehnen und Hoffen , der Jenseitsflug , hinweg
über Raum und Zeit , das ewige Suchen und Wollen ,
sofern es sich nicht in Taten umsetzte , schweben völlig
haltlos in der Luft Die Enge des menschlichen Hori¬
zontes , die kalte , nüchterne , aber unentbehrliche bureau -
kratische Technik , die notwendigen Äußerlichkeiten ,
die Mode , die heischt , das alles , was sich in das Ge¬
sichtsfeld der Tagespolitik drängt , irgendein Wort
prägen muß , zwangen uns , den Populariiätsrücksichten
Rechnung zu tragen , uns als Partei zu registrieren mit
eigenem Namen , mit eigener Werkstatt und eigenem
Haushalte . Durch dieses Zugeständnis äußerlich
praktischer Natur hat sich das Verhältnis derjenigen
verschoben , die, unfähig oder nicht geneigt , den Puls¬
schlag des Judentums feinfühlig zu beobachten und die
Tiefe einer gewaltigen , sittlichen Macht zu würdigen ,
Tunsern Rahmen mit unserem Bilde , unsern Geist
mit dem ihn umgebenden Gerüste , unser Wesen
mit unserer äußerlichen Erscheinungsform ver¬
wechseln . Sie sehen nicht den Zusammenhang, der
uns mit der ganzen Vergangenheitzu einer geschlossenen
Gesamtheit fügt : das Hinstreben nach einem Mittel¬
punkt, nach einer Wurzelkraft ; sie hören nicht was in
den Tiefen der Volksseele rauscht . Sie sehen nur die
Bläschen auf der Wasserflut , die ihnen wie Meeres¬
tiefen scheinen , und da schwingen sie die schwellenden
Segel ! Wenn wir „Zionisten " sind , so sind sie „Anti -

" zionisten ", — das Latein reicht für so manche Be¬
zeichnung. Leiten und beaufsichtigen wir unser ,
schwaches Beginnen , so ist das , was von uns ausgeht —
„offiziell " ; sehen wir die Dinge , wie wir sie sehen , so

.heißt das „Tendenz ". Auf den seichten Gewässern
. -des. .Tagesjargons lossteuernd , befinden wir uns mit

einem Male in einem flutenden Getriebe von Worten und
Begriffen fremder Ursprungs und fremden Charakters ____
Es schäumt und gährt : „national " , „anti - national "
es flattern die geflügelten Worte von Völkereinheitund
Weltfrieden , es donnern die Hammerschlägeder „Staats -
raison " usw . und das Spezifisch -Jüdische , dessen
„nationales " etwas ganz anderes ist als der Nationalismus
der Völker, dessen Zion keiner Endung mit . . . . ismus
eigentlich bedarf , wird in dieses Phrasen-Labyrinth hinein -
gezerrt , wobei Wortverbindungen wie : offiziellerzio¬
nistischer Chauvinismus , Tendenz zionistischer Macht¬
haber und dergleichen NarreteienhochkomischenGenres
zur Geltung kommen können .

So oft sich dieser Nebel zu einem Schleier ver¬
dichtet , der wie ein dunkler Flor die Augen der Menschen
umhüllt , und so oft etwas Neues geschaffenwerden soll ,
das , wie in diesem Falle unser Parteifonds , einem Ideal
der jüdischen Gesamtheit dienen muß , ist es vor allem
Pflicht , dieser Gesamtheit das Echtjüdische , das im
Urgrund unserer Volksseele festwurzelnde, das historisch
Notwendige und seit Jahrtausenden mit immer neuer
Tatkraft und Gemütsstärke Auftretende in dem , was wir
jetzt „Zionismus " nennen , zum Bewußtsein zu bringen .
Wir sind keine Partei im landläufigen Sinne des Wortes .
All die Termine der üblichen Parteibezeichnungen sind ,
auf uns angewandt , wertloser Plunder . Basel , oder
Chowewe -Zion bilden die Marksteine in der Entwicklung
der Erscheinungsformen , aber sie wären null und nichtig ,
würden hier nicht die tiefsten Triebkräfte des Volksgenius
seit Jahrtausenden in tausendfachen Verzweigungenmit¬
wirken . Was durch Menschenlaune geschaffenwar, kann
Menschenlaune wieder verwehen . Wir haben nichts erfun¬
den , wir sind unserm Wesen nach keine Partei ,und es ist kin¬
disch ,von einer zionistischen „Tendenz " zu sprechen . Wenn
wir das Äußerlicheabstreifen und auf den Grund sehen ,
so ist Zionist gleichbedeutend mit Jude . Wir müssen ,
nicht aus taktischen Rücksichten , sondern aus unserer
Geschichtsauffassungheraus , jeden Juden als Zionisten
betrachten , gleichviel , ob er will oder nicht . Trotz der



Anerkennung des Prinzips der unbeschränktestenWillens¬
freiheit , die jedem das Recht gibt , sich nach seinen
Überzeugungen und Gemötsneigungen zu richten , kann
weder der einzelne Jude , noch die einzelne Judengruppe
in einem bestimmten Lande , nicht einmal die einzelne
Generationdarüber entscheiden . Sie kann sich praktisch
stellen , wie sie will ; die Richtlinie der Gesamtheit ergibt
sich aus den Gesamtbestrebungen aller Generationen .
Diesen „Din " (Vorschrift ) „pasket " (entscheidet ) nicht
Reb Israel , sondern Israel , sagt der treffende Volkswitz .

Die „Synthese des Zionismus " liegt nicht darin ,
daß wir—die paar modernen Begriffe „Politik " , „Real¬
arbeit ", „Autonomie " , Konzessionen " in einen allge¬
meineren Begriff zusammenfassen . Das sind wieder
moderne journalistische Redewendungen , "billig wie Erd¬
beeren , Argumente , vor denen man auf einen Augenblick
weicht , um dann wiederzukehren und mit einer anderen
Phrase sich zur Wehr zu setzen . Die Synthese des Zionis¬
mus liegt in der gründlichenErkenntnis und in dem feinen
Nachempfindender jüdischen Lehren , des jüdischen
Dichtens und Denkens , der jüdischen Geisteskultur . Und
wenn wir den Anspruch auf die Gefolgschaftdes ganzen
Volkes erheben , so tun wir dies nicht auf Grund irgend¬
eines Parteibeschlusses , nicht weil wir eine Partei sein
wollen , und weil wir dies oder jenes herausgeklügelt
haben , sondern auf Grund einer Welt - und Lebens¬

anschauung , wie sie das Judentum zu allen Zeiten in
den verschiedensten Formen , durch allerhand . Symbole
und unendlich mannigfaltigeWillensäußerungen , in allen
Graduationen , von der rührendsten Naivität bis zur
härtesten statuarischen Strenge , in einem uralten Be¬
streben , in dem die Geistesströmungen der Verkünder
und Träger unserer Lehren mit den elementarsten
Masseninstinkten unseres Volkstums zusammenflössen ,
zu einem volltönigen Ausdruck , zu einer wahrhaften
historischen Symphonie gebracht hat . Deshalb ist
es leere Spiegelfechterei , wenn man uns mit den Waffen
der Parteipolemik , die einem unsagbar engen Gesichts¬
kreis entstammen , entgegentritt.

Hätten wir nur Programme und Protokolle , die
wir selbst abgefaßt haben , so wären wir Don Quichots ,
die einen ungestümen Tatendrang in edlen , aber ziel¬
losen Abenteuern vergeuden . In der Tat aber sind
unsere Programme und Protokolle Nebensache , wie auch
unsere ganze Parteieinrichtung nur eine technische Not¬
wendigkeit , aber nicht unser Wesen ausmacht . Wir
lesen das , was man jetzt Zionismus nennt , nicht in
unseren Protokollen , sondern auf den Tafeln der jüdischen
Geschichte und im Buche des Lebens . Deshalb müssen
wir auch mit der Aufforderung zu dem , was wir Partei¬
fonds nennen , an die iüdische Gesamtheit herantreten .

N. S .

REISEEINDRÜCKE IN UND UM PALÄSTINA
I. Spaziergänge durch Damaskus

Die Eisenbahn von Beirut nach Damaskus , zum
.Teil Zahnradbahn , braucht für die nur etwa 150 km
lange Strecke nicht weniger als 9 Stunden . . Sie hat
allerdingis auf diesem Wege in ungefähr 1400 m Höhe
den Libanon und den Antilibanon zu überschreiten ,
zwischen welchen beiden Gebirgen sich die von den
Alten Cölesyrien genannte Hochebene erstreckt . Die
Aussicht von der Bahn ist sehr abwechslungsreich ; fast
2 Stunden hat man den Rückblickauf Beirut und das
Meer , dann sieht man auf die schönen libanesischen
Ortschaften , in denen die reichen Beiruter vor der
schrecklichen Hitze , die im August und September in
Beirut herrscht , Zuflucht suchen , und auf den Dschebel
Sannin , den schneebedecktenhöchsten Berg des Libanons .
Die Abhänge des Gebirges sind bis weit hinauf vor¬
züglich angebaut . Neben Ölbaumpflanzungensieht man
Pinienwälder , Maulbeerkulturen und Weinberge mit
Stöcken , die nicht aufrecht stehen , sondern am Boden
liegen . Je näher man Damaskus kommt , um so wasser¬

reicher und fruchtbarer wird die Gegend . Hohe Pappeln
stehen am Rande der Bäche , gewaltige Nußbäume
wechseln mit Feigenhainen und andern Obstbäumenab .
Die nächste Umgebung von Damaskus ist geradezu ein
Paradies für Vegetarier : Weintrauben mit Beeren von
der Größe einer Pflaume , Pfirsiche , Feigen , Melonen
von wunderbarem Wohlgeschmack , Äpfel und Birnen
sind in unbegrenzter Menge und erstaunlicher Billigkeit

. vorhanden .
In Damaskus selbst , begrüßt den Ankommenden

. wenig angenehm der furchtbare Staub , der auf der vom
• Bahnhof zur Stadt führenden ungepflasterten Straße

herrscht . Mehrere Zentimeter hoch ist die Straße von
;dem feinen Staub , der von . jedem Pferdehuf in Massen

aufgewirbelt wird , bedeckt . In der Stadt selbst sind
die Straßen meist gepflastert und der Staub weniger
störend . Dafür stellen sich als eine andere Plage die
Hunde ein , die in ganzen Rudeln auf den Straßen herum¬
lungern und bei jeder möglichen Gelegenheitein schreck¬liches Geheul vollführen . Besonders des Nachts ist ihr
Gekläff geradezu unerträglich .

Die Stadt ist die einzige in ganz Syrien — Beirut
wird allerdings in nächster Zeit folgen —, die eine
elektrische Straßenbahn hat . Sie geht von der Vorstadt
Selahyc durch die ganze Stadt bis zur Vorstadt Meidan .
Die von auswärts kommenden Beduinen und insbesondere
das Vieh , das sie durch die Straßen treiben , sind an
die Bahn noch nicht gewöhnt , und es finden in den
engen Straßen fortgesetzt Kollisionen statt , die aller- >
dings meist gut ablaufen . Hier wird ein junges Pferd
mit sanfter Gewalt vom Wagen beiseite geschoben ,
dort bekommt ein Esel einen energischen Klapps auf
sein Hinterteil ; ein Hund karamboliert mit dem Tritt - .
brett und hinkt heulend zur Seite ; eine alte taube Frau
wird von Passanten von der Fahrbahnfortgezogen usw .
Jedenfalls ist es eins der schwierigsten Ämter , Schaffner
eines elektrischen Wagens in Damaskus zu sein ; es
gehören eiserne Nerven und eine geradezu unerschöpf¬liche Geduld dazu .

Sein charakteristisches Gepräge erhält Damaskusaußer durch seine"zahllosen Moscheen mit ihren Minarets
durch seine großen Basare . Es gibt deren mehr als
ein Dutzend mit einem gewaltigen Menschengedrange
und einer Gesamtlänge von mehreren Kilometern . Die
meisten sind mit einem gewölbten , in Eisen konstruierten
Dach versehen , andere haben noch die alte rohe Holz¬
bedachung . Zu kaufen gibt es alle möglichen europäischen



und einheimischen Waren . Dem Europäer werden exor¬
bitant hohe Preise abverlangt ,-für ihn kostet alles doppeltso viel wie für " den Araber . Von dieser zwiefachen
Einschätzung der Käufer ist der orientalische .Verkäufer
absolut .nicht abzubringen . Er verzichtet lieber auf ein
Geschäft , als daß er dem Europäer die gewöhnlichenPreise einräumt .

Damaskus ist nicht nur Mittelpunkt des Binnen¬
handels von Syrien und Ausgangsort für den Karawanen¬
verkehr nach Persien und Arabien , es hat auch eine
bedeutende eigene Industrie . Freilich die im Mittelalter
so berühmten Damaszener Waffen werden jetzt kaum
noch in Damaskus angefertigt; die Industrie konzentriert
sich jetzt auf die Herstellung von Möbeln mit Mosaik
aus Holz - oder Perlmuttereinlage , von kupfernen Gefäßen
mit Verzierungen in Silber und auf die Weberei von
Seidenstoffen und Teppichen . Höchst merkwürdig ist ,
daß diese einzelnen Industriezweigegewissermaßen eine
bestimmte Konfession haben ; so ist z. B. ' die Kupfer¬
arbeit ausschließlichin den Händen der Juden , während
andere Zweige wieder nur von Katholiken oder Moham¬medanern betrieben werden . Nur in der Tischlereifindet
sich eine Mischung der Konfessionen , indem hier so¬
wohl Juden wie Mohammedaner tätig sind . Ich besuchte
eine große Anzahl Werkstätten , darunter das bekannte
schöne Haus Schemaja . Es gibt Werkstätten mit vielen
Hundert Arbeitern bis herab zu kleinen , in denen nur
2 oder 3 Arbeiter beschäftigt sind . Da sitzen bei den
Kupferarbeiten in langer Reihe die jüdischen Arbeiter ,
welche den Kupfergefäßen Form und Gravierung geben ,
und die jüdischen Arbeiterinnen , meist junge Mädchen
von 12— 20 Jahren , welche mit kleinen Hämmerndünnen
Silberdraht in die Gravierung hineinschlagen . Über

' 500 jüdische Mädchen sollen in dieser Weise in Damaskus
tätig sein und etwa einen Franc täglich verdienen , was
für . Damaskus ein v̂erhältnismäßig guter Verdienst ist .
Auffallend ist die große Zahl von Kindern in den Werk¬
stätten . In den kleinern Werkstätten sind es zum Teil
die 1—3 Jahre alten Kinder der Arbeiter , die hier bei
ihrem Vater mitten im ohrenbetäubenden Lärm spielen .

..Zum weitaus größeren Teil aber arbeiten die Kinder ,
Knaben sowohl wie Mädchen , bereits als wirkliche
Arbeiter, um einen kärglichen Lohn zu verdienen . Da
sitzt in der Ecke ein kleines , elend aussehendesMädchen .
„Wie alt ist -sie ?" , frage ich . „6 Jahre ," antwortet
mir der Werkmeisterund erzählt mir mit einem gewissen
Stolz , daß es noch jüngere Arbeiter gäbe . „Wie lange
arbeitet das Kind ?" „Wie alle andern Arbeiter , zehn
Stunden ." „Was verdient sie ?" „4 Piaster (etwa
60 Pfennig) pro Woche ." Also für 10 Pfennig muß
dieses arme Kind 10 Stunden täglich hockend sitzen
und Silberdraht in das Kupfer hineinhämmern !

Im allgemeinen erinnert die Kupferindustrie inDamaskus sehr an die Diamantindustriein Amsterdam .
Hier wie dort erfordert die von den männlichen jüdischen
Arbeitern geleistete Arbeit eine - hohe Intelligenz und
eine gewisse künstlerische Begabung . Freilich unter¬
scheidet sich dann Amsterdam von Damaskus dadurch ,
daß dort die Arbeiter eine festgefügte Organisation
bilden , die den Unternehmern ebenbürtig ist , während
in Damaskus noch jede Arbeiterorganisation fehlt und
die Ausbeutung der Kinder alles darin in Europa im
19- Jahrhundert -Vorgekommene in den Schatten stellt .

Ich besuchte ,im Judenviertelmehrere Häuser reicher
. Juden . Zutritt wird überall bereitwillig gewährt . Von

außen sind die Häuser unansehnlich , und der Eingang
ist eng, armselig und meist schmutzig . Um so mehr
ist man überrascht , wenn man nach wenig Schritten
vor einem großen , mit schönen Fliesen gepflastertenHofe und einem hübschen hohen Hause steht . In der
Mitte des Hofes plätschert ein Springbrunnen ; schöneBäume und Blumen stehen an der Seite . Alles atmet
Sauberkeit und Wohlhabenheitund macht einen äußerst
erfreulichen Eindruck . Die Zimmer sind hoch , luftig
und in Damaszener Art mit Holztäfelungenund Mosaiken,
zum Teil auch mit Wandmalereien reich geschmückt .
Einzelne Wohnungen waren geradezu kostbar und mit
künstlerischem Geschmacke eingerichtet . Freilich sind
es durchweg Häuser, die bereits von den Vätern und
Großvätern der jetzigen Generationgebaut sind . Damals
scheinen die reicheren Juden ihr Geld in schönen Häusern
angelegt zu haben . Die jetzige Generation baut nicht
mehr in dieser Art und läßt sogar die alten schönen
Täfelungen in den Wohnungen verfallen , wie ich in
einigen Fällen bemerken konnte . Ob der Grund darin
liegt , daß der Sinn für ein schönes Heim oder der
Wohlstand geringer geworden ist , konnte ich allerdingsnicht erfahren .

Abends nach Arbeitsschluß herrschte in den engen
"Straßen des Judenviertels ein lebhaftes Treiben . Junge
Männer und Mädchen promenierten in den Straßen,
Verkäufer von Obst und Fischen riefen ihre Ware aus ,
ältere Frauen liefen , .um einzukaufen , geschäftig von
Krämer zu Krämer oder schwatzten mit einer Bekannten,
— kurz dasselbe Leben , das man in jedem Judenviertel
Osteuropas sehen kann . In Palästina und Syrien sagt ,
man den DamaszenerJuden und Jüdinnen in bezug auf
geschlechtliche Moral wenig Gutes nach . Wenn es
wahr ist , so ist es leicht daraus zu erklären , daß
Damaskus der einzige Ort ist , wo Juden und Jüdinnenzahlreich als Arbeiter in Fabrik und Werkstatt bê
schäftigt sind und das jüdische Mädchen aus dem Hause
der Eltern herausgetreten ist .

In memoriam Dr . A . A . de Pinto
1828—1907

„Alle Toten lassen eine Leere hinter sich. Die Stelle aber,
wo de Pinto gelebt und geschaffenhat, ist jetzt so leer, wie seit
langer Zeit keine Stelle in der Juristenwelt. Es gibt niemanden,
der diese Stelle ganz ausfüllenkönnte."

So schreibt der auch im Auslande rühmlichst bekannte
KriminalistProf. Dr. G. A. van Hamel in einemNachrufe über
unseren großen Verblichenen. „Er war der Ruhm der älteren
Generation, die Veneration der jüngeren." De Pinto stammteaus
einer sehr angesehenen sephardischenFamilie. Obgleich er die
höchste magistratischeWürde trug — der Verstorbenewar Vize¬
präsident des Hoogen Raad der Nederlanden(cour de Cassation)
— hatte er sein Judentum nie vergessen, im Gegenteil, er betonte
jederzeitstolz, ein Jude zu sein. Für uns junge Juden klingt das
ganz natürlich, allein für die holländischenJuden hat dieseTatsache
eine- besondereBedeutung. Die Generatien, zu der de Pinto ge¬
hörte, war eine Generation, die sich zur offenen Assimilation
bekannte. Daß de Pinto von dieser Regel eine Ausnahmemachte
und daß er trotzdem zu der von von ihm bekleidetenEhrenstelle
berufenwurde, gereicht ihm und Hollandzur Ehre.

Wenn er auch der jüdisch-nationalen Bewegung ferne stand
— er hatte zur Zeit ihres Entstehens bereits das Greisenalterer¬
reicht — die edle Sitte seiner Familie, die Aristokratiedes Geistes
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verbunden mit wahrer Humanitätund Liebezum lüdischenVolke,
.hat er nie vergessen.

Rufen wir uns nur seine.vornehmeErscheinungbeim achten
Zionistenkongreßnochmalsins Gedächtnis, da sehen wir ihn, den
höflichen, ehrwürdigenGreis, mit knappen, schlichtenWorten den
Kongreß im Namen der Haager Einwohnerschaft willkommen
heißen. Er fühltesich als HolländerundJude. Auchhier einfache
Wahrheit, keine Diplomatie. Höflich, aristokratisch, doch aufrecht,
kurz: ein ganzer Mann.

Seine Biographie weist nur auf Erfolgehin. Erfolge, die er
seinem umfassendenWissen und seiner edlen Gesinnung zu
danken hat.

Dem „Handelsblad" entnehmenwir die folgendenDaten:
De Pinto wurde am 27. Oktober 1828 in Haag geboren,

promovierte1852als Doktor juris an der LeidenschenHochschule
nach öffentlicherVerteidigungeiner Dissertationaus dem Gebiete
des niederländischenbürgerlichenRechts.

NachseinerInaugurationetablierteer sich in Haagals Ajdvokat,
wo er sehr bald eine bedeutendeKlientelerwarb.

VerschiedenejuridischeZeitschriftenundSammelwerkezählten
ihn zu ihrem ständigen Mitarbeiter u. a. „Themis" und das
„Weekbladvon het Recht" deren Redaktioner später leitete. Als
Schriftführer der Kommissionfür den Entwurf eines indischen
Strafgesetzbucheszeichnete er sich bald derart aus, daß er im
Jahre 1862als Referendarins Justizministeriumberufen wurde.

Ungefähr18 Jahre hat er die gesetzgeberischenArbeitendes
Justiz-Departementsfast ganz allein vorbereitet, namentlichaber
hatte er großen Anteil an dem Zustandekommendes Gesetzeszur
Abolitionder Todesstrafevon 1870und demneuenStrafgesetzbuche,
welches 1886in Hollandeingeführtwurde.

Am 19. Juni 1876 wurde Dr. de Pinto zum „Ratsherrn" im
„Hohen Rat der Niederlande" und 1877zum Mitgliededer „König¬
lichenAkademiederWissenschaften" ernannt. Am31. Dezember1903
ernannte ihn die Königinzum Vize-Präsidentendes „Hoogen-Raad".

Dies in Kurzen sein Lebenslauf. Wie er als Jurist und als
Menschhochgeschätztwurde, geht aus dem Nekrologevon Prof.
van Hamel bervon Mehrere Institutionen wurden von ihm
gegründet so z. B. das „Gebouow voor Künsten en Weten-
schappen", wo der achte Kongreß tagte, der Tonkünstlerverein
„Polyhymnia" usw.

Wiederholt wurde ihm die Stelle eines Justizministers im
liberalenKabinet angeboten. Sei es aber, daß ihm seine Arbeit
imHohen Rat zu lieb gewordenwar oder daß seineBescheidenheit
ihn von dem Glatteis der innern Polittk ferne hielt, er hat diese
Ehre immer wieder abgelehnt Am 23. Dezemberdes verflossenen
Jahres verblich dieser edel denkendeMensch, humane Richterund
große Jude.

Bei seinem Begräbnisse, auf dem Kewer owous der sephar-
dischen Gemeindewaren viele bedeutendeMänner anwesend u. a.
der Justizministervan Raalte, der Gouverneur von Nord-Holland
van Thienhooven, Prof. Jitta, Staatsrat Oppenheim, die Ratsherren
vom HohenRat Gulje und Felders, der StaatsprokuratorDr. Noyon,
der Präsident des GerichtshofesDr. Limburg, Mitglied des Abge¬
ordnetenhauses. Ferner eineAbteilungdes Haagerniederländischen
Zionistenbundes.

Einfach, wie er gelebt, ist er gestorben. Ein Mensch von
hoher Gesittung, ein mildherzigerAristokrat, der sein Judentum
als Ehrenzeichendurch die Welt trug. H.

Die Lösung der Judenfrage
Ich bin daran unschuldig , wenn der geschätzte

Leser nach dem großen Titel eine g :oße Offenbarung
erwartet : zumindest ist meine Schuld nicht größer als
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die des Herrn Dr. Julius Moses , der einem ganzen
schön gebundenen Buch diesen Titel - in goldenen Ver¬
salien vorgesetzt hat . und darunter eine Menorah (die
„echte ", d. h. die vom Titusbogen) ihr Licht nach rechts
und links ausströmen läßt , — ein Symbol für die Er^
leuchtung , die uns aus diesem Buche werden soll . Ich
kaufe prinzipiell Bücher, die eine Menorah als Wappen
tragen (so oft ich auch in letzter Zeit durch die schöne
Schutzmarke enttäuscht wurde), und . die „Lösung der
Judenfrage " interessiert mich , wie ich guten Gewissens
sagen kann , aus mehr denn nur bibliophilen Gründen .

Freilich , wer die angekündigte Lösung der Juden¬
frage so ohne weiteres serviert zu erhalten hoffte , der
wird etwas ernüchtert durch den Untertitel, den erst
das innere Deckblatt bringt : „Eine Rundfrage , ver¬
anstaltet von Dr. Julius Moses ."

Eine Rundfrage , — das schmeckt ein ' wenig alt - ,
modisch . Vor zehn , zwanzig Jahren ungefähr liebte
man diese Sammelpost der „öffentlichen Meinung ".
Jetzt ist es mehr ein Sensationsstückoder ein Notbehelf
der Großjoumalistik . Ein Erdbeben in Kalabrien , —
flugs werden fünf Reporter und einige der Haupthericht -
erstatter in den Zentren des Kontinents angewiesen ,
die „Autoritäten auf dem Gebiete der Geologie " zu
interviewen . Es geht , für den Augenblicksbedarfdes
ZeitungspublikumsAugenblicksansichtenin der gierigen
Hast des Stenographen hinzuwerfen , — aber einer Buch -
Enquete widersetzen sich allmählich die Großen im
Reiche des Geistes , es sei denn , sie hätten Bedeutsames
aus einem Gebiete , das ihr Wissen wirklich umfängt ,
zu bieten . Erst jüngst las ich die treffliche Antwort ,
die ein Berliner Gelehrter , ein Philosoph , gab , als iran
ihn um seine Ansi :ht über die Vorzüge der Leichen¬
verbrennung gegenüber der Bestattung befragte . „Ich
bin gewohnt ," schrieb er , „allen Dingen empirisch
näherzutreten ; wiederholen Sie , bitte , Ihre Frage ein
Jahr nach meinem Tode !"

Wie immer , — das Buch interessierte mich auch
als eine Sammlung von Antworten . Und ich las es —
wer erproben will, wie schwer das ist , versuche es mir
nachzutun — ohne Unterbrechung einen Nachmittag ,
lang von Anfang bis zu Ende .

99 (Herren und Damen ) — neunundneunzigkommen
auf den etwa 300 Seiten des Buches zum Wort ; neun -
undneunzigmalhabe ich mir willig die Judenfrage lösen
lassen in Prosa und in Versen , — und fast hätte ich
geschlossen : „Und steh nun da, ich armer Tor " . . .

Doch nein , nicht das war der erste Eindruck nach
vollzogener Lektüre . Ich habe das Buch beinahe
vergessen . Ich war unversehens in eine ganz andere
und recht traurige Stimmung gekommen . Ich fühlte ,
etwas hatte mich schmerzlich berührt und tat mir wehe .
Und dann fühlte ich, daß es nicht mein Schmerz war ,
ich sah das jüdische Volk wie ein lebendiges Wesen ,
und viele Hände drehten und schlugen seinen Körper
und wühlten in seinen Wunden , und andere wieder
streichelten seine Stirn und träufelten Balsam in seine
Wunden und wollten es aufheben . Und beides war
gleich schmerzlich , diese Vivisektion und diesesSamäriter-
tum am Leibe des Volkes der Propheten . „Ihr werdet
vor den fremden Pforten entblößen eures Leibes Wunden ,
vor Fremden eure Schmach aufdecken . . ."

. Übertrieben , sentimental vielleicht diese Anwandlung
--- bei dieser Gelegenheit wenigstens . Es gibt bösere
jüdische Schmerzeh , — und ich finde mich auch schnell



wieder zurück zum Ausgangspunkt , zu diesem Buche ,
das ja . wirklich nur ein Buch ist , und zu seinen 99-fachen
Prokrustes -Versuchen , die ja nur eine literarische Mani¬
pulation sind .

Denn , wahrhaftig , über ein bloßes literarisch es' Ge¬
fallen und Mißfallen , über einige nicht ganz uninteres¬
sante psychologische Beobachtungen hinaus muß unsere
Teilnahme an dem Buche nicht gehen . Der praktische
jüdische oder antijüdische Politiker wird aus ihm nicht
viele Konsequenzen zu ziehen haben . Ernstlichen ,
dauernden Wert könnte eine solche Sammlung von
Antworten über das jüdische Problem höchstens dann
haben , wenn diese Antworten von den bedeutendsten
Geistern oder den einflußreichsten , politisch ent¬
scheidenden Persönlichkeiten aller Länder herrührten .
Beides ist bei dem vorliegenden Buche nicht einmal
ausnahmsweise der Fall . Kein christlicher , kein jüdischer
Staatsmann , kein erster Denker , — alles Sterne zweiten ,
dritten oder noch entfernteren Grades , größtenteils
achtungswerte Menschen , manche darunter , deren Name
in Deutschland auf diesem oder jenem Gebiete keinen
schlechten , manchmal sogar einen vollen Klang hat , —
gute Zeitgenossen , im aufrichtigen Sinne des Wortes *),
aber nicht mehr , und fast alle auch nicht entfernt das ,
was man Kenner der Judenfrage nennen könnte . Nehmen
wir also das Buch , so wie es ist , und danken wir dem
Herausgeber — so wenig wir dem Unternehmen ,
99 Leute im Umfange von 2 Zeilen bis zu höchstens
6 bis 7 Seiten die Judenfrage lösen zu lassen , Ge-
-schmack abgewinnen können — für seine gute Absicht .
Denn seine Absicht war gut (wenngleich der Erfolg
von vornherein fragwürdig sein mußte ) —, das beweist
am besten die schöngeschriebene Vorrede . Mindestens
zwei der eingelaufenen Antworten hätten ihm zeigen
müssen , wo sein Irrtum und wo die Wahrheit steckt .
Die eine , die sympathischste des ganzen Buches (das
übrigens gar nicht so arm an Sympathiebezeugungen
ist ), die von dem schlichten Kir.derpoeten Johannes
Trojan herrührt und — kürzer , kann man 's nicht — lautet :

„Was diese Frage zu lösen verspricht ,
Gern sagt ' ich es , aber ich weiß es nicht !"

Aufrichtig und ein gutes Beispiel für manchen groß¬
spurigen Vielredner und Nichtssager in diesem Buche , —
und die zweite , ausführlichere Antwort von Professor
Dr. Arthur Seidl , die auszugsweise wiedergegeben
zu werden verdient :

„Ob für verschiedene Länder sich eine verschiedene
Lösung der Judenfrage ergeben muß ," — so schreibt
er — „das entzieht sich meiner Kenntnis und persön¬
lichen Beurteilung , und — entgegen den Gepflogenheiten
unseres p. t . Journalismus — pflege ich nicht von Dingen
zu reden , die ich nicht verstehe . Wohl aber habe ich
die deutsche Judenfrage ..... studiert mit heißem
Bemühen . Gleichwohl will ich davon hier keinen Ge¬
brauch machen , sondern vielmehr nur einfach folgendes
Gegenbild aufstellen : Man denke sich in den Zeiten
der schlimmsten deutschen Wirren des vorigen Jahr¬
hunderts , da das Reich deutscher Nation noch nicht
durch Blut und Eisen geschmiedet war ; eine „Rund¬
frage " , gerichtet an 3000 der bedeutendsten Männer
aus allen Gebieten , aber den verschiedensten fremden
Nationalitäten : „Worin besteht nach Ihrer Anschauung
das Wesen und die Lösung der deutschen Frage ? —
„Ei, zum Henker !" hätte es da wohl geechot , „vor

*) GorkiundHallCaine, die.nurmitNachdruckenvertretensind, könnendanichtgutmitzählen.

allem darin , daß einmal ein genialer Reichsschmied
ersteht , der euch das selbstgeschmiedete Schwert in
die Hand drückt . . . , statt daß sich jeder im Auslande
Ansässige eures Stammes , seiner natürlichen Herkunft
schämen muß und sein „Nationale " peinlichst verbirgt .
Wir können euch dazu doch nicht verhelfen , — das
müßt ihr , beim Wotan , schon allein besorgen ! Bringt
ihr das aberzustande , . . . dann ist die ganze Frage ja
gelöst ; keiner braucht dann über seine Unselbständigkeit
tragische Empfindungen in sich zu tragen . . . - der nötige
Stolz stellt sich alsbald von selbst ein, und man kann
auch im Auslande wieder einmal Respekt vor euch ,
statt nur Mitgefühl für oder Haß gegen euch haben !"
Dies meine deutsche Antwort auf Ihre werte Frage .
Ganz unmöglich können wir den Zionismus , meines
Bedünkens die einzige Rettung des Judentums , . . bis
zu dem Punkte beleben und heraustreiben , daß wir ihm
den Judenstaat — schenkungsweise etwa — gründen
helfen ; so wenig als uns Deutschen anno 1866/71 Fran¬
zosen , Italiener , Engländer , Russen . . das Deutsche Reich
begründen und unseren Nationalstaat schenken konnten ."

Diese Antwort ist absichtlich fast in extenso hier¬
hergesetzt - Sie ist so kernhaft und trifft so das Wesen
der Sache , daß sie einen aller eigenen prinzipiellen
Kommentare -zu dieser Enquete überhebt .

Und nun kehren wir wieder zurück zu der schön¬
geschriebenen Vorrede des Herausgebers , die ja den
besondern Zweck der Rundfrage erklären soll . Sie ist
einem Publikum angepaßt , das von der Judenfrage nichts
oder sehr wenig weiß , und sagt das allgemeinste in
guten Worten — aber sie bleibt beim Wesentlichsten
durchaus an der Oberfläche haften , ja , sie ist da direkt
fehlerhaft -oberflächlich . Während das soziale und öko¬
nomische Moment in der Judenfrage in der uns Zionisten
geläufigen Art in scharfen Strichen trefflich skizziert
ist , stoßen wir u. a. plötzlich auf eine Stelle , wo es heißt :

„Selbst derjenige Jude , der durch die Taufe den
letzten Trennungsschritt tun will , wird von starken
Gewissensqualen gefoltert , ein Beweis , daß hier ein
letztes Restchen unerklärlichen Zusammen¬
hanges besteht . Dieses innere , unbewußte , nur dam
Psychologen deutlich sichtbare Moment nennen wir
Judentum . Und die Frage des Judentums bedeutet
also ins rein Menschliche übersetzt : Sollten die Juden
dieses Restchen innerlich selbstbewußten Stolzes , ihre
jüdische Persönlichkeit , bewahren (oder den Abfall vom
Judentum weiterhin als das Ziel der Emanzipation de¬
kretieren )."

Man muß nicht unbescheiden sein , um eine tiefere
und reichere Definition vom „Judentum " zu verlangen .
Wenn Judentum tatsächlich nichts anderes wäre als
dieses — man verzeihe — schäbige Restchen , dann
wäre nicht nur diese Enquete , dann wäre die Lösung
der Judenfrage selbst übenlüssig . Aber Herr Dr. Moses
ist hier offenbar nur ausgeglitten , — allein das ist arg
genug , da er ja eigentlich für die Befragten das Feld
absteckt . Und in diesem Punkte sind ihm auch tat¬
sächlich die anderen 98 gefolgt , — nicht einer , , der
vom Judentum als einer geistig -sittlichen Potenz nicht
gewöhnlicher Art — wenn wir sogar von der großen
Vergangenheit absehen — etwas zu sagen weiß .*)

*) Ganzt.ngenaunnd irreführendist u. a. auchfolgendeBemerkungdesHerausgebers, dieoffenbarausder Betrachtungder westeuropäischenMis-ions-judengeschöpftist: »VomStandpunktedesreligiösenJudrnmubdieZerstreuungalswünscheswertesMittelderLösungunseresProblemserscheinen, weilsiederRealisierungder Messiasideedient, d. h. allenVölkerndenwahren, einzigenGottzupredigen.«



Sonst aber folgen die freundlichen 98 den Spuren
des Vei anstalters der Enquete nicht so willig . Er hat —
und das i<-t ein Vorwurf gegen seine Objektivität als
Enqueteleiter und ein Lob für ihn als jüdische Per¬
sönlichkeit — seiner Sympathie für die nationale Be¬
wegung und seinem Widerwillen gegen die Assimilation
unzweideutigen Ausdruck gegeben .

Seine Herde teilt sich daraufhin : Die Juden geben
ihm in ihrer Mehrheit Unrecht (im ganzen sind nur
zwei Zionisten unter den Antwortenden vertreten , —
die zionistischen Führer wie überhaupt die bedeutendsten
Nationaljuden fehlen im Buch ). Die Christen neigen
ihm zu einem beträchtlichen Bruchteil zu . Kann man
doch — um ein bißchen Statistik zu machen — nicht
weniger als 27 Nichtjuden zählen , die sich bedingt oder
unbedingt für die zionistische Lösung aussprechen !

Im allgemeinen aber wirbelt 's durcheinander : Philo -
semiten von der Toleranz -Spezies , Skeptiker , ehrliche
Antisemiten , ehrliche Philo -Zionisten , Geistreiche und
Danebenredner , gute Freunde , die den Juden den Rat
geben , so schnell als möglich unterzutauchen , über¬
trieben gute Deutsche , die sich als Juden entpuppen ,
denen die anderen Juden durch Ungezogenheit die
Assimilation erschweren , einige aufrichtige Verstandes¬
christ .'n. einige Schwätzer , einige Einerseits -Anderer -
seits -Juden , die von einer Sackgasse in die andere
laufen — und einige interessante und originelle Menschen
aus beiden Lagern .

Den bemerkenswertesten Typen wird es sich ver -
ohnen . etwas näherzutreten . Criticus

(Schluß folgt .)

Russischer Brief
(Von unserem Spezialkorrespondenten)

Die Politik der Kommissionen
Um ihre Lebensfähigkeitzu beweisen, erzeugt die dritte Duma

eine endlose Reihe von Kommissionen, und zwar in einem solchen
Umfange, daß Fürst Wolkonski, der letztens den Vorsitz führte,
bei einem Antrage, eine neue Kommissionzu bilden, die Geduld
verlor und ausrief: Erbarmen!

Wenn es so weitergehen wird, wird das Präsidiumgenötigtsein,
einen Führer durch die Kommissionenzu verfassen, da Menschen¬
kräftenichtausreichen, umsich ohne jede Hilfein diesemLabyrinthe
von Kommissionenund Ünterkommissionenzurechtzufinden. Wie
läßt sich dieses Kommissionenfiebererklären?

Zu den eifrigstenund treuestenAnhängerndieserKommissions¬
politik gehören die Gruppen, aus denen die Dumamajoritätbesteht.
Da die Kommissionender Duma den Charakter einer arbeitenden
und arbeitsfähigenInstitutionverleihen, so hebt sich dadurch in
den Augen der maßgebendenSchichten der russischen Gesellschaft
das Prestige der Majorität. Was aber von noch größererBedeutung
ist, ist der Umstand, daß diese Unzahl von Kommissionender
Majoritätdie Möglichkeitgibt, derenPolitik unter ihremDeckmantel
viel sicherer durchzuführen. Ober diese Politik wurde viel ge¬
schrieben und gesprochen. Was aber die Apostel des Zentrums
auch sagen mögen, eins steht fest: die Politik der Duma¬
majorität deckt sich vollständig mit der Regierungs¬
politik . Da man aber gewisse Bedenken gegen ihre öffentliche
Durchführungin der Duma hegt, so zieht man es vor, das Ganzein
den Kommissionensich abspielenzu lassen, deren Tätigkeitvor der
Öffentlichkeitgeschützt ist und von der Presse nicht kontrolliert
und besprochen werden kann.

Was die Zusammenstellungder Kommissionenanlangt, so be¬

sitzen die oppositionellenElementedarin nur wenigeVertreter, und
es gibt auch solche Kommissionen, wo die Opposition "überhaupt
nicht zugelassenwird. Auf diese Weise schuf die Majorität sich
die Möglichkeit, die Fragen aus einer Kommissionin eine andere
überzutragen. Undes zeigt sich dieTendenz, alle wichtigenFragen
in denjenigenKommissionenzu konzentrieren, wo die Opposition
gar keine oder nur wenige Vertreter besitzt Wie es angesichts
dieser Politik mit der Behandlung der Judenfrage in der Duma
aussehen wird, ist leicht zu erraten.

Die Oktobristen, welche bekanntlich die Rolle des Zentrums
spielen, bemühen sich, alle Fragen fernzuhalten, welche einen
Konfliktzwischender Rechten und der Oppositionhervorrufenund
das Gleichgewichts'ören könnten. Zu diesen Fragen gehört in
erster Reihe die Judenfrage. Wie bekannt, hat die oktobristische
Partei die „vollkommene Gleichberechtigungaller Nationalitäten,
welche Rußland bewohnen" in ihr Programmaufgenommen. Diese
Stellung der Oktobristen zur Judenfrage hat aber seit jener Zeit
einige Phasen durchgemacht Als die reaktionäre Strömung die
Oberhand gewann, erklärten die Führer der Partei, daß die Gleich¬
berechtigungder Juden nicht auf einmal geschehen könne, weil
das einenProtest seitens des russischenVolkes hervorrufenund für
dieJuden selbst von großemSchaden sein könnte. Auf̂ der letzten
oktobristischenKonferenzist die Stellung noch deutlichergeworden,
indem man eine Resolution angenommen hat daß vorläufig nur
solche Beschränkungenabgeschafftwerden-können, „die schongar
keine wirklicheBedeutungmehr besitzen".

Eines der„-linken'*Bureaumitgliederder oktobristischenFraktion,
Herr Kapustin , wurde vom Mitarbeiterdes „Russ" über dieStel¬
lung der dritten Duma zur Judenfrage befragt und gab folgende.
Erklärungen:

Während der zweiten Duma wurde das Gesetzesprojektüber
die Gleichberechtigung-der Juden einer speziellenKommissionüber¬
geben, von der Duma selbst aber nicht behandelt Es wurde der
Wunsch ausgesprochen, daß die von dieser Kommission aus¬
gearbeitetenund geordnetenMaterialiender drittenDuma vorgelegt
werden sollen, doch hier gehen die Meinungen weit auseinander.

Die Mehrheitdes Bureaus und einige hervorragendeFraktions-
mitgliedersind der Meinung, daß dieJudenfrage geteilt und gemein¬
sam mit anderen Fragen behandelt werden muß, und zwar ein
Teil — mit der Frage über die Gewissensfreiheit; die Erweiterung
der Bürgerrechtegehört zur Frage über die fremden Nationalitäten
und der größte Teil der Judenfrage, der die Fragen der jüdischen
Kultur betrifft gehört zur Frage über die Volksbildung.

Auf diese Weise soll nach der Meinung der Oktobristen die
Judenfrage in ihren einzelnen Bestandteilen von verschiedenen
Kommissionenbehandeltwerden.

Und so unterliegt auch die Judenfrage, wie so viele andere
wichtige Fragen des Staats- und Volkslebens, der Kommissions¬
politik!

Die Judenfrage und die Dumaparteien
Das Zeitungsorgandes oktobristischenZentralkomitees„Golos

Moskwy" veröffentlichtfolgendeMitteilung über die Stellung der
Rechtenzur Judenfrage:

„DieRechte der Reichsdumabefaßt sich gegenwärtigunter der
Leitung der hervorragendstenParteimitgliedermit der Ausarbeitung
eines Gesetzesprojekteszur Lösung der Judenfrage, das in der
allernächstenZeit der Duma vorgelegtwerden solL In demGesetz¬
projektewird derGedankeklargelegt, daß dieJuden ztfAusländern
erklärt werden sollen und folglichallen Begrenzungenunterliegen,
die anf Ausländerangewandt werden."

Angesichtsdieser Erklärung der Rechten ist die Stellung des
Präsidenten der Duma, N. A. Chomiakow, zur Judenfrage recht
interessant. Er erklärt folgendes: „Ich zweiflekeineswegs daran,
daß die Beschränkungenfür Juden gar keine Existenzberechtigung
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besitzen, sowohl vom Standpunkteder Gewissensfreiheitwie auch
vom Standpunktedes Oktobermanifestes. Die oft ausgesprochene
Meinung, daß die Gleichberechtigungder Juden zu einer Ver-
knechtung des. russischenVolkes führen würde, widerspricht dem
gesunden Menschenverstände. Erstens ist das-russischeVolk nicht
so.schwach, als daß es sich so leicht knechten ließe, und was die
Gemeingefährlichkeitdes jüdischenVolkes anlangt, so unterliegtes
keinemZweifel, daß alle schlechtenE:genschaften des jüdischen
Volkes vor allem auf die Rechtsbeschränkungenund Existenz¬
bedingungen, unter denen dieJuden zu leidenhaben, zurückgeführt
werden müssen.

Und sollte sich übrigens irgendeinJude als schädlicherweisen,
so kann man ihn persönlich bestrafen, ohne das ganze jüdische
Volk für die Schuld eines einzelnenverantwortlichzu machen.

Vollständigberechtigtist dagegen die Frage, ob alle fürJuden
existierenden Beschränkungen, die ja eine Tradition hinter sich
haben, mit einem Schlage abgeschafft werden können. Das ist
eine Frage, die nach reifer Überlegung beantwortetwerden kann.
Eins steht fest: „Die für Juden eingeführtenRechtsbeschränkungen
müssen abgeschafftwerden."
Die Schließung des „Judisch -Nationalen Klubs «'

in Warschau
Die Liquidationder russischenFreiheitsbewegungist im vollen

Gange. Nach der Liquidation der zweiten Duma kam jetzt die
erste an die Reihe. Demselben Schicksale unterliegt die Volks¬
bewegungderJahre 1905und 1906. Es erscheinenSenatserklärungen,
administrativeZirkulareund dlg., welche das Oktobermanifest, die
Vollmachtenund Garantien der Volksvertretung, dieAutonomieder
Hochschulenund sogar die Vorschriftenüber Vereine und Gesell¬
schaften zunichte machen. DieseSturmflutder Reaktiontrifft am
härtesten die Juden, die ja überhaupt am meisten der Willküraus¬
gesetzt sind. Alle Vereine und Institutionen, die in das so trost¬
lose Dasein des russischenJuden etwas Bewegungbringen, werden
geschlossen. So kam vor mehrerenTagen vom Ministeriumdes
Innern ein Befehl, laut welchemder seit einemJahre in Warschau
existierende „Jüdisch-Nationale Klub" und alle seine Abteilungen
in den Provinzstädtendes KönigsreichsPolen geschlossen werden
sollen, und zwar auf Grund der neuen Vorschriften über Vereine
und Gesellschaften.

Mit der Schließung des Jüdisch-NationalenKlubs verliert das
nationaleJudentumWarschaus sein wichtigsteskulturellesZentrum.
Seine rege Tätigkeit, die interessanten Diskussionsabende, die
fesselndenVorträge haben viele Elementeherangezogen, die sonst
dem kulturellenund politischenJudentumferngestandenhaben. Der
Einfluß und die Bedeutung des Klubs sind während der letzten
Monaten und besonders in der Wahlperiode für die Warschauer
jüdischeGemeindebesonders starkhervorgetreten. Wie dieWahlen
ausfallen werden, ist schwer vorauszusehen, obgleich sie schon
heute begonnen haben. Die energische Agitation des National-
Klubs hat jedenfallsdie schwerwiegendeFolge gehabt, daß sie der
jüdischen Gemeindedie bisherigeTätigkeit des Vorstandesvor den
Augen der WarschauerJudenheit klargelegtund den seit 30Jahren
existierendenWahlblockzwischenderAssimilationund denChassidim
zersprengthat.

Der Kiewer Pogrom vor Gericht
Die Verhandlungenüber den Kiewer Pogrom 1905haben am

19. Dezember begonnen. Als Verteidiger"der Angeklagten, deren
Zahl hundert übersteigt, fungierendie berüchtigtenantisemitischen
Advokaten mit dem RechtsanwaltSchmakowan der Spitze. Die
Verteidigung bemüht sich, den Nachweis zu erbringen, daß der
Pogrom durch das provozierendeVerhaltenund dieGewalttatender
jüdischen Selbstwehr hervorgerufen werde. Die unverschämte
LügenhaftigkeitdieserBehauptungist so evident, daß man darüber
nur- lächeln kann: Aber bei der Voreingenommenheitund anti-
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semitischenStimmungder Justizbeamtenund Standesvertreterkann
ja die sinnlosesteBehauptung, wenn sie nur gegen die Juden ge¬
richtet ist, Geltungfinden.

DieAussagendes ZeugenGorodowoi(Schutzmann) Kowaltschuk
werfen helles Licht darauf, wie sich die Polizei und das Militär
während des Pogroms verhielt Der Gorodowoi bezeugt, daß er
sich beim Ausbruch der Plünderungenan das Militär wandte; es
wurde ihmabergesagt, daß das Militärbeauftragtist, die Plünderer
zu schützen. Nachdem der Vorsitzende den Zeugen unterbricht,
setzt er seine Aussage fort und erklärt folgendes:

„Ich bin beeidigt worden und muß Wahrheit sagen. Die
Soldaten haben es mir ganz deutlichgesagt, daß ihnen das Recht
erteilt worden ist, den Pogrom zuzulassen. . .

Der Zeuge wird wieder von dem Vorsitzendenunterbrochen.
Das Urteil wird in kurzer Zeit erwartet.

Zur rechtlichenStellung der Juden sind u. a. folgendeSenats¬
entscheidungenergangen:

1. Daß jüdische Kaufleute1 Gilde nur dann jüdische Kommis
mit sich nehmen dürfen, wenn sie ihren Wohnort verlegen. Den¬
jenigen von ihnen, die bereitsaußerhalb des jüdischenAnsiedlungs-
rayons leben, ist es nach dem Gesetz nicht gestattet, jüdische
Kommisanzustellen. *

2. Daß der Aufenthalt in den Landgemeindennur einzelnen
Juden, ohne ihre Familien, gestattet ist, da entgegengesetztenFalls
ihr Aufenthaltsdaselbst einer Ansiedlunggleichkommenwürde.

3. . Daß den jüdischen Handwerkern, die das Recht haben,
außerhalb der Grenzendes jüdischenAnsiedlungsrayonszu wohnen,
nicht das Recht verliehenwerden kann, außerhalb der Ortschaften,
die sie sich zum Wohnort gewählt haben, einen Hausierhandelmit
von ihnen hergestelltenGegenständenzu betreiben. ,

Wiener Brief
Die Ausgleichssessiondes österreichischenReichsrats ist zu

Ende. Die brillantenReichsratsvertreterder KönigreicheundLänder
gingen mit dem stolzen Bewußtsein auf Ferien, allen Staats¬
notwendigkeitenGenüge geleistet zu haben. Trotzdem sind, wir
gezwungen, von Politik zu sprechen. Ein „Rückblick" auf diever¬
flosseneSession ist ja unausbleiblich. Nun, sie war zweifelsohne
reichhaltigund ergiebig. Der im neuenösterreichischenVolkshause
geführte Kuhhandel, oder nationalökonomischgesprochen, der leb¬
hafte Austausch von DienstbarkeitenzwischenRegierungund den
Parteien scheint die Hauptbeteiligtenzu befriedigen. Die kleine
Vertretung der Juden Österreichsim Parlament, derJüdische Klub,
kam bei diesemeigenartigenpolitischenGüteraustauschselbstredend
nicht in Betracht, er und die von ihmvertretenenJuden Österreichs
können an die geschlossene Parlamentssession keineswegs mit
Genugtuungdenken.

Daß zwei christlich-sozialeAntisemitennunmehr dem Kabinett
angehören, damit haben sich die Wiener Juden, wie die ganz
Österreichs, scheinbarabgefunden. Sind ja die „freiheitlichen" und
„völkischen" Mitglieder der Regierung vom deutschnationalen
Verband und den tschechischenAgrariern ihrem Programmnach
ebenfallsantisemitisch. Es ist eineseltsameSituation. DieMajorität
der Regierung ist aus ausgesprochenjudenfeindlichenParteien zu¬
sammengesetzt. Was ÖsterreichsJudenheit vor Jahren ein böser
Traum zu seinschien, istWirklichkeitgeworden. Trotzdemklammert
sich die Assimilationkrampfhaftan die modernen Überreste längst
verschollenerZeiten deutschliberalerHerrlichkeit Der Zusammen¬
bruch der Schutzjudentum-Politikhat sie noch immer nichlbelehrt.
Das Rückgratdes Jüdischen Klubs ist vorläufigdie östlicheJuden-
schaft Österreichs. Wird es dem Judenklub gelingen, die West-
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juden zu bewegen, ihre Finanzpolitikin den Dienst der Volkssache
zu stellen, der die Ostjudenihre Massenkraftliefern? Es ist das
Problem der jüdischenPolitik in Österreich.

Es wäre aber verfehlt, dem herrschendenKräfteverhältnisim
Reichsrat die vorläufige Ergebnislosigkeitder Bemühungen des
Jüdischen Klubs zuzuschreiben. Es bestätigt sich bloß der Grund¬
gedanke des Zionismus, daß die Judenfrage nicht auf demParkett¬
boden des Parlaments gelöst werden kann. Eine .Oberschätzung
des Parlamentarismuswäre geradezuverhängnisvoll. DerJüdische
Klub ist eben nur eine Vertretung, er kann nur so viel Kraft auf¬
bringen, als ihm die organisierten Massen zuführen. Trotz der
antisemitischenMajorität der Regierung und des Hauses ist die
Stellung des Judenklubs eine achtunggebietende. Die Antisemiten
haben selbstbewußtenJuden gegenüber, die den Mut haben, zu
verkünden, was ist, und sich nicht nur „wehren", sondern auch
verlangen, den Ton noch nicht getroffen.

Abg. Stand hat in seiner letzten .Budgetrede die nächsten
Wünsche der jüdischen Bevölkerung zusammengefaßt. Es sind
dies die Anerkennungder jüdischenNationalität, Abschaffungder
obligatenSonntagsruhefür Juden, die am Samstag feiern, Milde¬
rung der Härten des Hausiergesetzes, Zulassungvon jüdischenBe¬
werbern zu Staatsstellen— auch das mußmannämlichin Österreich
nach vierzig Jjhren Verfassung und gewährleisteter Gleichbe¬
rechtigungfordern. Die erste Budgetrede eines jüdischenVolks¬
vertreters, der imNamendes produktivenund nichtdes vegetativen
Judentumsgesprochen, um, ein Wort des Abg. Standzugebrauchen,
war an vielen Stellen markant und wird ihre Wirkungnicht ver¬
fehlen.

Eineswird jedenfallsdank derExistenzdesJüdischenKlubsden
VölkernundPolitikernÖsterreichsklar werden. Der JüdischeKlub
ist einefeierlicheNeutralitätserklärungdesjüdischenVolkesvonÖster¬
reich in allen nationalenZwistigkeitendiesesStaates. DieSchaffung

einerSondervertretungfür das jüdischeVolk haf mit einemSchlage
der kläglichenRolleeines Prügelknabenbei allen Zusammenstößen
streitenderNationen ein Ende gemacht Nun heißt es für den
Jüdischen Klub die zweite wichtigsteAufgabe zu erfüllen, — die
Judenfrage mit all .ihren Konsequenzenaufzurollen, sie auf die
Tagesordnung der österreichischenPolitik zu bringen, damit bei -
dem bevorstehendennationalenAusgleichin Österreich die Juden
nicht „übersehen" werden und das erreichbareMaximum von na¬
tionalenRechtenerlangen.

Es ist uns freilichnicht vergönnt siegesfrohin den Kampfzu
ziehen. Es ist nicht die jüdische Skepsis, die Macht der Tat¬
sachen ist es, die dem Kampfedes Judenvolkes um mehr Freiheit
und Wohlfahrtim Golus Schrankensetzt Es kann in Österreich
nicht nur ohne die Juden, es kann auch gegen sie regiert werden.
Jetzt wenigstenserleben wir es. Aus'triacus .

Eine Arierin über Nationaljudentum . Eine Wiener
Dame, Frl. CamillaTheimer hat eine Broschüre veröffentlicht, die
lebhaftesInteresseverdient Sie ist betitelt: „Antisemitismusund
Nationaljudentum. Ein arischer Beitrag zur Lösung der Juden¬
frage". Wir behalten uns vor, auf die interessantenAusführungen
der Verfasserinzurückzukommen.

Zu Lemberg fand einKreistag der Poale-Zion-Organisationen
Ostgalaziensstatt. -

„Der jüdische Arbeiter ", das Organ der jüd.-soz. Arb.-
Partei Poale-Zion Österr., tritt in seinen fünftenJahrgang. Es ist

. somit das älteste jüdischeArbeiterblattÖsterreichs.
Dieösterreichisch-ungarischenKonsularberichtefür Jaffa und

Jerusalemsind erschienen. Sieenthaltennichtuninteressantes, wich¬
tiges, aber auch anfechtbaresTatsachenmaterialzur Judeneinwan¬
derung in Palästina. Wir kommendarauf ausführlicherzurück.

FEUILLETON

BASCHE LEA
Obersetztaus dem Jüdischen des David Pinski

Welche von den Händlerinnen kann die Waren ,
die auf ihrem Stand liegen , so aufrufen wie Basche Lea ?

Wenn Basche Lea mit ihrem hellen gesunden
Sopran ihr Lager anzupreis n beginnt : „Frische Eier !
Zwubel wie Marmelade ! Äpfel, eitel Zucker ! Birnen ,
honigsüße Birnen hab ' ich !" — dann hört man sie
zehn Straßen im Umkreis . Das bestätigen alle Markt¬
weiber ohne Ausnahme .

Aber sie schreit nicht etwa wild in die Welt
hinein , ohne System , ohne Melodie , nur um zu schreien .
Bewahre ! Sie tut es nach Sängerart , wahrhaftig , mit
allerhand Verzierungen und Variationen , — und die
Dienstmädchen erinnern sich dabei an die schöne Qua¬
drille , die sie Sabbat -Abend in Basche Leas Stube
getanzt haben .

„Eine nette Ware !* reden ihr die übrigen Markt¬
weiber nach , wenn sie mit - ihrem Register zu Ende
ist , „ein Exemplar , der Mund soll ihr verschlossen
werden !"

Aber der Fluch ist nicht ernst gemeint . Im
Gegenteil : Alle Händlerinnen haben sie lieb und sind
stolz auf ihre Stimme und ihre Kunst , „zu singen , wie
ein Chasen singt ". Gar , seitdem der alte hochgeborene

Herr Grinkewitsch , der schon ein paar Jahre mit ge¬
lähmten Füßen im Bette liegt , an einem Sommertag ,
da er sich das Bett ans offene Fenster rücken ließ ,
laut gerufen hatte : „Was doch diese Jüdin für eine
Stimme hat !" und sich dabei bemüht hatte , sich auf¬
zurichten , um Basche Lea zu sehen . Und dabei hatte
er gelächelt , wie -einst in -den guten Jahren , da seine
Füße noch heil waren .

Basche Lea ist ein junges Weib von mittlerem
Wuchs , nicht mehr als zweiunddreißig Jahre alt . Sie
trägt eine Perücke , aber die sitzt so kunstvoll auf
ihrem Kopfe, daß es nicht zu erkennen ist . Rock und
Bluse , die sie trägt , sind geflickt , aber makellos sauber ,
und die Farben stehen ihr vortrefflich zu Gesicht .
Einst war sie eine wirkliche Schönheit , Jetzt ist die
Haut ihres Gesichtes -zu derb , und aus den Schelmen¬
grübchen in den Wangen sind Falten geworden . Nur
ihre Augen blitzen noch , und um ihre Lippen spielt
das fröhliche Lächeln wie einst . Blinzelt und zwinkert
sie mal mit den Augen , so bekommt ihr Gesicht einen
so fröhlichen Ausdruck , daß ihre „Kolleginnen " sich
gleich an die Mädchenjahre und an Basche Leas
heitere Künste von einst erinnern .



. „Ach ja, ach ja ! das ist ein Feuer gewesen , ein
Feuer ". . . , sagen sie und nicken ihr lachend zu .

„Und was ist sie jetzt ? " fragt eine Trägerin .
„Basche Leachen !" antwortete eine , und jeder

fühlt , daß Basche Lea eigentlich dieselbe geblieben ist .
Basche Lea hat eine ganze Kollektion von Waren .

Gerade als hätte sie 's darauf angelegt , recht viel zum
„Ausrufen " zu haben . Immer kommt sie mit einem
Korb Eier in der linken , einem Korb Äpfel und Birnen
in der rechten Hand zu Markte . Ihre älteste Tochter ,
ein Mädchen von zehn Jahren , trägt hinter ihr einen
Korb Pflaumen und einen zweiten , angefüllt mit Peter¬
silien , Mohrrüben und Rettich . Und hinter ihnen
die jüngere siebenjährige Tochter mit einem Korb Kraut
und Gemüse , den sie mit beiden Händen vorne an den
Henkeln trägt . Und zuletzt kommt noch einer , ihr
fünfjähriges Söhnchen mit einem Kranz der „Marmelade -
Zwiebel " um den Hals .

Für Basche Lea ist alles Ware . Kaum erscheint
irgendeine neue Spezialität auf dem Markte , kann
man schon sicher sein , sie ein Weilchen später von
Basche Lea „aussingen " zu hören .

Und immer kommt bei ihr eine Melodie heraus .
Immer tönt 's ^wie vom Chasen " von ihren lächelnden
Lippen .

Ein ganz merkwürdiges Geschöpf ist sie . Nie
sieht man sie ruhig sitzen . Immer ist sie in Bewegung ,
immer sucht sie etwas , wirft sie die Augen nach allen
Seiten .

„Ein Brand ist das ," sagt von ihr der ganze Markt .
Aber erst am Sabbat oder an einem Festtag muß

man sie sehen !
Bald nach Mittag räumt sie das Zimmer auf ,

wäscht die Kinder und putzt sie heraus . Dann macht
sie sich selbst fein und erwartet die Gäste . Ihre Gäste ,
das sind ihre Marktkundinnen , Dienstmädchen aus nahen "
und weiten Gassen . Es kommen auch einige „Kava¬
liere ", — und es wird getanzt . In der kleinen , niedrigen
Stube wird 's zu eng , aber das tut nichts . Man setzt
sich aufs Bett , auf den Tisch , aufs Fensterbrett und
wo 's sonst geht , damit in der Mitte mehr Platz wird .

Basche Lea aber ist die Anführerin und der Kapell¬
meister beim Tanz . Sie ist immer „Herr " und führt
ihre Dame „wie ein echter Kavalier ". Ihre Wendungen ,
ihre Verbeugungen , ihr „Pas ", — das ist alles unwider¬
stehlich ^ „wie um sich auf den Kopf zu stellen ".

Ihr Mann , der Färber , der , wie er sagt , nichts
vom Tanzen hält , streckt sich behaglich auf dem Ofen¬
brett lang hin , hält neben sich seinen kleinen Jungen ,
und den Kopf auf eine Hand aufstützend , läßt er keinen
Blick von seiner „Alten ". Er ist entzückt von ihr ,
helle Freude hat er an ihrem Tanz .

Und Basche Lea wird immer fröhlicher , immer
erhitzter . • Sie kann 's schon nicht mehr eine Minute
lang auf einem Platze aushalten , sie springt herum ,
wirft die Arme auf und nieder , zwinkert und blinzelt
mit den leuchtenden Augen , faßt jeden Gast und rauft
sich lachend mit jedem , — das ist der Moment , wo
alle in sie dringen , sie solle doch den „Zigeunerischen "
tanzen .

Und Basche Lea läßt sich nicht lange bitten .
„Still ! Macht einen Durchgang !" ruft sie .
Die Gäste machen ihr Platz , und sie stellt sich in

eine Ecke der Stube , hebt mit der Linken ein wenig
ihr Kleid, hält mit der Rechten ein Tuch über den

Kopf, gibt sich plötzlich einen Ruck , schwenkt das
Tuch . . . und tanzt . . . und singt dazu .

Wild ist ihre Zigeunerweise wie der Wind , der
über die Steppen jagt , doch noch wilder ihr Zigeuner¬
tanz : als jagte und wirbelte ein Sturm , der Berge Sand
vor sich hertreibt , der in der endlosen Steppe der
Länge und Breite nach nichts findet , was ihn aufhalten
könnte .

Wunderbar tanzt Basche Lea . Die Gäste können
den Blick nicht lassen von ihren Füßen . Sie können
beinahe ihren blitzschnellen Bewegungen nicht folgen
und schütteln den Kopf vor erstauntem Entzücken . '

„Ah; oh ! Kobolde sitzen in ihren Füßen !"
Alle sind damit einverstanden . „Ah ! oh !" rufen

sie enthusiastisch aus und schütteln immer von neuem
die . Köpfe .

Und nun hat sie geendigt . Sie wirft sich in einen
Stuhl ,, und alles klatscht begeistert in die Hände :
„Bravo ! Bravo !"

„Was sagt ihr zu meiner Alten ? " ruft Basche Leas
Mann von der Ofenbank her , indem er sie mit einem
glücklichen Lächeln anblickt .

Bei Anbruch der Nacht hört dann das Tanzen auf.
Die Gäste setzen sich auf dieverschiedenen improvisierten
Sitzplätze , — alles bereitet sich auf etwas vor : Basche
Lea wird ein „Konzert " geben .

Aller Augen sind auf sie gerichtet . Von aller*
Seiten wird sie bestürmt , sie soll dies oder jenes singen .
Basche Leas Augen beginnen aufs neue zu leuchten ,
ihre Wangen glühen . Aber sie sieht jetzt ernst drein ,
wie verklärt und fast traurig . Sie steht in der Mitte
des Zimmers , ein sanftes Lächeln auf den Lippen , und
blickt auf die Gäste . Aber sie denkt jetzt nicht an sie
und sieht sie wie durch einen Nebel .

„Nun stille doch , ihr Klatschbasen !" sagt sie end¬
lich weich und milde , während ihre Seele ganz anders¬
wo ist . Und ihre Lippen öffnen sich zu einem tiefen ,
vollen Ton , — und das Konzert beginnt .

Sie singt gewöhnlich traurige Stücke . Ein „fröh¬
liches ", sagt sie, will ihr nicht gelingen . Ihr Gesicht
wird immer ernster , trauriger , versonnener . Das Lächeln
verschwindet von ihren Lippen , nur die Wangen glühen ,
und die Augen leuchten seltsam mild und weich . . . .

Sie vergißt alles und alle . Sie hält es nicht
mehr auf einem Platze aus und fängt an , durchs Zimmer
zu gehen wie verträumt . Und der Gesang wird immer
voller und voller , und stärker hebt und senkt sich ihre
Brust , und schneller klopit ihr Herz . Es ist ihr so
seltsam schwer , und es - verlangt sie , immer höher ,
immer stärker zu sirigen ; es scheint ihr, als würde sie
irgendetwas heraussingen aus sich , als würde ihr
dennoch so leicht , so wohl werden . . . .

Alle sind wie bezaubert , wie im Bann . Keiner
rührt sich , keiner spricht ein Wort .

Das siebenjährige Töchterchen legt sein Köpfchen
m den Schoß eines Mädchens , stützt • es in beide
Händchen und läßt keinen Blick von der Mutter . Das
Gesichtchen flammt , die Augen leuchten , das kleine
Herz klopft stärker . .....

, Im Sommer , wenn die Fenster offen sind , klingt
Basche Leas Gesang weit hinaus über das arme
Gäßchen .

Bei den Türen und Toren der verfallenen Häuschen
sitzen die armen Einwohner mit vorgeneigten Köpfen
und singen leise mit zu Basche Leas Weisen , und es



wird ihnen allesamt so wehmütig-wohl , daß sie nicht
Lust noch Kraft haben , sich loszureißen von Basche
Leas Gesang .

Und gegenüber in der Schneider-Betstube stehen
die Leute gerade beim Abendgebet . In der Stube ist 's
finster , und man betet andächtig und hingegeben . Da
plötzlich zieht durch die alten , zerbrochenen Fenster
Basche Leas Gesang herein , die Gedanken werden ab¬
gelenkt , und schwächer wird das' Murmeln und das
Schaukeln der Beter . Nur ihr Rabbi , der „Gestrenge " ,
hält sich , reibt die Stirn und beginnt noch stärker
seinen Leib zu schaukeln , noch lauter zu murmeln . Die
Beter reißen sich empor wie aus dem Schlafe , murmeln
aufs neue und schaukeln wieder vor und zurück , aber
in den Herzen , da zieht etwas ganz seltsam und läßtnicht nach . . . .

Da mit einem Male ergießt sich übers Gäßchen ein
langer , hoher Ton , — Basche Lea hat geendigt .

Deutschland
Frankfurt a. ML, 26. Dezember. Von dem, was die Taten

unserer Väter erzählen, sprach gestern abend vor dicht besetztem
Saale unter wiederholtlebhaftenBeifallskundgebungenHerr Kantor
Bl̂itz aus Dessau in der hiesigen Ortsgruppe der Misrachi .
Er zeigte das Ringenzwischen dem weltbeherrschendenRom. und
dem kleinen Völkchender Judäer, ein Ringen, das 2 Jahrhunderte
währte. DiesesVolk der Judäer war nicht so geduldig wie die
ändern Völker, die warteten, bis Rom an Altersschwäche starb,
um sich die Freiheit zurückzuerobern; für sie galt es vor allen
Dingen, ihre geistigen Werte zu schützen, und so beseelte sie eine
Tapferkeitund ein Opfermut, eine Liebe zu Vaterlandund Religion,
wie solche den Römernauf ihrem Eroberungszuge durch die Welt
noch nicht begegnet waren.

Jetzt, da das jüdische Volk nach 2000jährigem Schlafe sich
zu recken beginnt und gewillt ist, seine alte Freiheit und Selbst¬
ständigkeit wieder zu erlangen — schloß der Redner —, möge es
geeint dastehen, denn nur durchEinigkeitseinergroßenGesamtheit
kann es zu seinem Ziele gelangen.

Dem Vortrage gliederte sich eine lebhafte und interessante
Debatte an.

Breslau . Hier hat sich eine Misrachigruppegebildet, der
sich eineAnzahl bisher demZionismusFernstehenderangeschlossen
hat, und die so der zionistischenBewegunggewonnen wurden. —
Meldungenund Zuschriftenan Max Kober , BreslauVI.

Dresden : Unsere Makkabäerfeierfand am 3. Dezember statt.
Die fesselnde, inhaltsvolle Festrede hielt Dr. Elias Auerbach ,
Berlin.

Österreich
Judischer Volks - Verein „ Zion "

Teplitz -Schönau : Generalversammlung. Der Jahresbericht
konstatiert stetige Entwicklung und Vertiefung des zionistischen
Gedankens. Kassabericht: Mitgliederbeiträge870 Kr., Spenden:
618 Kr., Telegramme, Zionsmarken, Broschüren etc. 149 Kr.
Schekel 400 Kr., Makkab.-Feier 306 Kr., Diverse34 Kr. Partei¬
steuern u. Verwaltungskostendes Vereins und Rayons wurden aus
diesem Einkommengedeckt und ein Saldovon 314Kr. vorgetragen.
Für den Nationalfondswurden insgesamtaufgebracht: Vom Vereine
340 Kr., den Mittelschülern100Kr., vom Mädchenklub409Kr., zu¬
sammen 849Kr. DieSelbstbesteuerungergab469Kr., Ölbäume41

Die Gäste atmen auf . Alle sprechen auf einmal ,
jeder lobt auf seine Art ihren Gesang :

„Verbrannt mag sie werden , welch ein Gesang !"*)
„Verstummen soll sie ! So eine süße Stimme !" „Ein
Hals wie von einem guten Schlemmer !"

Doch das kleine Töchterchen läuft auf seine Mutter
zu , faßt sie um den Hals und preßt sie stark , stark-an sich .

„O Muttchen , Muttchen , hab ' ich dich lieb !" ruft
das Kind entzückt .

Und der Färber kriecht von der Ofenbank und
fragt gerührt : „Nun , was sagt ihr zu meiner Alten , ha ? "

Basche Lea aber lächelt wieder . . . .

*) Volksart, das Entzückenmit einem Fluch zu begleiten, um
das Gute nicht zu „berufen".

zu 287 Kr., für die Palästinakommission661 Kr., Bezalel 100Kr.,
russische Waisen 14 Kr., M. Rosenfeld 20 Kr., Shareklub m
50 Aktien 1200Kr., Parteisteuer 158 Kr., Schekel 376 Kr. Die
Sammlungfür den Parteifonds, bisher 1450Kr. (noch nicht abge¬
schlossen). Außerdemwurden ins GoldeneBuchdrei Eintragungen
mit 750 Kr. durchgeführt. Insgesamt wurden im Berichts¬
jahre rund 6400 Kr. zionistischen Zwecken gewidmet
DieNeuwahlergabdasgleicheResultatwiefrüher; nur tauschten die
beiden Präsidenten die Plätze, so daß G. G. Ernst Bechert' erster
und G. G. Ludwig Steiner zweiter Präsident wurde. Die übrigen
Funktionäre blieben. Dr. Emil Margulies wurde einmütig zum
Ehrenmitgliede<ernannt.

(Wir möchten dieses Zeugnis eines geradezu glänzend ar¬
beitendenVereinesnichtpublizieren, ohnemiteinigenWorten aufdie
Bedeutung der darin verzeichneten Tatsachen zurückzukommen.
In Teplitzwurden in einem Jahre 6400 Kr. für zionistischeZwecke
aufgebracht GewißeinebedeutendeZiffer. Aberwieviele, nichtOrts¬
gruppen, Landmannschaftenhabenwir, die angesichtsdieserZahlen
beschämtzurücktretenmüssen! -Und dabei kann es keinemZweifel
unterliegen, daß der gleiche Erfolg überall zu erzielen wäre, wenn
die Arbeit überall so energisch, so zielbewußt und so diszipiniert
vorgenommen würde wie von unseren Gesinnungsgenossenin
Teplitz. Wir können nur wünschen, daß das Beispieldieserkleinen
Stadt in Böhmenals ein Mahn- undWeckrufder ganzenzionistischen
Welt betrachtetwerden möge.)

Storozynetz (Bukowina). Montag, den .23. Dezember fand
hier eine stark besuchte Volksversammlungstatt, die vom Verein
Poale Zion einberufen war. GesinnungsgenosseSalomon Herz
aus Lemberg referierte über die Haltung der jüdischenArbeiter¬
massen gegenüber der jüdischenNation.

Sanok . Am 22. Dezember wurde ein Makkabäerabendmit
einem reichhaltigenProgramm veranstaltet, welcher außerordentlich
gut ausfiel. Eine hübsche Summewurde dann für den National¬
fond gesammelt. Auf Anregung unseres Präsidenten wird jetzt
emsig an der Sammlungfür ein Nationalhausin Sanok gearbeitet.
500 J<r. sind schon zu diesem Zwecke gespendet worden. '

SÜdgalizischer Distriktstag
Samstag am 22. Dezember, fand in Stanislau in den Räumen

des Vereines„Erez Israel" der südgalizische Distrikstag statt; an
demDelegierteder Stanislauer sowie der Provinzvereineteilnahmen.

AUS DER BEWEGUNG



- Frl. Meiler erstattet den Rechenschaftsberichtdes D. K. Mit
Rücksichtauf die Kürzeder Zwischenzeitvom letztemDistrikstage
bis heute, im ganzen 6 Monate, könne solcher keine außerordent¬
lichen Momenteaufweisen. Nach den Reichsratswahlenim Früh¬
jahre sei natürlicherweiseeine kurzeStagnation gefolgt, die jedoch
infolge„derVorbereitungenzumKongreßund der Durchführungder
Kongreßwahlennichtlangeanhielt DasD. K. habebeiallenwichtigen
zionistischenKonferenzendurch eigene Delegierte teilgenommen.
Es habe auch schon Schritte für die Einleitungeiner Aktion zu¬
gunsten der Abänderung der J. C. T.-Statuten unternommen.
Ferner habe es einigen neuen Vereinen zu ihrer Gründungver-
holfenusw.

Es sind heuer 2034 Schkolim verkauft worden. Außerdem
haben noch diePoaleZion, die separat marschierten, einigeHundert
verkauft An Palästina-Schekel sind noch vor dem Kongresse
K. 110,— eingegangen, hiervon K. 98,— aus Stanislau selbst

Der südgalizischeDistriktumfaßt jetzt — d. h. nach der Aus¬
schaltungeinigerBezirkeund derenZuweisungzu demneukreierten
D. K. in Tarnopol— 44 Vereine und zwar 35 Männer- und 9
Frauenvereine. An Neugründungensind in diesem Semester4 zu
verzeichnen.

Es entspannsich eineDebatte, an der die DelegiertenHorowitz
und Wechsler teilnahmen.,

Nachmittagssitzung .
Herr Meier Henisch erhält das Wort zu seinenReferateüber

den jüdischenNätionalfonds. Er führt aus: Wir haben auf jedem
Gebiete Ersprießlichesgeleistet Zunächst haben wir eine Flug¬
schrift in jüdischerSprache veröffentlichtund sie in größerer An¬
zahl überall hin gratis verschickt. Die Früchte dieser Propaganda
sind nicht ausgeblieben.

Wir haben uns auch für die Einsetzungvon spezieillenN. F.¬
Kommissionenallerorts bemüht und ebenso für die Einführungder
Sammelbogen und SammelbüchsenSorge getragen. Büchsenbe¬
finden sich in 30 Ortschaftenunseres Distriktes, in manchensogar
einige Hundert Stück. In Stanislau z. B. erzielen wir mit den
Büchsen ein jährliches Einkommenvon K. 800,— bis K. 1000,—
für den N. F.

In der Zeit vom 1. Januar 1907 bis zum 15. Dezember (also
kein volles Jahr, und wenn wir dieWahlkampagneberücksichtigen,
sind es keine 9 Monate) sind aus unserem Distrikte— ich rechne
dazu auch die Städte, die nunmehrTarnopol gehören — K 8432.69
dem W. F. zugeführt worden. Hiervon durch Wien K. 6308.82
(ausgewiesen in der „Welt" und „Jüdische Zeitung") und durch
Lemberg(„Wschod") K. 2123.87. Hieran beteiligtensich 44 Orte.
15 Orte mit Beträgenvon mehr als K. 100.—, 2 Orte mitmehr als
K. 1000.—, eineStadt mit mehr als K. 2000.— und zwar Stanislau
mit K. 2015.70, DrohobyczK. 1342.89, BoryslawK- 789.80, Kolo-
mea K. 595.28, Stryj K. 505.58, Czortkow K. 902.04, Kossöw
K. 352.80, Kalusz.K. 308.25, BuczaczK. 275.34, BolechöwK. 236.69,
Tlumacz K. 222.77, ZaleszczykiK. 202.54, Grozdziec K. 143.27,
Öttynia K. 113.57, KopyczynciK. 101.44.

Fassen wir aber das Verhältnis der jüdischen Einwohnerzahl
zu den gespendetenBeträgen ins Auge, so gebührt Czortkow der
erste Platz. Es entfälltnämlich 17,5 Heller auf jeden Kopf. Bei
Drohobycz14,9 Heller, bei Stanislau 14,2 Heller, usw.

Dem abtretendenD. K. wird die Dechargeerteilt
Der Antrag des Herrn Dr. Sussmann auf Verlegung des D.

K. nach Stryj, welcher eine heftige Debatte hervorrief, wurde
schließlichfast einstimmigabgelehnt

Bei den vorgenommenenNeuwahlenwurden folgende Herren
ins D. K. gewählt: Dr. Schur , Dr. Halpern , H. Tropp , Dr. Lut -
wak , H. Henisch , Dr. Füllenbaum , Dr. Werfe ! , H. Eigen¬
feld, H. Fischgrund , Frl. Melier aus Stanislau und je ein

Mitgliedvon den Kreis-Komiteesin Drohobycz, Stryj, Kolomeaund
Buczacẑ

MiteinerAnsprachedes HerrnDr.Braudeschloß derDistriktstag.
M. H.

Rumänien
Fast in sämtlichenStädten des Landes wurdevon den Zionisten

das Makkabäerf est ' gefeiert. Überall wurden Versammlungen
abgehalten. BesondersopfertediesesJahr unser Gesinnungsgenosse
Dr. L Niemirover seine Zeit und Kräfte. ' Im Laufe wenigerTage
besuchte er mehrere Städte des Landes, z. B. Jasi , Vaslui ,
Harlau , Piatra und Galatz , und hielt Tempelpredigtenund
Synagogenredenüber dieLiteratur des Zionismus, Parteifondsusw.
DieResultatedieserVeranstaltungenscheinengute Früchtezu tragen.

Amerika
Zehn Jahre Zionismus in St . Louis

Gelegentlichder Feier des zehnjährigenBestehens des Bnai
Zion-Vereinsin St. Louis bringt der „Vorsteher", das in jüdischer
Sprache erscheinendeTageblatt dieser Stadt, einen interessanten
Artikel über die zehnjährigeGeschichtedes Zionismusin St Louis,
demwirfolgendesentnehmen: DieJuden von St. Louiswaren unter
den ersten Juden Amerikas, bei denen der Aufruf Dr. Herzls ein
Echo fand. Zur selben Zeit, als in Wien die ersten zionistischen
Zirkel sich bildetenund der Zionismusebenbegannin diejüdischen
KreiseEuropas langsam Einzug zu halten, kam auch in St Louis
eine zionistischeGruppe zustande. Es war im Hause des seligen
Dr. Friedman, wo .sich eine kleine Anzahl für den Zionismus
begeisterterjunger Männer zusammenfand, die bald eine lebhafte-
Agitationfür den Zionismusund die nationale Idee entfaltete. Die
Entwicklung dieser kleinen Gruppe zu einem mächtigenVerein,
in dem heute die Zionisten von St Louis zusammengeschlossen
sind, ging nicht ohneSchwierigkeitenvon statten. Insbesonderedie
orthodoxenJudenwehrtensichmitallerGewaltgegendieÜberlassung
von Synagogenzu zionistischenPropagandazwecken, und nichts ist
bezeichnenderfür den Umschwungder Verhältnisse, der inzwischen
eingetretenist, als die Tatsache, daß das zehnjährigeStiftungsfest
der Bnai Zion in einer der größten Synagogen der Stadt, in der
der CongregationTifferethIsrael, stattfand. In derselbenSynagoge
fand am Nachmittageeine stark besuchte Massenversammlungfür
den Bezalel statt DerArtikel erinnert dann weiter an den Erfolg
der Aktiensubskriptionender Jüdischen Kolonialbankin St Louis,
wo binnen wenigen Tagen 300 Aktien gezeichnet wurden, hier
wurdezuerst in AmerikaeineEinträgungins GoldeneBuchzustande
gebracht, die ersten Nationalfondsbüchsenwurden in St. Louis
ausgegebenusw. usw.

Die tätigste zionistischeVereinigungNewYorks, die „Hatechia",
wird am 18. Januar ihr viertes Stiftungsfest feiern. Die große
Arbeitskraft dieses Vereins erhellt am klarsten, wenn man die
bescheidenenAnfänge berücksichtigt, aus denen heraus er sich
entwickelt hat. Die Gründer des Vereins waren sieben junge
russischeJuden und eine Jüdin, die gleich nach ihrer Ankunft in
NewYork die zionistischeArbeit begannen. Zunächst trug der
Verein den Namen' „RussischerZionistenverein". Damalsverfolgte
der Verein eine streng radikaleund demokratischeTendenz, ohne
sich aber den PoaleZion anzuschließen. In den erstenzweiJahren
ihresBestehenslitt die neue Organisationsehr-unter den Differenzen
zwischenden Radikalen und den Poale Zion und den Meinungs¬
verschiedenheiteninfolgedes Ugandaprojekts. Versammlungüber
Versammlungwurde abgehalten, Nächte lang wurde diskutiert, bis
schließlichdiese Fragen genügend erschöpftwaren und man Zeit
und Lust für energische praktische Arbeit fand. Mit dem Fort¬
schreitendesVerständnissesderLeiterdesVereinsfürdieSonderheiten
des amerikanischenJudentums wurde er mehr konsolidiert; damals
änderte er auch seinen Namen in „Hatechia". Der Verein hat im



Laufe der paar Jahre seiner Existenz schon drei Jargonbroschüren
herausgegeben, deren VerfasserMitgliederdes Vereinswaren, und
hat an allenAngelegenheitendes amerikanischenZionismustätigsten
Anteilgenommen. DieMitgliederzahlbeträgtzurzeit65; dieVorträge
und Diskussionendes Vereinsstehen auf einer anerkennenswerten
geistigenHöhe. Ein großerTeil der Propagandarednerder American
Zionist Federation wird von der Hatechia gestellt, die auch als
ersterVereinAmerikasdie Arbeit für den Parteifondsaufgenommen
hat Zurzeitruht der Vorsitzin den Händen des HerrnLandsberg .
Wir wünschen dem rührigenVerein von Herzenein weiteres gutes
Gedeihen. ~~

Distrikts - Konferenz der Poale Zion
Am 23. und 24. November fand in Baltimore eine Distrikts¬

konferenz der Poale Zion Vereine aus Washington, Baltimore,
Wilmington und Philadelphiastatt. Die Verhandlungenbetrafen
hauptsächlichdie Propagandain den StaatenPensylvanien, Maryland,
Virginia und im Distrikt Columbia. Unter anderm wurde be¬
schlossen, 3 oder 4 Propagandatourneendurch den „Südostrayon"
zu veranstalten. Auch wurde die Schaffung eines Fonds zwecks
Herausgabevon Broschürenüber den Poale Zionismusbeschlossen.
Mit demSitz in Philadelphiawurde ein Distriktskomiteegeschaffen,
in dem jeder der VereineSitz und Stimme hat. Dieses Distrikts¬
komiteewird jährlich dreimalzusammentreten.

Mährisch -schlesischer Distriktstag in Troppau
Antrag des ' „Jüdischen Volksverein THEODORHERZL für

Iglau und Umgebung".
Motivenbericht .

Dermährisch-schlesischeDistriktstandbereitsaufdemParteitagin
-Bielitzim Mittelpunkteeiner heftigenDiskussion. Mit Recht wurde
hervorgehoben, daß die zionistischeAgitation auch nicht entfernt
ihre großen Aufgabenin Mährenund Schlesienerfülle. DieserMiß¬
stand hat sich bisher nicht gebessert. Die Schuld liegt nicht alleinan den leitendenPersonen des D. K., sondernauch und vor allem
in der Schwierigkeit, den großen Distrikt, der eine besondersein¬
gehende Kenntnisder Verhältnissefordert, in der bisherigenWeise
zu verwaltenund dochzueinembefriedigendenResultatezu kommen.
Deshalb schlägt der gefertigteVerein den Ausbau unserer Organi¬
sation vor, der sich als nicht mehr zu umgehendeForderung über¬
all geltend macht.

Die neue Einteilung .
DerAusbau der mährisch-schlesischenDistriktsorganisationsoll

durcheineNeueinteilungzustandegebrachtwerden. DerJüdischeVolks¬
verein „TheodorHerzl" für Iglau und Umgebungschlägt daher vor:
Der mährisch-schlesischeDistrikt ist in sechs Rayons zu teilen.
An der Spitze der zionistischenArbeit in jedem Rayon steht sein
Hauptort, dessenVereineeine gemeinsameArbeitsstelle, das Rayon¬
komitee, zu bildenhabenundzwarso, daßjederBürgervereinje drei ,
jeder Studentenvereinje ein Mitglied in das Komitee entsendet.
(Zu den Bürgervereinensind auch die Frauen-, Mädchen- und Poale-
Zion Vereinezu zählen.) Besteht im Hauptorteein einzigerVerein,
so fungiertsein Ausschußals Rayonkomitee. In wichtigenFragen
sind die Ausschüsseder außer dem HauptortebefindlichenVereine
um ihre Meinungzu befragen. In jedem Halbjahrhat eineRayon¬
konferenz stattzufinden, an welcher außer dem Rayonkomiteeje
zwei Mitglieder aus jedem im Rayon befindlichenVereine teilzu¬
nehmen berechtigt sind. Die beiden Rayonkonferenzenmüssen in
jedem Jahre vor Einberufungdes Distriktstagesabgehaltenwerden,
da die Berichte der Rayonkomiteesresp. -Konferenzensamt ihren
eventuellenAnträgen dem Distriktstage zur Beschlußfassungresp.
Begutachtung vorzulegen sind. Die Aufgabe der Rayonkomitees
besteht vor allem in der systematischenZionisierungihrer Rayone,
also in derAgitationsarbeitin allen ihrenFormen. In zweiterLinie,
im übertragenenWirkungskreisehaben sie den Schekel und die
Parteisteuer ihrer Rayons bis zu dem vom D. K. bestimmtenTage
zu erheben und die Aufträge des D. K. resp. des Distriktstagesdurchzuführen. Das D. K. verhandeltnicht mit einzelnenVereinen
resp. Gruppen, sondern nur mit den Rayonkomitees. Der- Vor-
sitzende resp. dessenStellvertreterim R.(ayon)-K.(omitee) haben Sitz
und Stimmeim D. K. und auf dem Distriktstage.

Die Rayoneinteilung .
Es sollen sechs (6) Rayonsgebildetwerden und zwar:
1. Der innermährischeRayon. Hauptort Brünn ; fernerTisch-

nowitz, Neustadtl, Boskowitz, Austerlitz, Auspitz, Pohrlitz,
Nikolsburg, Lundenburgund ihre Umgebung.

2. SüdostmährischerRayon. Hauptort Ung. Hradisch ; -ferner.
Napagedl, Kremsier, Kojetein, Eiwanowitz, Wischau, Holle-
schau, Wallach-Meseritsch, Neutitschein, Ung.-Brod, Luhatr
schowitz, Gaya, Bisenz, Wessely, Göding und ihre Um¬
gebungen.

3. NordmährischerRayon. Hauptort Olmütz oder Proßnitz ;
fernerGewitsch, Mähr.-Trübau, HohenstadtSchönberg, Mähr.-
Neustadt Sternberg, Bärn, Mähr.-Weißkirchen, Leipnik,Prerau,
Mähr.-Osfrau, Witkowitzund ihre Umgebungen.

4. Der SüdwestmährischeRayon. HauptortIglau ; fernerGroß
Meseritsch, die Strecke Brünn-Iglau bis inkl. Rossitz, Eiben-
schitz, Kanitz, Znaim, Mähr.-Budwitz, Jarmeritz, Jamnitz,
Datschitz, Teltsch, Triesch, Trebitschund ihre Umgebungen.

5. Der OstschlesischeRayon. Hauptort Bielitz ; ferner Erns¬
dorf, Skotschau, Teschen, Friedek-Mistek, Schönbrunnund
ihre Umgebungen.

6. Der WestschlesischeRayon. Hauptort Troppau ; ferner
alles Gebiet Ost-Schlesiens, westlich von Schönbrunn um¬
fassend.

II. Antrag .
Agitationsversammlungenin den einzelnenRayons, die nicht

von dem R.-K. resp. seinenBeauftragtenveranstaltetwerden, sollen
nur im Einverständnis und erst nach Gutheißungdurch das R.-K.
stattfinden. Von dem Erfolg einer Agitationsversammlungoder
Feier ist dasR.-K. möglichstrasch zu verständigen, damites weitere
Verfügungentreffenkann. ___

Kassa . Die hiesige zionistischeOrtsgruppeveranstalteteam
8. Dezember in den Lokalitäten der Gewerbekorporation eine
Makkabäerfeier, die von mehr als 800 Personen besucht war.

Die Eröffnungsredehielt Herr Dr. Klein.

|̂ ^ JN ^ HRIGHTEN ^ ^ j|
Die Teilnahme der Polizei an der Judenhetze

in Kiew
Im Prozessewegen der in Kiew am 31. Oktober stattgehabten

Judenhetze hat der Zeuge UntersuchungsrichterMirny wichtige
Aussagen gemacht. Während die Truppen Salven abgaben und
die Volksmengeauseinanderzulaufenbegann, sah Mirny eine An¬
zahl Agitatoren, welche laut riefen: „Schlagt die-Juden!" Unter
den Agitatoren erkannte er den ehemaligenGeheimpolizisten
Chischujakow und den GeheimpolizistenBrusko . Der Zeuge
schloß daraus, daß die Judenhetze das Werk dieser Agitatoren
war. Ferner wird von Zeugen ausgesagt, daß die in die Juden¬
wohnungen eingedrungenenPersonen selbst die dort befindlichen
Zarenbilder zerrissen . Die Soldaten bewachten die Juden-

' wohnungengegen Zahlung .
Marokko

Die Lage in Fes war .in den letzten Tagen für. die Juden
gefährlichgeworden, da in der Umgegenddas Gerücht von einer
Plünderungder Stadt verbreitet wurde und vieleReiterkamen, um
daran teilzunehmen. In Fes herrschte außerdemErregung durch
die falsche Nachricht daß zweiAraberdurchJuden -getötetworden
^eien. Die Juden opferten bei verschiedenen Heiligen in der
Araberstadt um Schutz der betreffendenStadtviertel gegen den
Pöbel zu erbitten, was ihnen auch gewährt wurde. Das Eintreffen
einiger' hundert aus Rabat gesandter Reiter des Sultans stellte dieRuhe in Fes wieder her und machte dort dem Gerede von einer
ProklamationMulaiHafidsein Ende. —

Palästina
Die „KölnischeZeitung" berichtet aus Haifa : Auf Befehldes

Generalgouverneursvon Beirut ist den deutschen Kolonisten
in Umm el Amed und Betlahm die Bearbeitung des von ihnen
erworbenen Landes untersagt worden. Für den Fall, daß-
sie die Bearbeitung fortsetzen, ist mit Gewaltmäßregelngedrohtworden. Dies bedeutet für.dieKolonistenden wirtschaftlichenRuin-

Umm el Amed liegt etwa 2'/j Stunden zu Wagen von Haifa
entfernt in den südlichen Ausläufern des galiläischen Hügel-
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- landes. Hier,hat die Stuttgarter Gesellschaftfür die evangelischen
Deutschenaus Haifa ein fruchtbaresGelände angekauft, das Raum
für 14 Ackerlosebietet, V* Stunde weiter befindet sich Bethlahm,
wo Boden für 20 Lose von der Zentralkasseder Templergenossen¬
schaft erworbenwurde. Wenn nun auch seit 1867Fremden der
Erwerb von Grundstückenin der Türkei gestattet ist, so erwachsen
doch regelmäßigSchwierigkeiten, da die Behördendie Eintragung
zu hintertreibenversuchen. DiesesHindernisist nun nochdadurch
verstärkt worden, daß vor einem halben Jahr die Pforte plötzlich
eine Verordnungerließ, wonach 10 km Land zu beidenSeiten der
Hedschasbahnnicht verkauft werden durften, mit anderen Worten
zu Staatseigentum erklärt wurden. Die Linie von Haifa bis zur
Hauptstreckeder Hedschasbahngeht nun durchGaliläa, und augen¬
scheinlichstützt sich der Generalgouverneurvon Bairut bei seinem
Vorgehenauf den neuen Erlaß. Man wird erwarten können, daß
das AuswärtigeAmt sich der deutschenIntressenkräftigannehmen
und die Botschaftin Konstantinopelmit den nötigen Anweisungen
versehenwird.

Das WolffscheBureau berichtetüber dieseAngelegenheitunter
dem 28. weiter; In den nahe der HedschasbahngelegenenOrten
Betlahm und Ümm el Amed, wo deutsche Kolonisten von

~Haifa Landkomplexegekauft haben, verweigerten die türkischen
Behördendie Auflassungder Grundstücke. Dieses Verhalten war
für Umm elAmedderForm nach gerechtfertigt weilVeräußerungs¬
beschränkungenfür Grundbesitzlängs der Hedschasbahn, die so¬
wohl für Osmanenwie für Fremde gelten, erlassen worden sind.
In Betlahmsind die Kolonistenbis jetzt nicht gestört worden. Der
hier gekaufteGrund und Boden wurde stets als deutschesEigen¬
tum behandelt. In Umm el-.Amed aber hat auf Befehl der Pforte
der Wali von Beirut neuerdings zunächst die osmanischenLand¬
arbeiter der deutschenErwerber an der Landbestellungverhindern
.und jetzt auch denDeutschenselbst dieBebauungverbietenlassen.
Auf die deutschen Vorstellungen hat sich die Pforte bisher
ablehnend verhalten. Der- deutsche GeneralkonsulSchröder in
Beirutist daher angewiesen worden, sichsofortzur Wahrnehmung
der deutschenInteressennach Umm el Amed zu begeben; er reist
morgen dorthin ab.

Ein Mathias Acher - Abend
Dr. Nathan Birnbaum (Mathias Acher)-Wien, sprach im

Verein für jüdischeGeschichte und Literatur in Mannheim , in
überaus feinsinnigerund fesselnderWeise über die „Kultur des Ost¬
judentums". Die MannheimerTagesblätter, die regelmäßigüber
die Vorträge des genannten Vereines berichten, schrieben über
Dr. BirnbaumsVortrag folgendes:

Im Verein für jüdische Geschichte und Literatur sprach am
DienstagabendHerr Dr. Birnbaum- Wien über, die „Kultur des
Ostjudentums". Im Eingang betonte der Redner den oftverkannten
UnterschiedzwischenZivilisationund Kultur; die ersterebezeichnete
er als die jeweilige Stufe der allgemeinengeistigenEntwickelung,
während letztere die geistige Eigenart eines Volkesbedeutet . In
diesem Sinne sind auch die., Ostjuden eine Kulturgemeinschaft.
Man hat schon oft ihre moralischenQualitätenangezweifelt. Wenn
Sittlichkeit im höheren Sinne als Vervollkommnungder Seele, als
Idealismüsaufgefaßtwird, dann haben die Ostjuden den Vergleich
mit keinem Volke zu scheuen. Während viele zivilisierteWest¬
europäer ihre freie Zeit mit demKartenspielzubringen, widmensie
trotz ihres wirtschaftlichenElends ihre Abende dem für die Praxis
keinerlei Nutzen versprechenden Talmudstudium, weil ihnen dies
eine geistige Erhebung und ein gottgefälligesWerk- ist Dieser
Idealismüs äußert sich, wenn sich der Ostjude politischbetätigt,
auch aufdiesemGebiete, und kann auchzumFanatismuswerden. —
Man hat den Juden schon oft vorgeworfen, sie hätten wohl Witz,
aber sie besäßen nicht jene unbewußte Heiterkeit der Seele, die
man Humor nennt und die auch bei dem einfachenMann aus dem
Volke anzutreffenist Wer dies behauptet, der kennt dis Ostjuden
nicht — Bei ihren Schriftstellernäußert sich auch das jüdische
Pathos; nicht ein hohles"Pathos, sondern das schlichteund dabei

- doch gewaltigê Pathos der Bibel und der Propheten. Wenn-
Chamberlainvon den Juden sagt, sie seien nicht das religiöseste,

- sondern ein irreligiösesVolk, so konnte.er diese Behauptungauch
nur- aufstellen, weil er niemals die Sabbatstimmungin einer ost¬
jüdischen, Gemeinde, oder den Gottesdienstin einer ostjüdischen
Synagoge kennen lernte. Dje chassidische Bewegung ist der

. beste Beweis für die religiöse Kraft des Ostjudentums. — Der
Redner bezeichnetees ferner als sinnlos, wenn mandieSpracheder
Ostjuden. „Jargon" nennt"; denn ein Idiom, das acht Millionen
M̂enschensprechen, in dem bedeutendeSchriftstellerschreiben, und
das großeZeitungenanwenden, das sogar-Volksliederhervorgebracht
iat .muß doch wohl eine Sprache sein. Mit einigenBemerkungen
über dieKunst-derOstjuden, schloß der Redner seine interessanten

und
^ Publ

gehaltvollen Ausführungen, die das zahlreich erschienene
iblikumbis zum Schluß mit gespannterAufmerksamkeitverfolgte

und mit lebhaftemBeifalllohnte.

NOTIZEN

Die elsässischen Juden unter der deutscheu
Herrschaft

Im Anschluß an die Ansprache, die ein Mitglied des
jüdischen Konsistoriums des Unterelsaß vor dem kaiserlichen
Statthalter hielt, unterzieht im „Journal d'AIsace-Lorraine*
ein jüdischer Leser die „Lage der Juden unter deutscher
Herrschaft " einer Erörterung. Sie bringt zwar neue Gesichts¬
punkte nfcht ist aber immerhin als Stimmungsbild aus
einem Lande interessant, dessen Pulsschläge man in Deutsch¬
land sorgfältiglauschensollte. Die Juden , so sagt der Einsender,
haben durch die Annexion mehr als die andern verloren ,
Sie haben-nicht nur ihre Nationalität, ihr Vaterland, sondern auch
einen Teil ihrer bürgerlichenRechte eingebüßt. Sie tragen zwar
die PflichtenundLasten desMilitärdienstes, genießenjedochdessen-
Vorteile nicht. Die militärischeKarriere und die Laufbahn des
hohen Verwaltungsbeamten, die doch dem mittelmäßigstenIntel¬
ligentenoffenstehen, sind den Juden in Deutschlandverschlossen.
Sie werdenverwaltetund militärischerzogen, ohnejemalsselbstver¬
walten und erziehenzu dürfen. Es steht uns fern, protestlerischen
GefühlenAusdruckzu geben, aber wir solten uns doch jeglicher
Knndgebung, durch die wir unsere untertänige Ergebenheitver¬
sichern, enthalten. Das hat die Deputation des Konsistoriums
offenbarnicht richtig begriffen.

Die Rechtlosigkeit der rumänischen Juden
Im 6. Heft der „Revue de droit international" veröffentlicht

ProfessorL. von Bar (Göttingen) eine Abhandlungüber die Recht¬
losigkeit in der die Juden sich in Rumänienbefinden. Die beiden
Prinzipien, nach denen dieNationalitäteines Individuumsbestimmt
werden kann, sind das jus soli und das jus sanguinis. Um nach
dem jus soli die Staatsangehörigkeitzu bestimmen, genügt die
Tatsache, in dem betref/endenLande geboren zu sein. Für die
Bestimmungder Staatsangehörigkeitnach dem jus sanguinis muß
die Staatsangehörigkeitdes Vaters oder eines früheren Vorfahren
festgestelltwerden, der durch einen besonderenAkt einebestimmte
Staatsangehörigkeiterworben hat. Da in praxi die Bestimmung
der Nationalitätdurch das jus sanguinis vieltach unmöglich oder
äußerst.schwierigist, so muß sie durch das jus soli oder durch
einen besonderenAkt derAufnahmein den einzelnenStaatsverband
ergänztwerden. HierbeidarfwederdieRassenverschiedenheitnoch
Unterschiededer Sprache und derKonfessionein Grunddafür sein,
um einer Person das Recht einer bestimmtenStaatsangehörigkeit
abzusprechen. Während nun in den andernStaaten dieJuden, die
— freilich vielfach beschränkten— Rechte des Staatsbürgersge¬
nießen, hängen sie in Rumänienvon demGutdünkender Regierung
ab, die sie bald alsAusländer, baldals rumänischeStaatsangehörige
behandelt So hat einerseits der Appellationshofin Bukarest in
seiner Entscheidung vom 13. März 1̂ 03 dahin erkannt daß ein
Jude, der in Rumänien von dort ansässigen Eltern geboren ist
keinerleiStrafe unterliegt wenn er, trotz einer Ausweisung auf
administrativemWege, nach Rumänien zurückkehrte, weil er in
keinem andern Staate angenommen worden ist. Im Gegensatz
dazu liegt eine Entscheidung des Kassationshofsin Bukarest vor,
nach der. ein in Rumänien von dort ansässigenEltern geborener
Jude als Ausländerausgewiesenwerden kann, obgleich er sogar
seiner Militärpflichtgenügt hat und-früher einen rumänischenPaß
erhalten hat. Abgesehen von der ungerechten Bedrückung, die
diese widerspruchsvolleBehandlungderJuden enthält widerspricht
sie obendreindenBestimmungendesBerlinerVertrages, nach denen
laut Artikel XL1Vund XLV niemandin Rumänien auf Grund von
Unteischiedender Religion und Konfessionvon der Nutznießung
bürgerlicher und politischerRechte ausgeschlossen werden kann.
Deshalbhätten, wie ProfessorBar zumSchlüsse bemerkt die unter¬
zeichnetenMächtedes BerlinerVertragesdas Recht und die Pflicht
Rumänienan die Einhaltungdieser Bestimmungenzu erinnern.

Die Erfolge der Removalbewegung in Amerika .
David M. Bressler, Generalmanager des Industrial"Removal

Officein NewYork, jener Institution, die sich die Ablenkungder
jüdischenEinwanderungvon NewYork angedeihenläßt, hat einen
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Bericht über dieTätigkeitdieserGesellschafterscheinenlassen, dem.,
wir folgendes entnehmen: Seitdem das Bureau funktioniert, also
seit 1902, sindca.30000jüdischeEinwandererdurchseineVermittlung
nach dem Süden und Westen der VereinigtenStaaten geschickt
worden. Grundprinzipder Removalorganisationist, die Verteilung
der Einwanderer nach den natürlichenGesetzender Einwanderungvorzunehmen, d. h. die Leute dahin zu schicken, wo nach Männern
ihres Berufes Nachfrage herrscht. Der Geschäftsgang ist im all¬
gemeinenfolgender: In den in Betracht kommendenStädten wird
ein Komitee einflußreicher jüdischer Bürger gebildet, dessen
Zusammensetzungentweder von den einzelnenVereinen oder vonden jüdischenEinwandererndirektbestimmtwird. DieEinwanderer
werden dann an diese Komiteesgesandt Zunächst wird für ihre
dringendsten Bedürfnissegesorgt und sodann wird ihnen Arbeit'
verschafft. In vielen größeren Städten sind regelrechte Arbeits¬
nachweise für diese Zwecke eingerichtet, die einen oder mehrere
ständige Beamte beschäftigen. Der folgendeFall ist typisch: Vom
1. Mai bis 30. September 1905wurden 100 männlicheEinwanderer
in eine bestimmteStadt geschickt. Im September 1906wurde auf
eine Anfrage festgestellt, daß 79 dieser Leute noch in derselben
Stadt arbeiteten; 9 waren nach New York zurückgekehrt, 12waren
nach anderen Plätzen verzogen. Die 79 Verbliebenenhatten aber
ohne irgendwelcheHilfe von außen durch neuen Zuzug eine Ver¬
mehrung um 28 Köpfeerfahren. In einigen Städten des Westens
sinddurdi dieseAblenkungsmaßnahmendiejüdischenGemeinden, die
bis dahin schwach und unbedeutendwaren, sehr gestärkt und in
die Lage gesetzt worden, eigene Synagogen und Schulen zu er¬
richten. (Andererseits darf nicht verschwiegenwerden, daß nach
mancherlei zuverlässigen Meldungendiese Einwanderer, in einer
fremden und oft fast ganz nichtjüdischenUmgebung, losgelöstvon
jedemjüdischenZen rum, s ;hr balddemJidentum entfremdetwerden.)Verschickt wurden vom Bureau: 19u2 3208, 1903: 5522,
1904r6023, 1905: 6005, 1906:6922. In den letzten drei
Jahren ist die Zahl also nicht beträchtlichgestiegen. Gegenüber
der UngeheuernStärke der jüdischenEinwanderungin New-York,
die in den Jahren 1905und 1906 147029 Personen betrug, ver¬
schwinden natürlich diese Zahlen. Auch ist zu bemerken, daß in
den Jahren 1905und 190639206 jüdische Einwandererohne Ver¬
mittlung des Bureaus-nach anderen Städten als New York gingen.

Christlich -soziale Rassenpolitik
In der Weihnachtsnummerder „Neuen•Freien Presse" äußert

sich Professor Dr. Ernst Schweninger der bekannteArzt und
Bismarckfreund, über das Thema „Christlich-soziale Rassenpolitik"und führt dabei u. a. aus:

Nur müssen wir dann auch billig denkend genug sein, um das
Recht zu solcher Politik jeder Rasse zuzugestehen— und dann
haben wir den Rassenkampf, der in freiestemWettbewerbum die
Güter des Lebens naturnotwendigzumSiege des Starken über den
Schwachen führen muß, auf dem Gebietegeistigenwie materiellenLebens. Den Schwachen schützen, heißt sehr oft, nur ihn noch
schwächen, das heißt noch ungeeigneterfür den Kampfim Leben
machen. Ihn aber dadurch schützenund konkurrenzfähigmachen,daß man dem Starken die Waffen entzieht, wäre antikulturelle
Politik mit dem Endziel, die Selektionzu verhindern. Die natür¬
lichen Anlagen und Fähigkeiten der Rassen sind zu verschieden,
als daß an einen Ausgleich auch nur gedacht werden könnte.
Aber jede Rasse kann von der andern lernen, c'en eigenenneuen
Fähigkeiten hinzuzufügen und dadurch ihre Leistungsfähigkeitzu
erhöhen. Eine Rassenpolitik, welche diesen Standpunktverkennt,
den freien Wettbewerb der Rassen unterbindet, schädigt sich nur
selbst und beraubt sich überdies der Fähigkeit, im Interesse des
Menschheitganzennach dem Höchstenzu streben, was die Kultnr
zu erreichenvermag.

Ob und inwieweit eine Rassenpolitikvon einer Kreuzungder
Rassen einen Erfolg sich versprechenkann, wollen wir hier nicht
weiter erörtern, weil sie doch nur als Einzelerscheinungin Betracht
kommen könnte, als Massenerscheinungzu einer neuen Rasse
führen muß. f

Schon vor Jahrzehnten konnte man feststellen, daß die für das
Studium an den UniversitätenvorbereitendenGymnasien(Berlin!)
von einer das Verhältnisder Bevölkerungszifferum ein Mehrfaches
übersteigendenZahl von Juden besuchtwurden—eineErscheinung,
die nicht überraschen kann in einer Zeit, da — teilweiseinfolge
mangelhafterSchulpolitik— selbst der kleine Mann seinen Jungen
auf das Gymnasiumzu bringen sucht —,Mangelan Intelligenzund
Anlagen ist es gewiß nicht was nebenden Christenauch dieJudenin relativ erhöhter Zahl auf die Universitätenführt, wo ihnen nur
die sogenannten freien Berufeoffen stehen— während dieChristenreichlichin den Dienst des Staates abwandern.

No . I

Glaubt man wirklichdurch eine christlich-soziale Rassenpolitik'die Mittel zu finden, um diesem Obel — wenn es als solches
empfundenwird — zu steuern? Auf dem Boden der bestehenden
staatlichen Ordnung, der bürgerlichenGleichberechtigungwird estrotz fleißigsterchristlich-sozialerDüngungnicht wachsen.

Angenommenaber, der Plan der „christlich-sozialenRassen¬
politik", wie er so schön gedacht ist könnte gelingen, die Uni¬
versitäten würden „verchristlicht", „rekatholisiert" oder gar voll¬
ständig unter die Herrschaft der kirchlichenOberhoheitgestellt —
hat diechristlich-sozialeRassenpolitiksich schonüberlegt was dann
geschehen würde? Hält sie die Juden wirklich für so untüchtig
und ungeschickt daß diesem Druck nicht eine gewaltige An¬
spannung aller Kräftezu entschiedenemGegendruckfolgen würde?Statt simultanen— konfessionelleHochschulen und Universitäten
oder neben christlichen eine jüdische Universität? Vielleicht
könnten wir dann erleben, daß Christen die jüdische Universitätaufsuchen— nur um die verloreneFreiheit wiederzufinden.

In der gemeinsamenArbeit der Klassenund Rassen an diesen
sozialenFreistätten der Wissenschaft (der Universitäten), liegt einguter Teil jener Garantien, die wir durch eine christlich-soziale
Rassenpolitik vergeblich suchen, ein guter Teil jener gewaltigen
Arbeit mit der wir den politischenGesamtorganismusdes Volkes
zu erhöhter-Tätigkeit anspannen können, auf daß er aus eigenerKraft das ausscheideund abstoße, was seine Funktionenstört, das
gewinne, was er zum Auf- und Ausbau nötig hat.

Und von diesem Gesichtspunkte aus kann der „christlich¬
sozialenRassen- odervielmehrAntijudenpolitik" wohlauchentgegen¬
gehallen werden, daß das Judentum in der göttlichen — nicht -
christlichen — Weltordnun -g ein mindest ebenso großer und
wichtiger kultureller Faktor war, ist und bleibt, als die Sozial¬
demokratieein politischer Faktor in derStaatenordnunggeworden
ist gegen alle politischenBestrebungen, die mit ängstlicherSorge
und fanatischerBegeisterungkonservierenwollen, was unter dem
alle benagenden Zahn der Zeit gelitten hat und daher ver¬
besserungsbedürftiggeworden ist.

Cypern
„L'EconomisteEuropeen" veröffentlichtdieAbschlußzifferndes

Staatshaushaltesvon Cypern für 190607, denen wir folgendesent¬
nehmen: Gesamteinnahmen(einschließlich£ 28000englischerAnteil
zum türkischenTribut) £ 314873, Gesamtausgaben(einschließlich
£ 92799 Tribut an die Türkeit) £ 291983. Oberschuß der Ein¬
nahmen über die Ausgaben £ 22885. Eine vergleichendeStatistik
der Einnahmender letzten zehn Jahre gibt folgendesBild:

1897,98 190506 1906/07
£ £ £

Gesamteinnahmen.
(ohne den englischenTributanteil) 190519 238212 286873Davon entfallenauf:
Ertrag des Zehnten ........... 53433 72025 85851
Ertrag der Zölle............. 26851 40868 46681

Sonstige Einnahmen............... 110225 125419 154341
Diesesgünstige Ergebnis ist, führt der Bericht des englischen

Residentenaus, die Folge der ausgezeichnetenErnte des letzten
Jahres (wo insbesondere die Johannisbrotbäume ungewöhnlich
reichhaltigtrugen) und der allgemeinenguten Lage, die sich infolge
der guten Ernte der letzten 4 Jahre herausgebildet hat Die Be¬
völkerung hatte sich im Jahre 1901 von 209286 im Jahre 1891auf 236153vermehrt. Heute dürfte sie rund eine ViertelMillion
Einwohnerbetragen. Die Export- und Importziffernzeigen eine
gleiche Steigerung.

1902 1906
£ £

Der Import betrug . . 434458 603054
Der Export betrug .. 327756 483956

Das sind die bisher höchsten Ziffernin der ganzen Geschichteder Insel, die. sich seit der britischenInterventionin einer unüber-
• brochenenaufsteigendenEntwicklungbefindet.

Die Eisenbahnen in der Türkei
Alexis Rey , der Direktor der Eisenbahn Saloniki-Konstan¬

tinopel, hat soeben seinenalljährlichenBerichtüber dieEisenbahnen
des türkischenReicheserscheinenlassen, dem wir folgendeEinzel¬
heiten entnehmen. Im Jahre 1906betrug die Totaleinnahme der
türkischen Eisenbahnen 51838000 Francs gegen 49984000 im
Jahre 1905. Im Jahre 1906 hatte die Regierung für Kilometer¬
garantien 'zu zahlen 17845000 Francs gegen 19044000 im Vor-
ahre. Also auch hier zeigt sich eine günstige Entwicklung. - Zur¬

zeit beträgt die ganze Länge der ottomanischenEisenbahnen5770Kilometer. Hierbei sind die 466 Kilometerder Hedschasbahnnicht



eingerechnet Hiervonentfallenauf die asiatischeTürkei: 517 km
Smyma-Kassaba, 580Damaskus-Hamah, 87 Jaffa-Jerusalem, 10133
Anatolische Bahnen, 200 Konia-Bagdad, 67 Mersina-Adana, 516
Smyrna-Aidin, 41 Mudania-Brussa, valso insgesamt 3041 Kilometer.
1634Kilometerder gesamten ottomanischenBahnengehören fran¬zösischen Gesellschaften, 1519 deutschen, 1264 österreichischen,
516(Smyrna-Aidin) englischenund 11(Mudanin-Brussa) belgischen.

Landwirtschaftliche Maschinen in Kleinasien
Die in Washington erscheinende Revue „Daily Consular and

TradeReports" bringt folgendeinteressanteZiffernüber die Einfuhrvon landwirtschaftlichenMaschinenin Kleinasien:
. Allein in Smyrna, dem Handelszentrumeines Gebietes, dassich 80 Meilennördlichund 300 Meilen östlich erstreckt, werden

jährlich ungefähr4900 Pflugscharen für ein oder zwei Pferde ver¬
kauft. Davonsind2500amerikanischesErzeugnis, und 1100kommen
aus -England; der Rest wird aus Deutschland und Griechenland
eingeführt. Die, amerikanischenPflüge haben Deichseln, hölzerneGriffeund ein Lenkrad. Die Pferdedes Landes sind von leichter
Rasse, und man spannt ihrer zwei ein, wo in Amerikaeinesgenügt

Die deutschen Pflügesind aus Stahl, mit stählernenDeichseln,eisernen Griffenund laufenauf zwei Rädern.
Die aus England kommendeWare ist eine genaueNachahmung

der amerikanischen, die griechischeeine solche der deutschen.
Eggen werden nur wenig eingeführt Sie sind aus Stahl und

mit einer Vorrichtungzum Verstellen der Spitzenversehen. Jähr¬
lich werden nur 150 Stück verkauft Ihre Einführung stößt noch
auf Widerstand, wenn auch einige von Europäern geleiteteGüter
sie regelmäßigbenutzen. Das gleichegilt von Sämaschinen.Mähmaschinenfindet man selten. Garbenbindemaschinenwer¬
den höchstens 20 Stück jährlich abgesetzt; der Mangel an Zug¬
pferden und die Seltenheitvon Dreschmaschinenmachen sie über¬
flüssig.

Dreschmaschinenwerden nur ganz ausnahmsweise verkauft;
sie werden nur auf feste Bestellungeingeführt. Ihr Preis und ihr
komplizierterMechanismus, der leicht Beschädigungenausgesetzt
ist stehen ihrer Verbreitungim Wege. Auch regnet es nur selten
während der Haupterntezeit"so daß die Bauern ruhig nach derAltvätermethodedreschen können, die darin besteht, ein Brettmit schweren Steinen über die Garben zu wälzen.

Alles in allem kann man nur sagen, daß der Vertrieb land¬wirtschaftlicherMaschinenin Kleinasiennochsehr aussichtsreichist.

Der Hilfsverein der deutschen Juden versendet soeben
einen Berichtüber seine bisherigeTätigkeit in diesemJahre, dem
wir folgendes entnehmen: Dem Hilfsverein der deutschenJuden
gehören 17000Mitgliedermit einemJahresbeitragvon 130000Mark
zurzeit an. In den Balkanstädten, im europäischenund .asiatischen
Orient sind neueSchul- und Erziehungsanstaltenbegründetworden;die bestehenden vom Hilfsverein.unterhaltenenoder unterstützten
wurden ausgestaltet und es sind in Deutschland ausgebildeteLehrkräfte dorthin entsandt worden. Eine weitere wesentliche
Ausgestaltung des Schuhverkes des Hilfsvereinsim Orient steht
bevor. Sie wird aufGrundder Vorschlägedes HerrnDr. P. Nathan,
Geschäftsführersdes Hilfsvereinsder deutschenJuden imEhrenamt,
erfolgen, der sich zurzeit auf einer ausgedehntenStudienreiseimOrient befindet Insgesamtunterhält und unterstütztder Hilfsverein
im Jahre 1907zwölf Kindergärten, vierzehnKnaben- und Mädchen¬
schulen, eine kommerzielleMittelschule, eine Handelsschule, eine
Haushaltungsschule, eine Handwerkerschule, eine Kunstgewerbe¬schule, ein Seminar, im ganzen 32 Anstalten. Das Hilfswerkfür
Galizienführt der Hilfsvereinin Verbindungmit dem WienerHilfs¬
verein für die notleidende jüdische Bevölkerungin Galizienund
der eng befreundetenGroßloge für Deutschland weiter fort. Er¬
wähnt sei auch, daß eine Reihe von Komitees zur Bekämpfungdes Mädchenhandels, die in Galizienihren Sitz haben, vom Hilfs¬
verein subventioniertwerden. Die Agrarunruhen in Rumänien
und die Hand in Hand mit diesem gehenden Exzesse gegen dieJuden machten auch für dieses Land eine umfassendeHilfsaktion
notwendig- Die Gefahrfür die rumänischenJuden ist noch immer
nicht beseitigt. Die Juden, die von den Bauernunruhenverschont
blieben, werden von der rumänischenRegierung bedrückt Ver¬zweifeltgreifenvieleTausendezumletztenMittel, zurAuswanderung.Für das rumänischeHilfswerk sind vom Hilfsvereinallein 70000
Mark beigesteuertworden. Nachdemder Hilfsvereinauf der Kon¬
ferenz von Algeciras durch seine Initiative die Mächteveranlaßt
hat eine Resolution zugunsten der marokkanischenJuden anzu¬
nehmen, hat er auch weiterhin sein Augenmerk auf die dortige
trübe Lage gerichtet Bei den infolge der Beschießung von
CasablancaentstandenenWirren wandte .sich die Wut der Einge¬

borenen in erster Linie gegen die Juden. Durch Vermittlungdes
Auswärtigen Amtes und des DeutschenKonsulatsin Casablanca
wurde denjenigenJuden, die unter deutschemSchutz stehen. Hilfe
gebracht Insgesamt sind bis jetzt vom Hilfsvereinfür Marokko
15000 Francs aufgewendet worden. Die ernsteste Sorge bildet
auch in diesemJahre wieder die Lage der Juden in Rußland.Das russische Hilfswerk, für das der Hilfsvereinseit zwei Jahren
2V« MillionenMark aufgewendethat, muß infolgedessenfortgesetztwerden. Ober 30000 Auswandererwurden auf den verschiedenen
Verpflegungsstationenverpflegt und etwa 10000Auswanderersindbis zum 1. Oktober d. J. vom Hilfsvereinbefördert worden. Die
GesamtaufwendungdiesesJahres für Auswanderungszweckebeträgtjetzt bereits 1« MillionenMark.

Aufruf zur Hilfsarbeit für galizische Juden
Die soziale und geistigeNot der Juden in Galizienwird immer

größer. Das Elend"erfaßt mit jedemTage immerbreitere Massen
desgalizischenJudentums. Jede Stufedesallgemeinenökonomischen
Fortschrittes des Landes wird derart ausgenutzt oder bewirkt
mechanisch, daß sie nur eine neue Quelle jüdischer Bedrängnis
wird. Die Handhabung der Gewerbeordnung, die strenge Durch¬
führung der Sonntagsruhe, die Bildung christlicherlandwirtschaft¬
licher Vereinemit „katholischen" Handlungen, die Propinationsein-
lösung, die Monopolisierungdes Salzhandelsentreißenimmermehr
Erwerbsquellenden Händen der galizischenJuden, welche, auf
ein sehr enges . Arbeitsfeld beschränkt, untereinander maßlos
konkurrieren müssen. Alles dieses wirkt verhängnisvollauf die
jüdischen Kaufleute und Gewerbetreibende(Ackerbau in Klein¬
wirtschaften wird von Juden fast gar nicht betrieben). Die
Aktionender auswärtigenHilfsvereinesind leider nicht genügend,
deshalbschreitet das Hilfswerk für die galizischenJuden fast gar
nicht fort, und oft werden große Summen, welche auswärtige
WohltätigkeitsinstitutionenTür Galizienbestimmen, nur nutzlosver¬
wendet. — Die wichtigsteUrsache, weshalb dieses Hilfswerkdem
guten Willender zu so großenOpfernbereiten auswärtigenVereine
nicht entsprechendfortschreitet liegt vor allem darin, daß diese
Wohltäterin Unkenntnis über die wirklicheLage der galizischenJuden und deren wirtschaftlichenVerhältnisse sind, sowie darin,
daß die Masse der galizischenJuden an dem Hilfswerkenicht mit¬
arbeitet. Es mußte deshalb ein Hilfsvereingegründet werden,
welcher, um den galizischenJuden von Nutzenzu sein, in Galizien
selbst seinen Sitz haben und von galizischenJuden, denen dieVer¬
hältnissedes Landes genau bekannt sind, geleitetwerden soll. Die
nächsten Ziele dieses von der k. k. galizischenStatthaltereibereits
g ;nehmigten Vereines sind: 1. Sammlung genauer statistischeraten über die Juden in Galizien. — Es soll die Lage jeder
einzelnenjüdischenFamilie, besondersaber die Arbeitsfähigkeitund
FertigkeitjedeseinzelnenFamilienmitgliedessowiederenGesundheits¬
zustand genau festgestelltwerden. — Auf Grund dieser Statistikhoffendie Gründer sowohl Ursacheund Grad der jüdischenArmut
genau kennen zu lernen, als auch in der Lage zu sein, die zweck¬
dienlichstenMittelzur Behebungderselbenanzugeben. — 2. Orga¬
nisierung der jüdischen Arbeitsvermittlungim ganzen Lande. —
Überallbestehenbereits solche Arbeitsvermittlungenfür Juden, nurnicht in Galizien. Der Vereinwill auch die Hausindustriefördern
und den Absatz der fertigenWare erleichtern. — 3. DieErrichtung
von Gewerbeschulenfür alle Handwerke, in denen die Zöglinge
einen dem Leben der galizischenJuden angepaßten Unterricht
genießen sollen. — Mithilfebei Errichtung kleiner jüdischerLand¬
wirtschaften. — 4. Die Errichtungvon Wohlfahrtsanstaltenin jeder
galizischen' Stadt damit das - körper- und seelenverderbendeSchnorrerwesenim Lande allmählichein Ende nehme. — 5. Ein¬
berufung von Lokalkonferen̂en und möglichstgroßer Beteiligung
behufs Beratung und Beschlußfassungüber die Mittel zur Ver¬
besserungder Lage und behufsAusarbeitung von Hilfsplänen. —
BehufsAusführung dieser Pläne ersuchen wir alle unsere edlen
Gönner, alle Wohltätigkeitsvereineim Auslande, wie überhauptalle
jene, welche sich mit galizischen Hilfswerkenbefassen, unserm
Vereine ihre Sympathiezuzuwendenund uns mit Rat und Tat be¬hilflichzu sein. Wir wenden uns vor allem an jene aus Galizien
stammendenGlaubensgenossen, welche in ihrer neuen HeimatVer¬
mögen und Ansehen erworbenhaben, aber doch noch das Elend
und die Not ihrer Brüder im Geburtslande in Erinnerungbehalten,
und infolgedessen mit unsern AbsichtenundWegen einverstanden
sind, mit der Bitte, daß sie dieZwecke nachMöglichkeitund ihrenbesten Kräftenfördern.

Für den „Hilfsvereinfür galizische Juden zu Kolomea." —J. Weber , Dr. Landau .



PARTEIFONDS
Unter dieser Rubrik veröffentlichen wir Anregungen und Mitteilungen aus unserem Leserkreise mit Bezug - auf -die
--- :- ■- 7—--- Parteisteuer . -- ^ — :- —- :-- — -

Aus einein Briefedes Mitgliedesdes A. C , HerrnAlexander
S. Wolf , St Louis: Aus mannigfachenGründen konnte ich erst
am 15. Dezember zum erstenmal* in der zionistischen Öffentlich¬
keit von St. LouismiteinemausführlichenBerichtüber den Kongreß
auftreten und, da ich bereitsein paar Tage vorher den Berichtüber
die Ende November stattgehabte Sitzung des E. A. C. erhalten
hatte, auf die seit dem KongreßbereitserzieltenErfolge'der Partei-̂
leitunghinweisen.

Auf Beschluß des St Louis Zionist Council wurde bei
der Versammlungkeine Sammlung vorgenommen, damit alle An¬
wesendendieVersammlungmit dem bestenEindruckeverlassenund
für die künftigen Annäherungen behufs Sammlungen zugänglich
würden, —sehr gegen meinenWunsch, da ich geglaubt habe, daß
die Parteifondssammlunggleich unter dem EindruckemeinerRede
vor sich gehen sollte.

Ich hatte die Absicht, dann vor den einzelnenGesellschaften
über die Bedeutungdes Fonds zu sprechen, und hätte mir damit
vielleichtetwas Zeit genommen, als ich vorgestern Ihr Zirkular an
die AmericanZionistFederationerhielt

Ich fühlte tief den Ernst der Situation und noch tiefer die
Situation des Präsidenten, ich kamganz niedergedrücktvon meinem
Bureau nach Hause und kehrte abends wieder in die Stadtzurück,
da ich verständigtwurde, daß an diesem Abende die jüngst ge¬
gründete GesellschaftL'man Zion ihre Sitzung hielt. Ich sprach
zu den versammeltenMitgliedernund verlas Ihr Zirkular, das Re¬
sultat war, daß sofort zirka 105$ = 420Jt gesammelt wurden.
Gestern abend sprach ich über dasselbeThema in DorscheiZion
Society, und es wurden hier 81$ gesammelt.

Ich kann jetzt dasWeiteredem St. Louis Zionist Councilüber¬
lassen, da ich an der Ehre und Arbeit genug habe, den Stein in
St Louis ins Rollengebracht zu haben. Ich kann noch berichten,
daß vor kurzemschon 58 $ = 232JC für den Parteifondsan die
Federationabgegangenwaren.

Jetzt soll hier die Sammlung von Person zu Person vorge¬
nommenwerden, vielleichtgelingt es uns, Tten Gesamtbetrag auf
500$ zu bringen, d. h. auf 2000-Jf.. Wennüberallund besondersin
NewYorkin demselbenSinne gearbeitetwürde wie hier, solltenvon
Amerikawenigstens 15000$ .zustande gebracht werden.

Beim Zionistischen Zentralbureau in K31n eingegangen :
J. M. Weinreb, Sosnowice 5.—, Frau -Gusta Weinreb,

Sosnowice5.—, A. Jacobsohn, Referendar, Göttingen
5.— ..................... zus. 15.—

Sammlung des Herrn Dr. V. Jacobson , Beirut :
Dr.V.JacobsonundMme;Jacobson Frs. 50.—, Js.Lipawsky

25:—, MaisonE-n 18.—, S.Yellin15.—, G. Lustig10.—,
Mr.etMme.Grazowsky10.—, S.Barsei10.—, S.Rabinowitz
5.—, M. Steingart 5.—, O. Lipawsky5.—, S. Gordon
5 —, M. Friedman 5.—, Mr. A-t 5.—, Mr. E-n 5.—, Mr.
M-n 5.—, Mr. A. Z. 5.— ...... • zusammenFrs. 183.—

Beim Jewish Cotonlal Trust , London, eingegangen :
Sammlung des Herrn Jean Fischer, Antwerpen: Heinrich

Gruenau Gruenzweig Frs. 100.—, D. Wellner 100.—,
Max Silberfeld 50.—, L. M.. M. Lipschütz 50.—, Ch.
Rosenblum40.—. Moritz Klipper 20.—, Leon Fischer
25.—, B. Berensohnsämtlichin Antwerpen30.— zus. Frs. 455.—

BenjaminGrad£ 10/—, JudithGrad 10/—, E.W.Rabbinowitz"
London 1.1.0, Anglo Pal. Co., Jaffa £ 0:7.11

Sammlung des Herrn Isaac Cohen , Sunderland :
Dr. Samuel Daiches £ —.10, lsaac Rosenthal —.5,

IsaacCohen 1.—, Jakob Merskey—.5., Simon Olswang
—.15, HermanCohen—.15, Jacob Davison—.5, Solomon
Yankelowitz—.5, Joseph Posen —.5, Isaac Levy —.5,
Solomon Pearlman —.5, David Gillis —.5, Nathan
Schochet —.5, Aaron Share —.10, Coun. Newman
Richardson—.15, JosephPearlman—.5, SolomonGolding
—.5, Isaac Golding —.5, Julius Behrman —.5, Max
Behrman—.5, IsraelHarris—.5, H. Minskie—.5, Henry
Olswang5/—, MosesBergson 5/—, Herman Berg 5/—,
Henry Asher 5/—, S. Paul ,5/—, Harry Wilson 5/—,
AbrahamMerskey5/—, David Jockelson 5/—, Gehrson
Levy 51—, J. M. Goldberg 5/—, D. A. Olswang 5'—,
Aaron Jackson 5/— .......... zusammen£ 11„5„0

Insgesamt J6 799.—.

Abänderung der Bankstatuten
Unter Bezugnahme ani die in Nr . 40 der „Welt " veröffentlichte Bekanntmachung der Herren .Lewis

und Tglesias in Sachen der Abänderung der Statuten der Jüdischen Kolonialbank ersuchen wir hierdurch
die Landsmannschaften wiederholt dringendst , dahin zu wirken , daß eine möglichst große Zahl von Aktionären
die in der Bekanntmachung aufgeführten Formulare unterzeichne und rechtzeitig , d. h . bis spätestens Ende

Februar , an die Jüdische Kolonialbank einsende . Die Landsmannschaften mögen die erforderliche Anzahl
von Formularen von der Jüdischen Kolonialbank beziehen und sie den Aktionären zur Verfügung stellen

Im Interesse einer sorgfältigen Ausfüllung der Formulare und einer zahlreichen Beteiligung der Aktionäre

an der vom Gerichte vorgeschriebenen Abstimmung , durch die allein der tatsächliche Wille der Mehrheit
bezüglich der Abänderung sich ermitteln läßt, liegt es , wenn die Landesorganisationen auch die rechtzeitige
Ablieferung der unterzeichneten Formulare an die Kolonialbank in die Hand nehmen . Zu diesem Zwecke
soll seitens der Landsmannschaften allen Vereinen und allen bekannten Aktionären mitgeteilt werden , daß

die Formulare bei der Federation zu haben sind und daß diese die Übermittelung der unterschriebenen an

die Bank besorgt . Auch soll bei jeder Gelegenheit für eine ausgedehnte Sammlung der Unterschriften
der Aktionäre agitiert werden . Zionistisches Zentralbureau



" :. Bei der Administration der „Welt " in Köln sind
folgende Spenden eingegangen :

Jüdischer Nationalfonds :
S. L. Auerbach-Dorna-Watra aus Anlaß einesVergleiches

bei Gericht. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <M 2.55.
Netti Glücksmann-Sevar anläßlich der glücklichen Ge¬

nesung ihres Sohnes Gyuszi............ „ 1-70
Für die Ölbaurapflanzung :

Josef Fried und Frau, Wiznitz, anläßlichder Geburt ihres
Sohnes, 15. Teweth 1839, 1 Baum . . . . . . . . . JC 5.95

Für den Herzlwald :
M. Grausz, N. Tapolcsany, anläßlichHochzeitSchlesinger-

Löwbeerges.; Frau EmmaWollstein-Belled 1 Baum auf
Namen ihres sei. Vaters, die übrigen Hochzeitsgäste
2 Bäumeauf Namendes BrautpaaresReginaSchlesinger-
David Löwbeer ................ . . „ 18.—

Für das Hebräische Gymnasium in Jaffa :
Gespendetbei Minjam im Hause A. Bernstein-Petersburg

von N. ChaikinRo. 3.—, Siemon DlugacRo. 2.— - - „ 10.81

Berichtigung
In der vorwöchtlichenNummer der „Welt" nach den Notizen

über die~„Gesellschaftzur UnterstützungverfolgterJuden" (S. 14)
fehlt infolgeeines VersehensfoglenderSchlußpassus:

Obiges Zitat aus dem „Daily Telegraph" und die Nachricht
über einen Nachlaß, der wahrscheinlichdamit in Verbindungsteht,
zeigen, mit welcher Energie und Freigebigkeit die Missionsgesell¬
schaftenihren Zweck verfolgen. Wir brauchen unseren Standpunkt
dieserTätigkeitgegenüber nicht erst zu betonen. Sofern diesesich
auf dem.Gebiete reinerWohltätigkeitbewegt, wird ihr niemanddie
gebührendeAnerkennungversagen; läuft aber ihre Linie, mittelbar
oder unmittelbar, in derRichtungder Bekehrungsgelüste, so ist das
eine ganz eigenartigeLiebe, die auch, abgesehenvon ihren ethischen
Bewertung, praktisch in ihren Ergebnissen sich so eminiert zeigt,
daß die BestimmungneuerMillionenfür die fast resultatloseArbeit
des Seelenfangeskaum gerechtfertigterscheinendürfte.

Die angeführtenZitatemögen uns einVorbildvorführen, welche
OpferNichtjudeneiner Idee bringen können, die doch ganz idealer
und utopistischerNatur ist Um wie viel mehr sindwir verpflichtet,
für uns selbst, für das Land unserer Väter und für die Erhaltung
unseres Volkstums uns zu begeistern und unser Hab und Gut zu
opfern!

Briefkasten
E. M. Lilien gratuliert die Redaktion, wenn auch verspätet,so doch nicht minderherzlichzur Geburt seines Sohnes.
M. S- Drohobycz . Aus naheliegendenGründen unmöglich.

Ha- OIam
Inhalt der Nr. 52. A. Hermoni : Erez Israel in der Diaspora.

— Dr. Robinsohn : Eine jüdischeAkademie. — M. Kleinmann :
Brief aus Österreich. - H. Zarif : Brief aus Frankreich. — R.
Brainin : MeineMutter (Skizze). Schalom Aleichem : Rabbi
Dow(Erzählung). — S. Libkowitz : Notizen. — J. Katzenelsohn :
KleineGedichte. — A. N. Birnbaum : Der Kotzker Chassidimus.
— N. S.: Federstriche. — Dr. S. Bernfeld : Die letzteGeschichts¬
epoche. Die Woche. Die zionistischeWoche. LiteratischeNotizen.

„März ", Halbmonatsschrift für deutsche Kultur .
Herausgeber : Ludwig Thoma , Hermann Hesse ^ Albert
Langen , Kurt Aram , Zweites Dezemberheft 1907. Preis
iM 1:20, im Abonnement : das Quartal (6 Hefte ) JC 6.—.
Verlag von Albert Langen in München . Zu der gegenwärtig

'-wichtigsteninnerpolitischenFrage, der „Krisis im Reichstag ",
nehmen die beiden ReichstagsabgeordnetenFriedrich Payer undConrad Haußmann indemsoebenerschienenenzweitenDezember¬
heft des „März" Stellung. .Von Anatole Franpe bringt das Heft
einen geistreichgeschriebenenund von feinerIroniedurchleuchteten
Beitrag „Die Primitiven der pinguinischen Malerei ." Der
Artikel „Mein letzter Besuch beim Grafen Nigra und seine
Erinnerungen an Bismarck " von Sigmund Münz wird ganz
besonderesInteresse erwecken. Besondersreichhaltig ist das Heft
mit illustrierten Beiträgen ausgestattet Wie einstmals der
deutsche Urwald ausgesehenha£ darüber unterrichtetuns R. H.

France, und unterstützt seine Ausführungen durch sechs Natur¬
aufnahmen aus einem leibhaftigen Urwald, der heute noch in
Deutschland existiert Sehr belustigenwerden die köstlichenals
KinderspielzeugbestimmtenTier - und Jagdszenenkarikaturen
des bekannten französischenKarikaturisten Ca ran d'Ache . Der
belletristischeTeil bringt Beiträgevon Hermann Hesse , Selma
Lagerlöf , Hans Aanrud und Wilhelm Schüssen .

Die neue Rundschau (Berlin, S. Fischer Verlag) zeigt in
ihrem Januarheft ihre erweiterte Form. Umfangund Inhalt sind
bedeutend vermehrt und eine Verbreiterungder Interessen in alU
gemeinereGebiete angestrebt. Der Glanzpunktdes Heftes ist der
Beginn des .Tagebuchs , das Gerhart Hauptmann auf seiner
Griechischen Reisen geführt hat. Wir finden ferner den Beginn
des ersten großen Romans, den Arthur Schnitzler unter dem
Titel „Der Weg ins Freie " soeben beendet hat; ein sprühendes
Bild des heutigen Wi ner Lebens mit all seinen gesellschaftlichen
Problemen. Die MusikschriftstellerinLa Mara veröffentlichteinen
Essayüber die Unsterbliche Geliebte Beethovens , undbringt
eine große Anzahl unveröffentlichter Dokumente und
Briefe zur Zeitgeschichte. Ernst Heilborn schreibt über
„Bienen , Ameisen und Menschen ", das Bekenntnis eines
Dichters über Leben und Schaffen. Theodor Barth schreibt
seine politische Chronik. Ein anonymer Artikel „Politische
Ängste eines unpoltischen Mannes " eröffnet das Heft.
Glossen über allerleiZeitereignisse, Bücher usw. sind der Schluß.

Eine hygienische Notiz für den Winter . Mehrund mehr
erkennt man in den besseren Gesellschaftskreisen, daß die Bemüh¬
ungen für die Erhaltung der Gesundheit nicht nur auf wenige
Sommermonatezu beschränkensind, sonderngleichmäßigwährend
des ganzen Jahres fortgesetztwerden müssen.

Wer im Winter erkrankt , soll schnell eine rationelleKur
vornehmen und sie nicht bis zum nächsten Sommer verschieben.
Dieses richtige Verständnis für rechtzeitiges Einschreiten gegen
Störungen im Organismus läßt darum auch die „Winterkuren "
immer allgemeinerwerden, und für solche wird besondeis die ita¬
lienischeRiyieravon LeidendenundErholungsbedürftigenaufgesucht
Für letztere mag dies auch wohl genügen; ebenso ist füi an Er¬
krankung der AtmungsorganeLeidendender Aufenthalt im Süden
von Nutzen, aber für die jetzt so zahlreichenNeurastheniker, für
Herzleidendeund an Stoffwechselkrankheitenund besondersVer¬
dauungsstörungen Leidende ist das geräuschvolleLeben an der
Rivieraunbedingtschädlich, denn zu einer für ihren Zustand er¬
folgreichenKur bedürfensie vor allem der absoluten Ruhe.

Für solche Leidende ist darum, an Stelle der im Winter ge¬
schlossenenBadeorte, dann stets der Besuch eines Sanatoriums
ratsam, wobei aber nur eine für Winterkurenspeziell eingerichtete
Heilanstaltin Betracht kommenkann. Als solche gilt in kompe¬
tenten Ärztekreisen das bekannte Sanatorium Oberwaid bei St
Gallen (Schweiz), dessen gesamte Anlage für den Winterbetrieb
fürsorglich eingerichtet ist und dessen geschützte Höhenlage so
günstig ist daß z. B. die so heilkräftigenLuftbäder, selbst von
empfindlichenPersonen während des ganzen Winters genommen
werden können. Ein zu dieser Anstalt gehörender umfangreicher
Waldpark bietet auch im Winter bequeme Gelegenheitfür Spazier¬
gänge und die sehr wichtigenTerrainkuren, ebenso stehen alle
modernen Kurmittel und Apparate der physikalisch-diäteiischen
Heilmethodezur Verfügung. Eine Spezialität von Oberwaid sind
die nach System Lahmann (physikalisch-diätetischeHeilweisebe¬
währtenAbhärtungs- und Wintersportkuren , durch welche z. B.
bei Verdauungs- undNervenleidensehr,gute Erfolgeerzielt werden.

Die Behandlungwird von zwei Ärzten und einer Ärztin ge¬
leitet die in der wissenschaftlichbegründetenNaturheilkundelang¬
jährigeErfahrunghaben. Winterkuren sind besonders wirk¬
sam gegen Stoffwechselkrankheiten, Nervosität, Blutentmischung
(Dysämie), Schlaflosigkeit, Herzleiden, Magen- und Darmstörungen,
Frauenleidenetc. Hierüber, und über die auch im Winter sehr
angenehmengesellschaftlichenVerhältnisseimSanatoriumOberwaid
besagt alles Nähere der von der Anstaltsdirektionkostenfrei zu
beziehendeausführlicheProspekt.

Es sollte uns sehr freuen, wenn wir recht bald Ihre uns
sehr werte Anmeldungzu der immer mehr in Aufnahmekommen¬
den Winterkur — oder auch Frühjahrskur — ab März er¬
halten und sichern wir im voraus die aufmerksamsteBehandlungzu.Hochachtend

Sanatorium Oberwaid .

Infolge des Neujahrfeiertags erscheint diese Nummer
einen Tag verspätet . .
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MITTEILUNGEN DES HAUPTBUREAUS DES JÜDISCHEN

NATIONALFONDS IN KÖLN
Die bürgerlicheJahreswende, die im wirtschaftlichenund kom¬

merziellen Leben die Zeit der Rechnungsabschlüsseund Etats¬
voranschlägeist, eignetsich ganz besonderszu einer planmäßigen
Aufnahmeder Propagandaarbeitfür die Selbtbestenernng. Es ist
mißlich, hundertmalGesagteszumhundertunderstenMalewiederholen
zu müssen, wir halten es aber für eine eminentezionistischePflicht,
keine Gelegenheitvorübergehenzu lassen, ohne der hochwichtigen
Institution der Selbstbesteuerungzu gedenken und unseren Ge¬
sinnungsgenossenimmer wiederin Erinnerung zu rufen, daß der
VII. Zionistenkongreß es jedem Zionist -en zur unabweis -
lichen Pflicht gemacht hat , sich zugunsten des jüdischen
Nationalfonds mit einem beliebigen Prozentsatz seines
Jahreseinkommens selbst zu besteuern . „Selbst die Dürftig¬
sten", — so lautet der Kongreßbeschluß, — „sollen.im Laufe eines
Jahres wenigstens I Krone, 40 Kopeken, respektive den ent¬
sprechenden Wert in ihrer Landesmünze dem Nationalfondszu¬
wenden." Wir wollen hoffen, daß sich die Einrichtungder Selbst¬
besteuerungim neuen Jahre viel allgemeinerals bisher unter den
Gesinnungsgenosseneinbürgernwird. Die Erfahrunghat aber ge¬
zeigt, daß auch Nichtzionisten mit Leichtigkeit zur Selbst¬
besteuerungfür den Nationälfondsherangezogen werden können.
Schon gibt es in manchen Ländern eine große Anzahl von Selbst¬
besteuerungsgruppen, die Zionisten und Nichtzionistenumfassen;
in manchen „Minjanim" befinden sich die Nichtzionistensogar in
der Mehrheit. Und dies sollte den Gesinnungsgenossenein An¬
sporn sein, weitere gemischte Selbstbesteuerungsgruppen ,
wie man dieselbenim Gegensatzzu den rein zionistischengenannt
hat, ins Leben zu rufen, denn erfahrungsgemäßhaben diese allge¬
meinen Gruppen einen weit höheren propagandistischenWert als
diejenigen „Minjanim", die sich ausschließlichaus Zionisten zu¬
sammensetzen. Wo es tunlich erscheint, sollten es unsere Ge¬
sinnungsgenossen nicht verschmähen, selbst Nichtjuden zur
Selbstbesteuerungfür den Nationalfondsheranzuziehen. Wir bitten
jeden, der Mittel und Wege anzugeben weiß, die Institutionder
Selbstbesteuerungzu heben undihre Einnahmenzu vermehren, seine
Vorschläge der zuständigenLandessammelstelleoder dem Haupt¬
bureau des Jüdischen Nationalfondsin Köln zu unterbreiten.

DervorigenNr. der„Welt" lagdas nene Nationalfondsflugblattbei,
dessen erste Auflageanläßlichdes Chanukahfesteszur Versendung
gelangt ist Eine zweite Auflage befindet sich in Vorbereitung.
Dieselbesollzugleichin hebräischerSprache erscheinen. Auch eine
englische, eine französischeund eine ungarische Obersetzung des
Flugblattesist geplant Der zweiten Auflage des Flugblatteswird
eine Postkarte beigelegt auf der der Empfänger seine Spenden¬beiträgefürden Nationalfondszeichnen, Sammelbüchsenund-Bogen,
Nationalfondsmarkenund Telegrammblanktttebestellen kann. Die
Gesinnungsgenossenund gesinnungsgenössischenVereinewerdenersucht, ihrer Landessammelstelleschon jetzt mitzuteilen, wieviel
ExemplaredesFlugblattessie gebrauchenkönnen, damitdieeinzelnen
Sammelstellenin der Lage sind, uns rechtzeitigihren Bedarfauf¬
zugeben. Wir bitten ferner die Gesinnungsgenossenin den Ländern
nichtdeutscherZunge, uns gefLmitzuteilen, ob eine Ubersetzung
des Flugblattesin ihre Landesspracheerwünscht ist und wie hoch
sie sich die Auflage in der betreffendenSprache denken, damit
wir eine genaue Obersichtüber denBedarf in den einzelnenLändern
gewinnen und dementsprechendunsereVerfügungentreffenkönnen.

Demnächst gelangen nene Sammelbogen des Jüdischen
Nationalfondszur Ausgabe, diedurch gefälligereAusstattung, hand¬
licheresFormat und praktischereEinrichtungein weit wirksameres
Sammel- und Propagandamittelfür den Nationalfondszu werden
versprechenals die SammelbogenältererAuflage. Auch die neuen
Sammelbogenwerden in verschiedenenSprachen erscheinenundsich hoffentlichin allen Länderneinbürgern.

Wir werdendarauf aufmerksamgemacht, daß das Sammelnder .
Asche von Glühstrümpfen, die als Putzmittelfür Silberwarenetc.
mit VorliebeVerwendungfindet, dem Nationalfondseinen beträcht¬lichenGewinn zuführenkönnte. Vielleichtist einer der Leser in der
Lage, in dieser Richtungpraktische Fingerzeigezu geben.

Um Verzögerungenbei der Auslieferung der für uns be¬
stimmtenPostsendungenzu vermeiden, bitten wir dringend, sämt¬
liche an das hiesige Hauptbureau gerichteten Brief-, Geld- und
Wertsendungenfolgendermaßenzu adressieren: An das Haupt¬bureau des Jüdischen Nationalfonds z. H. des Herrn
Rechtsanwalt Dr. M. J. Bodenheimer, Köln , Karolingerring 6

Spendenausweis
Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds

für Deutschland :
(Adresse: Zentralbureauder ZionistischenVereinigungfür Deutsch¬
land, Berlin-Charlottenburg, Bleibtreustraße49. — Adr. für Geld¬
sendungen: Max Wollsteiner, Berlin NW., HolsteinerUfer 10. —

Publikationsorgan: „Jüdische Rundschau",' Berlin.)
Im November und Dezember d. J. eingegangen und in der

„Jüdischen Rundschau " detailliert ausgewiesen :
Allgemeine Spenden - • ......... . . . JC 1584.73
Goldenes Buch (Teilzahlungen) .......... „ 918.09
Selbstbesteuerung ....... •........ „ 99.25
Für den Herzlwald ............... „ 1896.50

Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds
für Österreich :

(Adresse: Wien IX.VTürkenstraße9. — Publikationsorgan:
„Jüdische Zeitung", ebenda.)

Vom 9. bis 15. Dezember d. J. eingegangen und in Nr. 23
der „Jüdischen Zeitung " detailliert ausgewiesen :

Selbstbesteuerung . ~ . ............. K. 105.65
Sammelbogen ................... „ 416.46
Büchsen ..................... „ 178.06

Summe Kr. 700.17 = Mk. 595.14
Summe JC 4498.57

Für verschiedene Zwecke „ 80.30 Für verschiedene Zwecke : Kr. 41.36 = J(, 35.14



Vom 16. bis 22. Dezember 1907eingegangen und in Nr. 24
der „Jüdischen Zeitung " detailliert ausgewiesen :

Allgemeine Spenden ............... Kr. 274.03
Selbstbesteuerung ................ 227.67
Satnmelbogen ................ r 64-99
Büchsen ............. „ 163.85
Für den Herzlwald ............. . . „ 85.82

SummeKr. 816.36 = Jt 693.90

Für verschiedene Zwecke Kr. 344.46 = -JC 292.79

Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds
für Rumänien :

(Adr.: M. HeinrichSchein, Galatz. — Publikationsorgan:
„Egalitatea", Bukarest.)

Im Dezember d. J. eingegangen und in der „Egalitatea "
detailliert ausgewiesen :

Goldenes Buch (Teilzahlungen) . . . - Lei 219.50 = J (, 177.80
Für den Sczalel ........... Lei 269.70 = Jf, 218.45.
Für die Palästinakommission . . - Lei 50.— =̂ -// 40.50

Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds
für Rußland :

(Adresse: J. L. Goldberg, Wilna. Publikationsorgan: „Rasswjet",
' . St. Petersburg.)

Im „Rasswjet " detailliert ausgewiesen :
Für den Herzlwald .......... Rbl. 462.17 = .46998.28

Für das Palästinaressort :
B) Liverpool: Per Ml Hermon Beacon, O. A. M_.:. Bro.

P. Jnestone, CouponsNr. 1, 2, 3 on 2 shares £ —.3.2;
Bro. S. Cohen, CouponsNr. 2 und3 on 1share£ —.1.2,
total .................. £ —.4.4 = J (- 4.42

Amerika :
Goldenes Buch*) - .......... $ 100.— = 420.—

Für den Herzlwald :
B) St. Louis: Per Simon Goldmanfrom Mr. Mark Block

for 1 tree (zu wenigi ......... • . . § 1.25 = 5.25
Bei der Kommission zur Erforschung Palästinas in Berlin

eingegangen :
Für den Herzlwald :

Hartford, Conn.: VomVerein „BneiZion" auf den Namen
des Herrn Israel Silver of Hartford5 Bäume ..... // 30.—

Egypten :
Allgemeine Spenden :

Bi Alexandrien: BeimFestabend, veranstaltetam 30. Juni
diesesJahies zumAndenkenan unseren unvergeßlichenFührer Dr. Herzl. seitens der Vereine-BneiZion" und
„Zeire Zion" gesammelt .............. .<// 4.—

Für den Herzlwald :
B) Alexandrien: Bei derselben Gelegenheit4 Bäume

gestiftet .................. *« .24.—
*) S. dieRubrik„EintragungeninsGoldeneBuch".

England :
Allgemeine Spenden :

B) London: M. Brumberg......... ' ..... £ —.1.6
B) „ per „Jewish Chronicle": Per Rev. Dr. J. M.

Salkind, proeeeds from concert .......... „ 2.14.4
-B) London, per English Zionist Federation, J. Cohen,

Sunderland .................. „ —.15.0
B) Per J. N. Benzonana. collected by Dr. Freedman,

Liverpool..................... £ —.4.9
B) London: Mr. Grad & Mr. Wechsler(Schach-Partie) . £ —.1.6
B) „ ' Per Mr. B. Fischer, collection on Brith

Milah-at H. Skolnik ........ ; ...... „ - .8.0
B) London: Dr. M. Drechsler, Budapest, proeeedsof sale

of old Stamps (bei seiner Anwesenheitin London ein¬
gezahlt) ..................... „ .2.0

B) London: Per „Jewish Chronicle", collectedat a Brith
MilaHby H. Sugarbreadand R. Cohen ....... „ —.17.0

Summe £ 5.4.1 = 106.17
Selbstbesteuerung :

B) Liverpool: SocialistZionist ...... £ —.—.5 = <M —.43
Büchsen :

B) Per English Zionist Federation , London :
Leeds-. Per Box 141 £ —.4.0, per Box 138£ —10.6V*£ —.14.6*2 =̂ M 14.83

Goldenes Buch*) . . . . . . . . . £ 49.18.9 = Jt 1078.61
Für den Herzlwald :

B) London, Per English Zionist Federation: j . Cohen;
Sunderland £ 1.8.11, derselbe ein Baum £ —.6.0,
BirminghamZionistAssociation10 Bäume £ 3.—.—,
zusammen................. . . . £ 4.14.11

B) London, per Max Frankel: Frau Sarah Kulker sei.,
Mähr.-Weißkirchen 1 Baum £ -r-.6.0, Max Frankel,
London, 1 Baum £ —.6.0. zusammen ....... „ - .12.0

Summe £ 5.6.11 = <M 109-60

Eingegangen beim Hauptbureau des Jüdischen
Nationalfonds in Köln *) :

Allgemeine Spenden :
Buenos Aires durch „Sociedad Tifereth "Zion ":

Bahia Bianca , perDavidBackstein: E. ZuckerPesos2.—,
S. Natalewitz 1.20, D. Backstein, M. Sigelbaum,
M. Bereskowski, J . Esrin, M. Milner. M. Zucker, J. Lif-
schitz, M. Steinberg, J. . Itzkowitz, Sch. Z. Markman,
E. Markmanä 1Peso.J. Strastnai, R. Strastnai, A. Kahan,
F. Negeff, J. Selikowitz, Sch. Fischbeinä —.50,. D. B.
Basowitz, M. Schkolnik ä —.40, M. Polewik —.30,
D. Malamud—.20, Jermilinski—.15, zusammen . . Pesos 18.65

Colonia San Miguel : Verein „TheodorHerzl" . . . „ 5.15
Estacion Larroude : Hirs Hüzermann, B. Sch. Hilzer-

mann, H. Hilzermannä 1 Peso ........ Pesos 3.—
Buenos Aires : J. Joselewitz 5.—; J. Sirkin 3.40,

A. Eiberman, M. Gerschkowitzä 1.—, M. Schkopf—.50,
S. Malimowka. J. Lamdan ä —.30, Efraim, Schmied
ä —.15, per Kalechmanin „Talmud Thora" 7.60, per
Duchownerim BethauseBaracas2.50. perJ. Makranski,
ebenda, von E. und Schmied2.45, per J. Lamdanim
BethauseMasil2.05, zusammen ......... Pesos 26.40

Selbstbesteuerung :
Buenos Aires , perSociedad„TiferethZion", fürOktober:

N. Kopiloff. Ch. Kobinski, Sch. Hecker, B. Friedman,
A. Grödnitzki, A. Sedlik ä —.50, J. Backstein, Sch.Grin-
haus, J. Matzkin, H. Malimowska, Ch. Ginsburg, D. Rosen¬
blum ä —.40, A. Eiberman, J. Samueloff, M. Ginsburg,
S. Jaffa* G. Novik ä —.25, zusammen ~Pesos 6.65

*) Unter dieser besonderen Rubrik werden wir . von
nun ab die ausnahmsweise bei uns eingehend ;en Spenden
quittieren , richten -jedoch an die Spender in den Ländern ,
wo eine Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds
besteht , nochmals die dringende Bitte , ihre Spenden¬
beträge im Interesse der Ördnurfg . und Einheitlichkeit
ausschließlich an die zuständige Distrikts - oder Landes¬
sammelstelle abzuführen , nicht aber an die „Welt ", an
das Kölner Hauptbureau oder an die Kolonialb .ank .



Büchsen :
^ DIE ^ ELT No . 1

Buenos Aires , durch „Sociedad Tlfereth Zion": Ch.
Churitz 11.—, J. Glazewski2.27, Goldenberg 1.70, zu-

.................. Pesos 14.97

Gesamtsumme der durch die „Sociedad Tifereth Zion "
gesammelten Spenden :

Pesos 74.82 -= .// 133.18

Für die Ölbaumpflanzung :
Mayen: Siegfriedund CarlRosenthalauf den Namen ihres

sei. Vaters Daniel Rosenthaljr. in Mayen 1 Baum . . <a

Brief markenspenden :
Brünn: Ferdinand Pollak. - Lipik (Kroatien): MarkoJecik. —
Fogaras (Ungarn): Dr. Hochmann. — New-York: Fanny H. Sterling.

Die Briefmarkenspender werden höflichst ersucht , ihre
Sendungen direkt an die Hauptsammelstelle für Briefmarken
z. H. des Herrn Dr. Julius Löwenhelm , Berlin SW., Beuth -
straße i , zu adressieren .

Zur gefl . Beachtung !
Auf verschiedene Anfragen wegen der Einrichtung unseres

Spendenausweisesbringen vir hierdurch nochmals zur Kenntnis,
daS vir in der „Welt" bloß die Spenden ans denjenigenLändern
deailliert ausweisen, in denen es noch keine regelmäßig
funktionierendeSammelstelle des Jüdischen Nationalfonds gibt,
oder in denen eine solche Sammelstelle wohl besteht, aber noch
nicht über ein eigenes Publikationsorganverfügt. In allen andern
Ländern besorgt die Landessammelstelledes J. N. F. den Spezial-
ausveis der Spenden wöchentlich oder monatlich in einer hier¬
für bestimmtenZeitungundsendet uns bloßeine Gesamtaufstellung
der innerhalb eines' gewissen Zeitraumes bei ihr eingelaufenen
und an die Kolonialbankabgeführten Spenden zum Zwecke der
Veröffentlichungin der „Welt". Solche offizielle Ausweisorgane
der N.-F.-Sammelstellen sind: für Deutschland die „Jüdische

.Rundschau", Berlin; für Österreich die „Jüdische Zeitung",
Wien; für Ungarndie „AllgemeineJüdische Rundschau", Budapest;

- für Rußland der „Rasswjet", St. Petersburg; für Rumänien die
„Egalitatea", Bukarest; für England (von Neujahr ab) „The
Jewish Express", London; für Holland „De Joodsche Wächter",
Amsterdam; für Belgien „Hatikwah", Antwerpen; für die Schweiz
das „Israelitische Wochenblatt", Zürich. Von den größeres
Ländern, in denen die N.-F -Sammelstelle noch kein eigenes
Pnblikationsorganbesitzt, deren Spendeneingängedemnachin der

„,Welt" detailliert ausgewiesen werden, seien hier genannt,
die Türkei, die Vereinigten Staaten von Nordamerika, Argen¬
tinien und Südafrika.

Materialienspende :
Köln: Frl. Maria Schwarz. Staniol ."

Eintragungen ins Goldene Buch :
2483 Gustav Tuch, Hamburg ............. -M 205.—
2484 Der unvergeßlicheSohn Arthur Schwabe sei., geb.

am 10. März 1899, gestorben am 5. November1906,
durch seine Eltern Gustav Schwabe und Frau. Varel
i. Old..................... „ 205.—

2485Verein „Ivria" im K. Z. V.. Freiburg....... „ 224.92
2486 KartellzionistischerVerbindungen ........ „ 218.36
2487 MoritzMoses's. A., Kattowitz ......... „ 248.86
2488 Dr. Gerson Bloede, I. Vorsitzenderder zionistischen

Ortsgruppe Nürnberg-Fürth ........... „ 204.90
•2489 Harry Goldman ................ $ 50.—
2490 Maude Goldman ................ „ 50.—
2491 Messrs. J. Cowen & L. J. Greenberg durch den

Verein „Bnei Zion", Glasgow ........
2492 Percy P. Baker & Mrs. P. Baker durch den¬

selben Verein ...............
2493J. Lazarus, Glasgow, President of Bnei Zion

durch denselbenVerein ...........
2494 ZionistischeMittelschüler, Sarajewo ......
2495 Mr. Jacob Morrisby DurhamZionist Association.
2496 Die Synagoge „Asei Tow" zu Vaslui durch den

Verein „AghidathJerusalaim" zu Vaslui ..... Lei 250.—
2497 Frau Dr. Julie Herzl sei. durch den Verein „Nahida

Ruth Lazarus" zu Piatra ............ „ 250. -
2498 Dublin Daughtersof Zion Association. . . . . . £ 10.—

Berichtigungen
In der Rubrik „Eintragungenins Goldene Buch* in Nr. 51 der

„Welt" soll es sub Nr. 2482 statt „Barissima" richtig heißen
„Barissia".

Der Text der GoldenBuch-Eintragung Nr. 2449 (s. Nr. 48 der
„Welt" v. J.) muß richtig wie folgt heißen: „Die Gründer des
VereinsDr. Theodor Herzlzu Podul Iloie, die Herren Henry Spirt
und Josef Solomon, durch den genanntenVerein."

In Ergänzung unserer Verzeichnisse der Golden-Buch-
Konti registrierenwir hier nochfolgendesKonto: Erwin
Sagher sei ................... Kr. 128.25

In Nr. 35 der „Welt* v. J., S. 19, Zeile 18 v. u. muß es statt
Cherowitzrichtig heißen Czernowitz, Zeile 19 statt Fr. Reisberg
4.— richtig —.04 und demgemäß statt Kr. 10.75 richtig Kr. 6.79.
In der Rubrik „Sammelbogen" derselben Nr. ist bei Czernowitz
hinzuzufügen: M- Jekels —.40; demgemäß muß es also statt zu¬
sammen6.44 richtig heißen 6.84 und statt 7.74 richtig 8.14.

Im- August v. J. sind auf das ostereichischePostsparkassen¬
konto des Vereins „Erez Israel" seitens des Herrn Josef Fried in
WiznitzK. —.70 für den N.-F. eingezahltund aus Versehenbisher
nicht ausgewiesenworden. Der Betrag wurde durch Herrn Fried
bei einer Tischgesellschaftgesammelt

Die Gesamtsumme der Nationalfonds -Spenden in dieser
Nummer beträgt Mark 8895.76, die der sonstigen Spenden

Mark 671.60
£ 29.18.9

Kr. 242.37
£ 10.—

Zionisten aller Länder !
Gedenket des Jüdischen Nationalfonds !

Werbet unablässig für die Selbst¬
besteuerung !

Benutzet die Telegrammblankette
des Jüdischen Nationalfonds !

Verlag: „Die Welt, Verlagsges. m. b. H.", Köln. —VerantwortlicherRedakteur: Julius Berger,' Köln. —DruckvonM.DuMontSchauberg, Köln.



Bestellungen auf

EINBANDDECKEN
für den Jahrgang 1907 der „ WELT "
bitten wir schnellstens aufzugeben , weil nur
eine beschränkte Anzahl Decken angefertigt
wird . Preis Mk. 1.50 . Porto für Österreich
und Deutschland 30 Pfennig , für alle an¬

dern Länder 60 Pfennig .
DIE EXPEDITION

Verlag des BibliographischenInstituts in Leipzig undWien.

G eschichte der Deutschen biieratur . Jf0̂ /^ mTxkSS
ZweiteAuilage. Mit165AbbildungenimText, 27TafelninHolz¬
schnitt, KupferstichundFarbendruck, 2 Buchdruck- und32Fak¬
simile-Beilagen. 2 Bändein Haibiedergebundenzuje 10Mark.

g escfrchre der englischen Uiterarur . von Prof.^ Richard
läge. Mit229AbbilJungcnim Text, öOTafelnin Holzschnitt,
KupferstichundFarbendruckund 15Faksimile-Beilagen. 2Bände
in Halbledergebundenzu je WMark. «' «- «- «- «- «' «- «-

Pr. f. Dr. Erasmo Percopo. Mit 158Abbildungenim Text,
31TafelninHolzschnitt, KupferätzungundFarbendruckund8Fak¬
simile-Beilagen. In Halbledergebunden16Mark. *-

G eschichte der 3tarenischen Literatur , '%°nr
undProf. Dr. Adolf Birch-Hirschfeld . Mit143Abbildungen
imText, 23Tafelnin Holzschnitt, KuDferätzungundFarbendruck
und12Faksimile-Beilagen. In Halbledergebunden16Mark*-

IllustrierteProspektesindkostenfreidurchjedeBuchhandlungzabeziehen.

Selchwaren -Fabrik
- ENGROS- -ujo

LEOPOLD EHRLICH
WIEN, XV., Herklotzgasse 17.

TELEPHONNr. 2168 TELEPHONNr.2168
empfiehltalleSortenWurst- undFleischwareninfeinsterQualität. Spezialität:

Einzige Wiener Selchwaren-Fabrik ohne Detail-Verkaufsstellen.
Preiskurantegratisundfranko.

Q

ro ^ D nusD
Dampfschleiferei , Dreh - und Sägewerke

Gegründet 1860. Telephon 6406.
Die schönsten und billigsten

Gruft - und Grab - Monumente
aus allen Steinsorten bester Qualität

M . Sonnenschein
Stadt-Steinmetzmeister.

Adamsgasse 5 WIEN III Adamsgasse 5
Kostenüberschlägegratis und franko.

Branntwein und Slivowitz nns bat
mit -»Eon der anerkannt größten rabbinischen Autoritäten
aus der Fabrik des Herrn B. Jaffe, Grodno. Die Branntweine
erfreuen sich infolge ihres Wohlgeschmacks und des vor¬
züglichen rii-iEO allgemeiner Beliebtheit. Die Fabrik be¬
schäftigt ausschließlich jüdische Arbeiter. Preise sowohl für
Rußland als auch für das Ausland sind sehr mäßig. Es werden
auch kleine Quantitäten abgegeben.

B. JAFFE , GRODNO(Rußland).

THE JEWISH COLONIAL TRUST
b (JÜDISCHE KOLONIALBANK ) LIMITED , b

BROOK HOUSE , WALBROOK , LONDON E . C.

= ==== AUSFÜHRUNG ALLER BANKGESCHÄFTLICHENTRANSAKTIONEN== =
ERÖFFNUNG VON SCHECK-KONTI UND LAUFENDEN RECHNUNGEN
O DEPOSITEN WERDEN ZU BESTMÖGLICHEN SÄTZEN VERZINST □

STOCK-EXCHANGE: BÖRSENAUFTRÄGEWERDEN SORGFÄLTIGSTAUSGEFÜHRT

The Anglo - Palestine Company Ltd .
Jaffa , Jerusalem , Beirut und Hebron

Telegramm-Adresse: Anglobank
Besorgt Inkassi in allen Plätzen der europäischen und asiatischen Türkei und Ägypten, gewährt Vorschüsse auf Wertpapiere, .
Waren und Wechsel, emittiert Kreditbriefe, Schecks etc., übern mmt Einkauf und Verkauf von Waren per Konsignation, ebenso
Gelder in DepotauffesteTermine und laufende Rechnungzu günstigsten Zinssätzenund macht alle übr gen Bankoperationen. In der
Sparkassen-Abteilung werden Gelder von 1 Frank an angenommen. Von vollen20 Franks an werden 3"/oZinsen jährlich gewährt

Wir bitten unsere Leser , bei Einkaufen unsere Inserenten zu bevorzugen und sich dabei auf die „Welt *4zu beziehen .



Von der hohen k. k. Statthalterei konzessioniertes

Reisebureau
Sophie Biesiadecka , Oswiecim , Bahnhof

Passagierbeförderung
nach Amerika
mit I., II und III. Klasse.
Ausgabevon Balmbilletten
fürsämtlicheamerikanische

.Bahnen.
Kombinierte

Rundreisebilietts .

Prospektegratis u. rr&sko.

i -

Verlag des BibliographischenInstituts in Leipzig und Wien

Uleyers Klassiker - Ausgaben
UnübertroffeneKorrektheit—SchöneAusstattung—Eleganter

Leinwandeinband
Arnim, 1 Band, geb..... 2Mk.
Brentano, 1Band, geb.. . 2 -
Bürger, 1 Band, geb. . . . 2 -
Chamisso, 3 Bände, geb. 6 -
Eichendorff, 2Bände,geb. 4 -
Geliert, 1 Band, geb. . . . 2 -
Goethe, 15Bände, geb. . 30 -
Goethe, 30Bände, geb. . 60 -
Grülparzer. 5 Bände, geb. 10 -
Hauff, 4 Bände, geb. . . . 8 -
Hebbel, 4 Bände, geb. . . 8 -
Heine, 7 Bände, geb. . . . 16 -
Herder, 5 Bände, geb.. . . 10 -
Immermann, 5Bände,geb. 10 -
E.TJLHoffmann,3Bde.,geb. 6 -

JeanPaul, 4 Bände, geb. 8 Mk.
H. v. Kleist, 5Bände, geb. 10 -
Körner, 2 Bände, geb. . . . 4 -
Lenau, 2 Bände, geb. . . . 4 -
Lessing, 5 Bände, geb. . . 12 -
Ludwig, 3 Bände, geb. . . 6 -
NovaIisu.Fouque,lBd.,geb. 2 -
Platen, 2 Bände, geb.. . . 4 -
Reuter, 7 Bände, geb. . . . 14 -
Wickert, 2 Bände, geb. . . 4 -
Schiller, 8 Bände, geb. . . 16 -
Shakespeare, 10Bde.,geb. 20 -
Tieck, 3 Bände, geb. . . . 6 -
Unland, 2 Bände, geb. . . 4 -
Wieland, 4 Bände, geb.. . 8 -

AusführlicheProspektesindgratisdurchjedeBuchhandlungzubeziehen.

Eine neue A ^ itationsüroschüre ?
: Eröffnungsreden :
des Achten Kongresses

(enthaltend die Reden der Herren

David Wolffsohn , de Pinto , Dr . Tschlenow
und Dr. Max Nordau )

Abdruck aus dem stenographischen Protokoll

pppiC . pro 100 Stück Mk . 5 .—
I t\ UO . ^ 1000 ? 45 _

exklusive Porto.

JÜDISCHER VERLAG 5̂ X51
KÖLN , Karolingerring 6 .

Jüdische Musikalien
OPERN.

Sulamiöi, von A. Goldfaden, für Klavier und Gesang M 3.50
tar Kochba, von A. Goldfaden, für Klavier, Violine oder

Gesang ................. . -. . M 3.50
Albumpopulärer jüdischer Musik, für Klavier, Violine oder

Gesang, enthaltend . folgende Lieder: Der ewige Jode,
Jankele geht in Schul arein, Mein heilig Land (für Klavier
und Gesang), Mein heilig Land (für Violine), Haökwah,
AI Tal weal Motor (mit hebräischem und deutschemText),
Nudu Lamjalleleth(mit hebräischem, deutschem und eng¬
lischemText \ AINaharusBowel(Bei BowelsstilleTeichen),
Steh auf meinVolk, MinHameizar(Dos Jüdele, ihn kennen
alle), Der Pogromin Kischinewvon S. Frag (mit deutschem,
jüdischem u- englischem Text), HebräischeWeisen (Phan¬
tasie für Klavier) ............... M 5.—

Die in diesemAlbumenthaltenenKompositionensind sämtlich
auch einzeln zum Preise von M 0.75, Hebräische Weisen

zu M 1.— zu beziehen.
Kol Nidre, für Klavier und Gesang ........ M 0.85
Der Talles'I, Lied von S. Rusotta . . . . . . . M 0.75
Gott un sein Mischpetis gerecht, Lied von Meyerowitzund

Berman .......... ........ M 0.75
Der Text dieser Opern und Lieder ist, soweit es nicht aus¬
drücklich anders bemerkt ist, jüdisch und in lateinischen

Lettern gedruckt.
Ein Hauch weht durch die Lande, von Ignaz Brüll, für Klavier

und Gesang - • ........... - . . . M 1.—
Marche Oriental (für Klavier) .......... M 1.20
NachnnE&a (für Klavier) ............ Ml .—
Souvenir von ' Jerusalem, enthaltend 75 photographische

Ansichten von Palästina ........... : M 1.75
Ansichtenvon Palästina und den jüdischen Kolonien, mit 85

großen Reproduktionenund Beschreibungen . . M 5.—

_^ JÜDISCHER VERLAG, KÖLN, UBIERRING 23 . ^

Niederländische Schürzenindustrie .
BilligsteandgrößteErzeugung: inÖsterreich-Ungarn, eingerichtetfürExport

nachallenLändernderWelt. Mustersendung, ca. 40Stück, beträgtKronen25.—
bis30.—frankoperNachnahme: an mirbekannteFirmenundbeiReferenz¬
angabesehrgerneauchohne. VersandtnuranKaufleuteundHändler. Nicht¬
passendeswirdanstandsloszurückgenommen. —MeineWarensindvertretenin:
Wien. Prag. Pest. Krakau. Jassy. Bukarest. Belgrad. Athen, Cenf. Basel, Kon- '
staminopel. Alexandrien. Kairo. Jerusalem. New-York, London, Paris, Zürich,
Bern. Sofia. Varna. Lion.-Jaffa, Neapel.-Manchester. Üsküp, Kalkutta, Bombay.
Madrid. Barcelona. Chicago. Berlin, Dresden, Münchenetc. —

Korrespondenz: Deutsch, böhmisch,
ungarisch, französischnndenglisch.

JULIUS LEDERER , RUMBURG .

TtfD -COCOiLINE
VollständigerErsatz für Butterund alle Fette, die für sämtliche

Speisengebrauchtwerden.
Für absoluteReinheit-wird garantiert.

DieHerstellungerfolgtunterAufsichteinesorthodoxenRabbiners.
VonunvergleichlicherOütezumKochen, BratenundBacken.

Prämiiertmit den erstenPreisenWelt-
aussteUnngLüttich1905undMailand1906.

AgentenundAlleinvertretergegenfesteRechnungwerdenüberallgesucht.
A. Klein , Antwerpen (Belgien).



Bestellungen auf

EINBANDDECKEN
für den Jahrgang 1907 der ?„WELT "
bitten wir schnellstens aufzugeben , weil nur
eine beschränkte Anzahl Decken angefertigt
wird . Preis Mk. 1.50. Porto für Österreich
und Deutschland 30 Pfennig , für alle an¬

dern Länder 60 Pfennig .
DIE EXPEDITION

TOS Selchwaren - Pabrik
- ENGROS-

LEOPOLD EHRLICH
WIEN, XV., Herklotzgasse 17.

TELEPHONNr. 2168 TELEPHONNr. 2168
empfiehltalleSortenWurst- undFleischwarenin feinsterQualitätSpezialität:
In- undausländischeAufschnittsorten. ProvinzversandsämtlicherArtikelvon

3Ido aufwärtszumäßigenEngrospreisen.
Wiener Selctt̂ ren-Fabrik ohne Detail-Verkaufsstellen.

Preiskurantegratisundfranko.

Verlag des BibliographischenInstituts in LeipzigundWien.

ZweiteAuflage. Mit165AbbildungenimText, 27TafelninHolz¬
schnitt, KupferstichundFarbendruck, 2 Buchdruck- und32Fak¬
simile-Beilagen. 2 Bändein Halbledergebundenzuje 10Mark.

g eschiente der englischen Iriteraiur . ^ Kä & ' a *
läge. Mit229Abbildungenim Text, 30Tafelnin Holzschnitt,
KupferstichundFarbendruckund15Faksimile-Beilagen. 2Bände
inHalbledergebundenzu je 10Mark. «- «- *- «- «- «- <«- «-

g eschiente der Französischen Mteraiur . &%^ ge B£ d
Prot Dr. Erasmo Percopo. Mit 158Abbildungenim Text,
31TafelninHolzschnitt,KupferätzungundFarbendruckund8Fak¬
simile-Beilagen. In Halbledergebunden16Mark. «~ «- «-

g esdrichte der italienischen Idferahrr. £°£ n£ ffJ UCfl?r;
undProf. Dr. Adolf Birch-Hirscnfeld. Mit143Abbildungen
imText, 23Tafelnin Holzschnitt, KupferatzungundFarbendruck
und12Faksimile-Beilagen. In Halbledergebunden16Mark. *.

KastrierteProspektesindkostenfreidareftjedeBuchhandlangzubeziehen.

G3

nssD raso
Dampfschleiferei , Dreh - und Sägewerke

Gegründet 1860. Telephon 6406.
Die schönsten und billigsten

Gruft - und Grab - Monumente
aus allen Steinsorten bester Qualität

M . Sonnenschein
Stadt-Steinmetzmeister.

Adamsgasse 5 WIEN III Adamsgasse 5
Kostenüberschlägegratis und franko.

Branntwein und Slivowitz nas b®
mit -|̂ n der anerkannt größten rabbinischen Autoritäten
aus der Fabrik des Herrn B. Jaffe, Grodno. Die Branntweine
erfreuen sich infolge ihres Wohlgeschmacks und des vor¬
züglichen rrnan allgemeiner Beliebtheit. Die Fabrik be¬
schäftigt ausschließlichjüdische Arbeiter. Preise sowohl für
Rußland als auch für das Ausland sind sehr mäßig. Es werden-
auch kleine Quantitäten abgegeben.

B. JAFFE , GRODNO(Rußland).

THE JEWISH COLONIAL TRUST
B (JÜDISCHE KOLONIALBANK) LIMITED , ta
BROOK HOUSE , WALBROOK , LONDON E . C .

= AUSFÜHRUNGALLERBANKGESCHÄFTUCHENTRANSAKTIONEN=
ERÖFFNUNG VON SCHECK-KONTI UND LAUFENDEN RECHNUNGEN
□ DEPOSITEN WERDEN ZU BESTMÖGLICHENSÄTZEN VERZINST □

STOCK-EXCHANGE: BÖRSENAUFTRÄGEWERDEN SORGFÄLTIGSTAUSGEFÜHRT

The Anglo = Palestine Company Ltd .
Jaffa , Jerusalem , Beirut und Hebron

Telegramm-Adresse:
Besorgt Inkassi in allen Plätzen der europäischen und asiatischen Türkei und Ägypten, gewährt Vorschüsse auf Wertpapiere,
Waren und Wechsel, emittiert Kreditbriefe, Schecks etc., übernimmt Einkauf und Verkaufvon Waren per Konsignation, ebenso i
Gelderin Depotauf festeTermineund laufendeRechnungzu günstigsten Zinssätzenund machtalle übrigen Bankoperationen. In der"?
Sparkassen-Abteilung werden Gelder von 1 Frank an angenommen. Von vollen20 Franks an werden 3% Zinsen jährlichgewährte

j Wir bitten unsere Leser , bei Einkaufen unsere Inserenten zu bevorzugen and sich dabei auf die „Welt **zu beziehen .



Von der hohen k. k. Statthalterei konzessioniertes

Reisebureau
Sophie Biesiadecka , Oswiecim , Bahnhof

Passagierbefördernng
nach Amerika
mit L, II- und III. Klasse.
Ausgabevon Bahnbilletten
fürsämtlicheamerikanische

Bahnen.
Kombinierte

Rundreisebilietts . .

Prospektegratis u. franke.

Verlag des BibliographischenInstituts in Leipzig und Wien

ITleyers Klassiker - Ausgaben ,
UnübertroffeneKorrektheit—SchöneAusstattung—EleganterLeinwandeinband
Arnim, 1 Band, geb..... 2Mk. JeanPaul, 4 Bände, geb. 8 Mk.
Brentano, 1 Band, geb.. . 2 - H. v. Kleist, 5Bände, geb. 10
Bürger, 1 Band, geb. . . . 2 - Körner, 2 Bände, geb. . . . 4
Chamisso, 3 Bände, geb. 6 - Lenau. 2 Bände, geb. . . . 4Eichendorff, 2Bände,geb. 4 - Lessing, 5 Bändetgeb. . . 12
Geliert, 1 Band, geb. . . . 2 - Ludwig, 3 Bände, gib. . . 6
Goethe, 15Bände, geb. . 30 - Novalisu.Fouque,lB:l.,geb. 2
Goethe, 30Bände, geb. . 60 - Platen, 2 Bände, geb.. . . 4
GriHparzer. 5 Bände, geb. 10 - »Reuter. 7 Bände, geb.. . . 14Hauff, 4 Bände, geb. . . . 8 - Rückert, 2 Bände, geb. . . 4Hebbel, 4 Bände, geb. . . 8 - Schiiier, 8 Bände, geb. . . 16
lieine, 7 Bände, geb. . . . 16 - Shakespeare. 10Bde., geb 20
Herder, 5 Bände, geb. . . . 10 - Tieck, 3 Bs de, geb. . . . 6Immermann, 5 Bände, geb. 10 - U'. land, 2 bände,"geb. . . 4
E.T.A.Hoffmann,3Bde.,gcb. 6 - Wielar.d, 4 Bände, geb.. . 8
AusführlicheProspektesindgratisdurchjedeBtuMianCbu

Eineneueflgltationsliroschflre !
: Eröffnungsreden :
des Achten Kongresses

(enthaltend die Reden der Herren
David Wolffsohin , de Pinto , Dr . Tschlenow

und Dr. Max Nordau)
Abdruck aus dem stenographischen Protokoll

pppjC . pro 100 Stück Mk. 5 .—
rtvLio . ^ 1000 } ^ 45 _

exklusive Porto.

JÜDISCHER VERLAÜ
KÖLN , Karolingerring 6.

Jüdische Musikalien
Solamith, von A. Goldfaden, für Klavier und Gesang M 3.50
Bar Kochba, von A. Goldfaden, für Klavier, Violine oder

Gesang ................... . M 3.50
Album populärer jüdischer Musik, für Klavier, Violine oder

Gesang, enthaltend folgende Lieder: Der' ewige Jude,
Jankele geht in Schul arein, Mein heilig Land (für Klavier
und Gesang), Mein heilig Land (für Violine), Hatikwah,
AI Tal weal Motor (mit hebräischem und deutschemText),
Nudu Lamjalleleth(mit hebräischem, deutschem und eng¬
lischemText ), AINaharosBowel(Bei Bowels, stilleTeichen),
Steh auf meinVolk, MinHameizar(DosJüdele, ihn kennen
alle), Der Pogrom in Kischinewvon S. Frag (mit deutschem,
jüdischem u. englischem Text),- HebräischeWeisen (Phan¬
tasie für Klavier) ............... M 5.—

Die in diesemAlbumenthaltenenKompositionensindsämtlich
auch einzeln zum Preise von M0 .75, Hebräische Weisen

zu M 1.— zu beziehen.
Kol Nidre, für Klavier und Gesang . ....... M 0.85
Der Talles'1, Lied von S. Rusotta ...... • . . M 0.75
Gott un sein Mischpet is gerecht, Lied von Meyerowitz undBerman ................... M 0.75
Der Text dieser Opern und Lieder ist, soweit es nicht aus¬
drücklich anders bemerkt ist, jüdisch und in lateinischen

Lettern gedruckt
Ein Hauch weht durch die Lande, von Ignaz Brüll, für Klavier

und Gesang ............ M 1.—
Marche Oriental (für Klavier) ........... M. 1.20 *
NachnuEdiai (für Klavier) ............ M 1.—
Souvenir von Jerusalem, enthaltend 75 photographischeAnsichten von Palästina ............. M 1.75
Ansichtenvon Palästina und den jüdischen Kolonien, mit 85

großen Reproduktionenund Beschreibungen - . . M 5.—
JUDISCHER VERLAG, KÖLN, UBIERRING 23 .

*s
Niederländische Schürzenindustrie .

BilligsteundgrößteErzeugungin Österreich-Ungarn, eingerichtetfür ExportnachallenLändernderWelt. Mustersendung, ca. 40Stück, beträgtKronen25.—
bis30.—frankoperNachnahme: an mirbekannteFinnenundbeiReferenz¬
angabesehrgerneauchohne. Versandtnuran KaufleuteundHändler. Nicht¬
passendeswirdanstandsloszurückgenommen. —MeineWarensindvertretenin:
Wien, Prag. PestKrakau. Jassy. Bukarest. Belgrad. Athen, Genf. Basel. Kon¬
stantinopel, Alexandrien, Kairo. Jerusalem. New-York. London, Paris, Zürich.
Bern, Sofia, Varna. Lion. Jaffa, Neapel. Manchester. Csküp. Kalkutta. Bombay,
Madrid, Barcelona. Chicago. Berlin. Dresden. Münchenetc. —

Korrespondenz: Deutsch, böhmisch,
ungarisch, französischundenglisch.

JULIUS LEDERER , RUMBURG .

COCOLINE "TO
VollständigerErsatz für Butterand alle Fette, die für sämtliche

Speisengebrauchtwerden.
Für absoluteReinheitwird garantiert.

DieHerstellungerfolgtunterAufsichteinesorthodoxenRabbiners.
VonunvergleichlicherGütezumKochen, Braten and Backen.

Prämiiertmit den erstenPreisenWelt¬
ausstellungLüttich1905undMailand1906.

AgentenundAlleinvertretergegenfesteRechnungwerdenüberallgesucht
A. Klei » , Antwerpen (Belgien).
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