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Gesinnungsgenossen !
Der Z. 3ionistenkongreß im fjaag hat bie Schaffung eines Parteifonbs beschlossen . Die Sammlungen

haben begonnen unb bie ersten Ausweise bem Großen AktionskomiteeIn ber Tagung nom 6. unb 7. Januar bs. Js .
vorgelegen , Wie wohl ersichtlich war, baß niete unserer Freunbe sich bereits opfermütig an ber Sammlung
beteiligthaben , bat bas Aktionskomitee bodj beschlossen , sich mit einem - erneuten Aufruf ar bie
3ibnisten aller fänber zu wenben .

3ionisten ~
Wir wenben unsMjeute* an euch , in einem bebeutungsoollen üloment. Hadjbem uns ber Präsibent

bes engeren Aktionskomitees über seine Tätigkeit in beri letzten ITIonaten Bericht erstattet hat , ist bas Große
Aktionskomitee zu ber zwingenben Überzeugung gelangt, baß bie sofortige Beschaffung großer
eelömittel zur erfolgreichen Fprtj ^ h^ nj berUnterhanblungengerabe : n biesem3eitpunkte unsere bringenbste
Pflicht ist Unb noch eine zroeite grofe Aufgabe tritt gerabe fetzt an uns heran . Unsere Palästinäarbeit
muß auf sichere Grunblagen gestellt, ein Arbeitsamt in Palästina geschaffen werben , pon bem aus bie auf«
blfihenben Unternehmungen unserer Bewegung geleitet unb mit Anregungen oersehen irerben sollen . Pon ber
Crrichtung bieses Palästinaamtes erwarten wir eine neue epoetje im wirtschaftlichen feben unserer alten Dolksljeimat .

So^haben benn bie HHtglieber bes Großen Aktionskomitees einmütig beschlossen :
nachbem bas Aktionskomitee ben Bericht bes engeren Aktionskomitee über bie

politische Tage unb bie Crforbernisse ber praktischen Arbeit in Palästina entgegen «
genommen hat , beschließt es einstimmig , bie Eanbsmannschaften unb einzelnen Jllit =
glieber bes Aktionskomitees zu oerpflichten , ihre Arbeit in erster Cinie Versammlung
für ben Parteifonbs zu wibmen .

Gesinnungsgenossen unb freunbe !
TDir rechnen fest barauf, baß Ihr bie Bebeutung bes Augenblickserfassen unb bem Aktionskomitee

bie nötigen mittel zur Verfügung stellen werbet. Auch Diele, bie unserer Bewegung noch nicht
angehören , werben sich ber einsieht nicht verschließen , baß bie wertvollsten Interessen ber jübischen Gesamtheit
eine sofortige tatkräftige Förberung ber zionistischen Bemühungen erheischen .

6s gibt jetzt keine nichtigere Aufgabe für uns/ als unoerzüglict) Die regste Agitation
für Den Parteifonbs zu entfalten .

Werbet unb sammelt , wo immerjuben weilen , beren rjerzen für unser heiß geliebtes Canb
ujnb ' unser schw> rbeb r äji gtes Polk oön Treue unb Pflichtbewußtsein ourdjbrungen sinb .

__ Das Aktionskomitee

Im Anschluß an ben pbenstebenben Aufruf Öes Aktionskomitees richtet bas 3ionistische
3entralbureau an bie zionistischen Ortsgruppen ber ganzen Welt bas bringliche ersuchen , so
lange ihre ganze Arbeit in erster fJnie ber Sammlung für ben Parteifonbs zu toibmen , bis
Jlefte Olrtsgrujpple ben oon ihr laut Kongref ?=Bes 'crjlu & zu leistenben TITinbestbetrag
gemäß ber 3at ) l ihrer HHtglieber an ben Parteifonbs abgeführt hat .

Aadjbrücklich sei barauf aufmerksam gemacht , baß bie eingehenben Beträge unoer *
züglich an bie Jübiscrje Kolonialbank übermittelt roerben müssen .
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NACH DER A . C . SITZUNG
Der vorwöchentliche Bericht der letzten Aktions¬

komiteesitzung in Berlin ist weit entfernt davon , den
Heißhunger nach Sensation zu befriedigen . Keine ge¬
spreizte Wichtigtuerei , kein geheimnißvölles Pathos mit
feinen Abstufungen ,- kein Kraftmeiertum überschwäng -
licher Gefühlsaufwallungen , und keine selbstquälerische
Grübeleien in den Abgründen der Theorie , — ein pro¬
saischer Geschäftston durchklang die Debatten , praktische
Dinge wurden praktisch erörtert und dabei wurden die
plattesten Gemeinplätze ungekünstelt wiederholt , aber
darin gelangt eben der Ernst zionistischen Wollens zum
Ausdruck . Das spöttische Achselzucken und das über¬
legene Lächeln der ' Phantasten können über diese Not¬
wendigkeit , in ihrer Unbekümmertheit um die Verwirk¬
lichung , zur Tagesordnung übergehen , aber wenn man
an die Dinge näher herantritt , muß man sie nehmen ,
Wie sie eben sind . Man darf nicht an diesen Ober¬
flächen haften bleiben , aber man darf sie auch nicht mit
souveräner Miene ignorieren . Um einer großen Idee zum
Siege zu verhelfen , muß man viel , sehr viel Kleinarbeit
leisten . Wenn man diese Kleinarbeitssplitter zerstreut
und vereinzelt beobachtet , scheinen sie hohl und lang¬
weilig , und wenn man den Verhandlungen über diese
Bestandteile einer Organisation lauscht , tönt aus ihnen
kaum ein heller Klang entgegen , der große Impulse , und
Antriebe wachrufen könnte , aber die Einzelheiten
müssen in höhere , umfassendere Umschließungen auf¬
genommen werden , um die richtige Wertschätzung zu
finden . Aus den Kongressen klingt der Zionismus voll-
tönig in die Welt hinaus ; die Aktionskomiteesitzungen
zeigen die Werkstätte , wo der Zionismus sich selbst
bewirkend , bildend und gestaltend um kleine Erfolge
ringt , die zu einem großen Ziele führen müssen . Hier
wird die Phantasie auf ihrem kühnem Fluge durch die
kleinen Dinge gehemmt , mit denen man rechnen muß .
•Daraus folgt notwendig , daß eine Aktionskomiteesitzung
kein Turnier rednerischer Effekte sein kann .

î .Daß wir auch kühl und prosaisch arbeiten können ,
ist ein Zeichen der Reife. Hart stoßen wir an die Enge
und die Dürftigkeit der Verhältnisse , strenge rügen wir
die eigenen Versäumnisse und Unterlassungen , als ein¬
sichtige Menschen entnehmen wir dem Mißlingen dieser
oder jener Versuche die ernstesten Lehren , um uns zu
neuer , einheitlicher , zielbewußter , tatkräftiger Arbeit zu
rüsten und um rückständige Verirrungen zu vermeiden .
Ein tiefer , unverwüstlicher Idealismus begleitet diese
langsame , vorwärtsstrebende Arbeit — unvordringlich
in den Geschäftsdiskussionen , aber nichtsdestoweniger
leitend und bestimmend . Das ist der feststehende
Charakterzug des Zionismus , der sich nicht immer dem
ungeübten Auge zu erkennen gibt , der aber immer vor¬
handen ist . Um das zu beobachten , muß man in sich
die Gradheit des Denkens mit der Stärke des Gefühls
vereinigen . Es ist ein altes Wort Taines , daß „um etwas
zu erkennen , was erkennen heißen darf , man es zuerst
lieben und mit ihm sympathisieren muß ."

Die Berichterstattung über eine A. K.-Sitzung ist ,
weil resümierend , eine schwierige Arbeit . Man kann
es beim besten Willen nicht vermeiden , daß manches
Wichtige wegfällt und manches durch die Abkürzungen
hart klingen mag . Aber all diejenigen , die den Debatten
mit Aufmerksamkeit folgten , werden es bestätigen , daß

ungeachtet der kleinen Meinungsverschiedenheiten , die
Verhandlungen von einem großen , ruhigen Geiste ge¬
tragen waren . Man überschüttete sich nicht gegenseitig
mit Blumen , man schwelgte nicht in törichter Selbst¬
überschätzung ; scharf ,wurde manchmal über Mittel und
Methoden diskutiert , kühles Rechnen , ruhige ~Tatsachen -
logik , juristische Schärfe , kritische Skepsis , edles ,
unbefriedigtes Verlangen , das auch eine verschwommene
Stimmungsphantastik zu einem Gefühlswert erhöht , — all
die Verschiedenheiten der Auffassungen und der Tem¬
peramente berührten sich in den tiefsten Grundlagen
und in den höchsten Spitzen . Daß sich fast alles in
einstimmig gefaßten Resolutionen krystallisierte , beweist ,
daß der Zionismus innerlich stark und fest gekittet ist -

Mit besonderer Hartnäckigkeit wurde seit langem
die Anschauung verbreitet , als ob gewisse Kreise einer¬
seits gegen eine politische Tätigkeit , andere gegen
praktische , vorbereitende Arbeit wären und es ist viel¬
fach gelungen , durch abgebrauchte , umlaufende Wort -
und Begriffsmünzen Gegensätze , die nicht von tieferen ,
spontanen Motiven , sondern von äußerlichen , zeitge¬
schichtlichen Anregungen und politischen Schlagwörtern
geleitet werden , zu verschärfen und die Parteien , —
wenn überhaupt von Parteien die Rede sein kann , — zu
verwirren und zu beunruhigen . Gegen diese Auf¬
bauschungen ist jede gemeinsame Konferenz ein wirksames
Mittel und so war es auch die letzte Sitzung . Es wird
immer klarer , daß nicht nur , weil gerade jetzt zu einer
hoffnungslosen Stimmung bezüglich der zionistischen
Politik kein "Anlaß vorliegt , sondern im Gegenteil die
Situation besser als je ist , aber auch wegen des
ursprünglichen Programms und der logischen Notwen¬
digkeit die Pflicht von allen anerkannt wird , eine
hervorragende Tätigkeit auf diesem Gebiete zu ent¬
falten . So hat auch die praktische Arbeit aufgehört
eine Scheidewand zwischen den Parteien zu sein . Man
begreift es immer mehr und mehr , daß man der großen
Frage , was sofort und was erst ä la longueur geschehen
soll , ohne jede theoretische Voreingenommenheit gegen¬
überstehen muß . Daß man die Frage , ob man dies
oder jenes unternehmen soll , je nach den tatsächlichen
Verhältnissen und nach der Maßgabe der Mittel und
den örtlichen Bedingungen im Zusammenhange mit
dem großen Ziele , mit der größtmöglichen Loyalität ,
ohne Rückfall in kleine philantropische Methoden , ver¬
schieden lösen muß , — geben alle zu . Man sprach
von verschobenen Perspektiven , von vertauschten Rollen ,
von neuen Parteigruppierungen , — aber die ganze Vor¬
stellung von Parteien ist eitel Hirngespinst . Wir haben
ein gemeinsames Ziel , ein feststehendes , unverrückbares
Ziel , aber die Mittel sind verschieden und die Politik
ist die Kunst des Möglichen . Auf zweierlei müssen
wir immer unser Augenmerk lenken : auf das große
Ideal , dem alles zersplitterte , lokale , dezentralisierende
untergeordnet werden muß , auf den inneren , geheiligten ,
seelischen Kern , der in aller Reinheit , scharf umgrenzt ,
von Kompromißgelüsten ungetrübt erhalten werden
muß und nicht der feigen Stunde sklavisch dienen
darf , — und auf eine umsichtige , praktische , nach Er¬
fahrungen sich richtende Politik .

Die Konferenz hat eine Reihe von Resolutionen
gefaßt . Und nun wird die zionistische Gesamtheit



zeigen , daß sie in. straffer Zucht und Ordnung die
Beschlüsse der von ihr gewählten Führer , die Bestim¬
mungen , die die Reflexe ihres Gesamtwillendarstellen
mit mächtigem Ansporn und untrüglicher Betätigung
einer nationalen Energie zu einer musterhaften und
segensreichenAusführung bringen wird . Wir hoffen es !

N. S .

Rück - und Ausblicke
Von Dr. H. Kadisch, Wien

Das Jahr 1907war für Österreichim allgemeinenund für die
österreichischenJuden insbesondereein bedeutsames. Altösterreich
und mit ihm die alte assimilatorischejüdische Politikwurde für
immerzu Grabe getragen.

Die Reichsratswahlen , die in CisleithanienzumerstenMale
auf Grund des allgemeinen, gleichen, direkten Wahlrechts statt¬
fanden, zerschmetterteneinen großen Teil der alten Parteien, und
—wohlgemerkt—geradejenenbrachtensie großeVerluste, denendie
österreichischenJuden bisher unbedingt Heeresfolge ge¬
leistet : den Deutschfreisinnigen, den Jungtschechen, dem Polen¬
klub und den italienischen„Liberalen". DieSieger waren beiallen
Volksstämmenteilweise die christlich-sozialenJungklerikalen, teil¬
weise die Sozialdemokraten.

Auch bei den Juden vollzog sich ein politischer Um¬
schwung ; auch sie verließendie alten Parteien und wandten sich
in ihrer überwiegendenMehrheitden Sozialdemokraten, den Demo¬
kraten und — den jungjüdischen demokratischen Na¬
tionalen zu.

Das erste österreichischeAbgeordnetenhaus, welches aus all¬
gemeinendirektenWahlen hervorging, sah bereits — als Produkt
der jüdisch-nationalenStrömung in Galizienund der Bukowina—
in seiner Mitte einen „Jüdischen Klub ".

Freilichhat das neue österreichischeParlamentsich nochnicht
zu einer neu österreichischenReichspolitikdurchgerungen, d. h.
zur Erkenntnis der unbedingtenNotwendigkeitder Verwirklichung
der nationalen Autonomie aller Völker des Reichs als
VoraussetzungseinerpolitischenKonsolidierungund wirtschaftlichen
Regenerierung. Aber immerhin muß konstatiert werden, daß im
neuen Parlamentedie chauvinistische Strömung kleinerals im
alten Privilegienparlamenteist, und daß das Gerechtigkeitsgefühlin
nationalenFragen sich zu regen beginnt, den Juden gegenüber
allerdings nur im minimalen Maße. Immerhin sind die anti¬
semitischenExzesseim gegenwärtigenParlamenteseiteuergeworden,
und haben spezielldie Abgeordnetendes Jüdischen Klubs manche
Vorurteile, die speziell bei den unterdrücktenNationalitätengegen
dieJuden als Konsequenz der verkehrten assimilatorischen
Politik vorherrschten, zerstört. Mangewöhntsichimösterreichischen
Abgeordnetenhausallmählich, die Gravamina der wirklichenMan¬
datare des jüdischenVolkes in Österreich ruhig anzuhören , und
auch das ist bereits ein Fortschritt, da nach 40jährigemBestände
der dualistischenDezemberverfassunges zum erstenMalegeschieht,
daß im österreichischenAbgeordnetenhausedie Stellung der Juden
zum österreichischenStaate und zu seinen einzelnenVölkern vom
jüdischen Standpunkteaus erörtert werden.

Allerdingsdürfen aus diesenTatsachen keine falschenSchlüsse
gezogenwerden, die auf eine Abschwächung der antisemitischen
Strömungin Österreich schließen lassen. Der Antisemitismus
in Österreich ist heute mehr als je ein Machtfaktor , er ist
salon - und regierungsfähig , er verfügt über einen gewaltigen
Anhangunter allen Nationalitäten und Klassen dies- und jenseits
der Leitha. Außer den fast 100 Mann starken deutschen
Christlichsozialenund den im Punkte des Antisemitismus

mit ihnen vollständig einigen Deutschnationalen sitzen
noch im Abgeordnetenhausetschechische, polnische, südslawische
und italienischeChristlichsoziale, welcheunbeschadetder nationalen
Differenzenmit den deutschenGesinnungsgenossenin der Juden -
frage fraternisieren.

Ähnlichsind die Verhältnissein Ungarn geartet. Parallel mit
den magyarischen Chauvinismus gegen die ungarischen
Deutschen, Slawen und Rumänen ist auch der Antisemitismus
gewachsen, und er breitet sich unter dem jetzigenultra-reaktionären
Koalitionsregimesowohl in Ungarn als auch in Kroatien täglich
mehr aus.

Immer deutlicherzeigt es sich jetzt nach der Perfektionierung
des österreichisch-ungarischen Ausgleichs, daß die Kossutisten
in Ungarn und die Fiumaner Resolutionisten in Kroatienunter
Führung der Antisemitenhäuptlinge Tüschau und Supilo
nur die Bahnbrecher der Christlichsozialensind, ebenso wie in
Cisleithanien ihnen die Deutschnationalen, Tschechischradikalen,
Allpolen und italienischen Irridentisten die Wege gebaut haben.
Umsonst haben die assimilatorischenJuden in Ungarn mehr als
anderswo den MachthabernSchergendienste geleistet, umsonst
haben sie durch 40 lange Jahre die brutale Vergewaltigungspolitik
der magyarischen Oligarchie gegen die nicht magyarische Be¬
völkerungsmehrheitgefördert, der Antisemitismus blüht und ge¬
deiht in Magyarien mehr als je.

Nicht nur die klerikalenVolksparteilerund ihr linker Flügel,
die Christlichsozialen, sondern auch die angeblich„demokratischen"
Kossutistensind vom Antisemitismus durchseucht, was sich in
der ganzen Tätigkeit der heutigen BudapesterMachthaber immer
deutlicheroffenbart. Je mehr und je länger aber die ungarischen
Juden sich in den Dienst des magyarisch-oligarchischenRegimes
stellen, um so größer wird die Erbitterung gegen die judäo -
magyarischeGewaltherrschaftin den deutschen, slawischensowie
rumänischenGebietender Osthälftedes Donaureiches.

Daß diese Erbitterung aber auch nach Wesiösterreichüber¬
gegriffenhat, beweist der Umstand, daß das österreichischeAbge¬
ordnetenhaus mit überwiegender Majorität die Resolution
Sillinger angenommenhat, welche dem MinisteriumBeck den
Auftrag erteilt, dem Ministerium Weckerle die strikte Durch¬
führung des mit Füßen getretenen ungarischen Nationlitäten -
gesetzes nahe zu legen . — DieZeit ist nämlichvorbei, wo die
österreichischenVölker und das österreichischeAbgeordnetenhaus
gesonnen waren, ihre Stammesgenossenin Ungarn-Kroatien der
magyarischenGewaltherrschaftdes „liebenFriedenshalber" für alle
Zeiten auszuliefern.

Doch es geht ja ohnediesmit dieserlangsambergab, Kroatien
steht bereits in hellen Flammen, und die bevorstehendenLandtags¬
wahlen werden unter der Parole „Los von Ungarn " vor sich
gehen. In Ungarn selbst aber rüsten sich jetzt bereits alle nicht -
magyarischenVölkerfür die Reichstagswahlen, die in diesemJahre
zum ersten Male auf Grund des allgemeinen, gleichen, direkten
Wahlrechtesstattfindensollen und demBudapesterParlamentesein
bisherigesmagyarisches Gepräge nehmen werden.

Die Juden aber stehen dem bevorstehendenUmstürze rat -
und tatenlos gegenüber, nicht gewillt, sich vom magyarischen
Chauvinismuszu emanzipierenund in die Fußtapfen der jung¬
jüdischen Bewegungin Cisleithanienzu treten.

Und doch werden schließlich auch die ungarischen Juden
durch die wachsende antisemitischeBewegung gezwungen sein,
sich auf eigene Füße zu stellen und unter jüdisch-demokratischer
Fahne, — unter dem Banner der nationalen Autonomie und
der radikalen Sozialreform sich zu einigen . Jede andere
Politik schädigt das Donaureich und die Juden dies- wie jenseits
der Leitha.
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Das Drama eines Volkes
Von SAMUEL MEISELS iCharlottenburg)

II
Wilhelm von Scholz * „Jude von Konstanz "*) ist

das Trauerlied der jüdischen Heimatssehnsucht . Ein
kulturhistorisches Gemälde aus dem düsteren Mittel¬
alter . Die Handlung spielt im XIV. Jahrhundert . Das
wirkliche und das räumlich unsichtbare Ghetto geben
den Hintergrund . Im Mittelpunkt steht der Arzt Nasson .
ein Abtrünniger , der dennoch mit allen seinen Fasern
an seine angestammte Glaubensgemeinschaft gebunden
ist . Ein Heimatloser , dessen Sehnen und Trachten nach
einen festen Boden geht . Eine Heimatssehnsucht , wie
sie nur in der Brust eines herumirrenden Ahasver
wohnen kann , durchklingt das ganze Drama .

Nasson hat dem Glauben seiner Väter entsagt und
ist zum Christentum übergetreten . Er ist kein Acher ,
der der hellenischen Ästhetik die jüdische Ethik opfert ,
auch kein Uriel Akosta , der das Licht der Religion durch
das der Wissenschaft auslöschen will . Nasson ist ein
Idealist mit praktischem Sinn , ein Mann , der ein Haus
braucht , einen Kreis , in dem er wirken kann , eine Stadt ,
die ihn mit Ordnung umgibt . Da man dies alles nur
dem Christen bietet , wird er ein Christ . Er will der
menschlichen Gesellschaft nützlich sein , als Mensch , als
Arzt . Das läßt man ihn als Juden nicht . („Von Leid
umgeben sein und nicht helfen dürfen !" ) Da opfert er
sich , sein ureigenstes , den Juden in ihm, um helfen zu
können — anderen , und nicht in letzter Reihe auch
seinen früheren Glaubensgenossen . . . . Hinzu kommt
noch die Liebe zur . schönen Jüdin Bellet . Wie sollte
er Bellet sein nennen , ohne ein Haus , ohne einen Herd ?
Er hofft , Bellet werde ihn nicht verlassen , Bellet werde
gleichfalls den Glauben ihrer Väter abschwören , um in
Gemeinschaft mit ihm ein Heim zu gründen . — Ein
Heim , ein Heim , das ist das Alpha und Omega von
Nassons Träumen . Nasson ist der Aufgabe , ein „blumen¬
bekränztes Martyrium " auf sich zu laden , nicht ge¬
wachsen . Nur wer die Sehnsucht nach einer Heimat
kennt , weiß , was er leidet . . . . Er ist des ewigen
Pendeins zwischen Himmel und Erde müde . Einen
Grund will er haben , auf dem er steht , einen Raum,
der ihn „umgrenzt vor all dem Endlosen ".

Sein Widerpart ist Rabbi Asarjah . Kein Fanatiker
von der schlechtesten Sorte , nur glaubensstark , über¬
spannt treu , in der Vergangenheit wurzelnd . Er steht
außerhalb der Zeitverhältnisse , ' daher macht er ihnen
auch keine Konzessionen . Er hat seine eigene An¬
schauung über die Mission des Judentums . Die heißt :
Ewig wandern ! . . . Das liegt im Plane der Schöpfung ,
das ist Gottes Wille . Was schiert ihn Heimat ? Was
schiert ihn Haus ? Wer wollte sich in der Welt des
Scheins einwurzeln ? Er lebt in Gott , im Unvergäng¬
lichen . Und findet er ein paar Gefährten , die mit ihm
den Weg mitwandern , so ist er zufrieden . Denn : „Auch
sie sind Heimat ". — Daß ein Mann von der Glaubens¬
festigkeit eines Rabbi Asarjah bei der Mitteilung , Nasson
habe den Glauben seiner Väter abgeschworen , in wilde
Wut gerät , ist nur natürlich . Und wofür gab er seinen
Glauben hin ? Für den „Schatten eines Heims !" Durch
ein helleuchtendes Feuer will er diesen Schatten zer -

*) Wilhelmvon Scholz: Der Jude von Konstanz. Tragödiein
vier Aufzügen mit einem Nachspiel. München und Leipzig, bei
Georg Müller.

stören . Er greift nach einem brennenden Scheit , um
Nassons Haus in Brand zu stecken . Und da er von
Nasson daran gehindert wird , verläßt er mit einem
Bannfluch das Haus des Abtrünnigen .

Für den Schatten eines Heims gab Nasson unzer¬
störbare Güter hin . — Das ist Rabbi Asarjahs Meinung .
Und er sollte Recht behalten . Schon jetzt fühlt sich
Nasson einsamer und heimatloser denn je zuvor . Seine
Brüder hat er verlassen : das fremde Lager , das er
aufgesucht hatte in der Hoffnung , hier die langersehnte
Heimat zu finden , bleibt ihm fremd . Bald soll er auch
die Wahrheit von dem „Schatten eines Heims " durch
Tatsachen bestätigt sehen .

Der Bischof Heinrich von Konstanz liegt zu Gott¬
lieben schwerkrank danieder . Alle Kunst der Ärzte ,
ihn dem Leben zurückzugewinnen , scheint vergebens .
Der letzte Rettungsanker blieb noch : Nasson . Er wird
zum Bischof berufen . Seine Bemühungen haben Erfolg :
der auf der Schwelle des Todes Stehende erwacht zu
neuem Leben . Also einem Juden , wenn auch einem
getauften , hat der Bischof seine Rettung zu verdanken .
Das will er der gesamten Judenheit in Konstanz lohnen .
Er erläßt ein Machtgebot , wonach niemand es wagen
dürfe , der Juden Leib und Leben anzutasten noch sich
an ihrem Gut zu vergreifen . Des Bischofs Befehl trifft
gerade zur Zeit ein, als vor dem Hause Nassons der
„Freßköriig " mit seiner Truppe ein Spiel zum besten
gibt , ein Spiel , das eine Hostienschändung durch Juden
darstellt . Das aufgeregte und aufgehetzte Volk hält
Nasson für den Absender des Gebots , und es versucht ,
das Haus dieses „Scheinchristen , defs heimlich mit
den Juden hält ", zu demolieren . Inzwischen hat sich
auch etwas Furchtbares zugetragen : Der Patriziersohn
Blarer , der die schöne Jüdin Bellet verfolgte , wurde
von dem Juden Samlai erstochen . (Samlai ist ein
Jung -Makkabäer , der einzige Jude im Ghetto , der ein
Schwert besitzt und für eine Selbstwehr -Organisation
schwärmt .) Die christliche Bevölkerung zu Konstanz
gerät in Aufruhr . Der Judenhaß erhält neuen Zünd¬
stoff . Ein Überfall auf die Juden im Ghetto wird ge¬
plant .

Vom Bischof zurückgekehrt , erfährt Nasson von
dem Anlauf vor seinem Hause sowie von dem geplanten
Überfall . Nasson gehört zu den Juden , die sich aus
dem Judentum nicht entwurzeln können . Wenn seine
geächteten und bedrückten Brüder von ihren christlichen
Nachbären bedroht sind , da bricht das Gefühl der Zu¬
gehörigkeit zum Judentum wie ein Schrei nach der
alten Heimat aus seinem Innern hervor . - Auch sie sind
Heimat ", hatte Rabbi Asarjah gesagt . Damals hatte
Nasson wahrscheinlich über diesen Ausspruch im stillen
gelächelt . Jetzt fühlte er es : auch dieses Zusammen¬
gehörigkeitsgefühl , dieses geheimnisvolle , schwer zu
lösende Band , das ihn mit Tausenden zusammenkettet ,
auch das ist eine Art von Heimat , für die man einsteht
und gerne Opfer bringt . Hier hat Scholz neben der
Meisterschaft , die Einheitlichkeit des Charakters in allen
Situationen festzuhalten , auch ein feines , in die Tiefe
dringendes Verständnis für die Psyche der Götterdämme¬
rung an den Tag gelegt . Es kennzeichnet das ganze
Wesen Nassons , daß er, der Wohltäter , der nur den
Menschen gelten läßt , den Juden im Ghetto nicht als
Mensch , sondern als „einer der ihrigen " helfen will. Er
zieht den neuen Nasson aus und den alten wieder an . Wer
tieferblicken kann ,merkts , daß er nicht allein äußerlichin den



traditionellen Pelzmantel schlüpft und den spitzen
Judenh 'ut aufsetzt . Auch innerlich ist er in diesem
Moment der alte Ghettojude von ehemals . So wandert
er in mitternächtlicher Stille in das Konstanzer Ghetto ,
um seine Brüder vor der nahen Gefahr zu warnen , und
sie zur eiligen Flucht zu veranlassen . Wie ein Schatten
huscht er durch die enge Gasse , klopft an Türen und
Läden : - Flieht , flieht , so schnell ihr könnt !" Sein Ruf :
„Der euren einer bin ich ,, der euch warnt !" ist echt .
Man kann 's ihm glauben . . . Allein Nassons Warnung
kommt zu spät . In derselben Stunde , in der er die
Gasse durchwandert , werden die Juden überfallen .
Wild tobt der Kampf im Ghetto . In diesem nächtlichen
Kampfe wird Bellet , — die heute nach langem Zögern
sich entschloß , die Taufe anzunehmen und Nasson zu
heiraten , — von dem schwerverwundeten , schwert¬
umgürteten Samlai mit dem Ruf : „Ich rette dich , Bellet ,
du stirbst als Jüdin !" — erstochen . Die letzte Säule
des Nassonschen Truggebäudes ist geborsten . Er
verblutet an dem Zwiespalt seines Innern . Nun sieht
er ein : Seine Heimat war nur Schatten , wie sein
Christentum Schein . An seiner unbefriedigten Heimats¬
sehnsucht geht er zugrunde . Er ist zu dem Stadium
angelangt , wo die Wünsche sterben und die Willenskraft
schwindet , und nur ein Nirwana suchender Pessimismus
über das Jammertal und das in ihm weilende Schicksal
erhebt :

Die Erde hat die Kraft verloren , Heimat zu sein .
Die Welt verliert sie auch , — und nur Vernichtung
bietet Trost und Frieden .

Der Jude von Konstanz ist das Drama des jüdischen
Volkes , wie es sich im Einzelfall wiederspielt . Die
leidenden Volksgruppen bilden hier nur den äußeren
Rahmen . Die gesamte dramatische Handlung ist auf
Nasson , den Juden von Konstanz , konzentriert ; er ist
die Verkörperung der jüdischen Tragödie . Diese
Konzentration des tragischen Schicksals eines Volkes
auf einen Einzelfall bedingt , daß wir zum Helden des
Stückes in ein persönliches Gemütsverhältnis treten
können . Das Drama eines Volkes kann sonst den
Aufgaben einer Tragödie nur in beschränktem Maße
gerecht werden . Furcht und Mitleid , die unzertrennlichen
Affekte , die das Tragische nach der Forderung der
Alten auslösen soll , werden hier eins vom anderen
gesondert . Das Drama eines Volkes kann uns nur das
Furchtbare , aber nicht auch das Mitleiderregende vor¬
führen , — weil wir zu den Leiden der Masse keine
inneren Beziehungen herstellen können . Eine Elementar¬
katastrophe , der Hunderte von Menschenleben zum
Opfer fielen , erschüttert uns , aber Mitleid empfinden
wir nur beim tragischen Schicksal des Einzelnen . . .
Scholz hat den dramatischen Faden um den im Mittel¬
punkt stehenden Nasson geschlungen und somit seinem
Werke die dramatische Wirkung gesichert . Scholz
komponiert kunstgerecht die Steigerung der tragischen
Momente bis zur Katastrophe . Er beginnt beim
leuchtenden Sinai der Freiheit , — wenn auch leuchtend
im falschen Schein , — und endet bei den ägyptischen
Geißelhieben der Inquisition . Im vierten Akt findet
die Tragödie ihren Abschluß . Das Nachspiel ist bloß
- eine epische Weiterführung des dramatisch erreichten
Zieles ", — ein Epilog , worin sich die voraufgegangene
Handlung in Gedanken umsetzt .

Nicht immer hat bewußte Absicht bei der Schaffung
eines Werkes Pate gestanden . Gar oft resultiert
die Größe eines Werkes aus dem Stoff selbst , den der
Dichter nur kunstgerecht zu formen verstand . Beweis :
Viktor Hahn und Wilhelm von Scholz . Beide dachten
offenbar nicht daran , das Drama eines Volkes zu
schreiben , aber beide schrieben es. Es lag im Stoff ,
den sie behandelten . Hahn gelang es teilweise ,
Scholz in vollem Maße . . . Das Drama eines Volkes
ist groß -und kann nicht in einen kleinen Rahmen
gezwängt werden . Es wächst mitunter dem Dichter
über den Kopf, so daß er sich hier statt in der
Beschränkung , in der Erweiterung des Ausbaues als
Meister zeigt . Hahn genügen seine fünf Akte nicht ,
Scholz nicht seine umfangreichen vier . Hahn sieht
sich gezwungen , die dramatische Handlung in einem

Vorspiel " zu verlängern : Scholz kann nicht umhin ,
über die Handlung des Dramas hinauszudenken und in
einem - Nachspiel " das dramatisch erreichte Ziel episch
weiterzuführen .

Paranthese : Das Drama des jüdischen Volkes
ist , künstlerisch erfaßt , groß , aber , historisch verstanden ,
lang . Künstlerisch vermag es uns zu packen , historisch
erfüllt es ilns mit Grauen . Ein langes Drama - - das
ist , vom rein ästhetischen Standpunkt , unerträglich !

Zum 40jähr . Schriftstellerjubiläum
von Alexander Swientochowski

Das ganze geistige Polen feiert gegenwärtig das 40jährige
Schriftstellerjubiläumder Leuchte des polnischenFortschrittes, des
berühmtenSchriftstellersundPublizistenAlexanderSwientochowski.
Heute ist sein Ruhm schon etwas verblaßt, neue Strömungen und
neue Leute beherrschendie öffentlicheMeinung, und die edleGestalt
des altenApostelswird immerund immereinsamer. Doch gab es
Zeiten, wo Swientochowskider alleinigeHerrscherder polnischen
Intelligenz, das Ideal der Jugend war und wo die Person dieses
hervorragendsten und kühnsten Verfechters des freien fortschritt¬
lichen Gedankensein fast mystischerNimbusumgab.

Und in derTat, schwierigund gefährlichist dieTätigkeiteines
wahrenFortschrittkämpfersin der polnischenGesellschaft, die noch
so sehr von klerikalen und adligenTraditionen durchtränkt ist.
Und der Kampfist um so schwieriger, da dieVertreter'der Reaktion
in Polen nicht mit den russischen„SchwarzenHundert" zu ver¬
gleichensind; es sind Persönlichkeitenvon hoher Kultur, geistiger
Bildungund jesuitischerZähigkeit, wo es sich handelt, ihre Pläne
durchzuführen. Man nannte Swientochowski einen Rabbiner,
Antichristen, jüdischenKnecht, man bemühtesich, den Fortschritt
mit den Juden zu identifizieren, und seine Verfechter wurden als
erkaufte Kreaturender jüdischenhaute financebezeichnet.

Andere weniger ausdauernde Fortschrittler verließen schnell
den Kampfplatz. Manche von ihnen übten Verrat an der Sache,
andereverwarfendiekühnenLosungen, umunangenehmenSchikanen
seitens "ihrer Landsleute zu entgehen. Swientochowskiblieb aber
immer sich selbst treu, und während seiner ganzen 40jährigen
publizistischenTätigkeitverfolgteer unbeugsamseine Ziele.

Wasdas Verhältnisvon Swientochowskizu denJuden anlangt,
so kann er nichtals ein besondererJudenfreundbezeichnetwerden.
Er befaßte sich wenig mit der Judenfrage, und nur selten hat er
sie schriftstellerischbehandelt. Er bemühte sich nicht, jüdische
Massenkennen zu lernen und in seinemVerhältnissezu den Juden
ließ sich eine gewisse Nuance der „schlachzizischen" Grandezza
verspüren. "Und doch war seinePopularitätunter denJuden immer
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sehr groß, und unermeßlichwar dasZutrauen, das ihm die jüdischen
Massen entgegenbrachten. Das läßt sich durch die unantastbare
Ehrlichkeitder Prinzipienvon Swientochowskierklären. Die Ver.
teidigung der Juden als Menschen und Bürger ist die logische
Konsequenz seiner Auffassungder sozialen Gerechtigkeitund der
GrundprinzipiendesFortschrittes. WährendOrzeschkowa, Konopnika
und andere polnischeSchriftstellerihr Verhältniszu den Juden auf
das Gefühlder Barmherzigkeitund des Mitleidsstützten und durch
Beschreibung des Lebens der armen unglücklichenunwissenden
jüdischen Masse die Leser rühren wollten, hat Swientochowski
ganze Generationender polnischenIntelligenzim Lichte der Ideale
der bürgerlichenFreiheit erzogen, ihre religiösen Vorurteile und
Kastengeistausgerottet, die schädlicheMacht des Klerus bekämpft,
mit einem Worte — er hat in das geistige Leben der polnischen
GesellschaftunerschütterlichePostulate der Gleichheit und Brüder-

i lichkeit aller hereingebracht— und die Ernte dieser Tätigkeit
brachte den Juden viel mehr Früchte als die Sentimentalitätver¬
schiedener gutmütigen Schriftsteller und Schriftstellerinnen. Die
Anerkennung der Rechte der Juden auf volle Gleichberechtigung
war selbstverständlich, weil ein jederZweifeldas vonSwientochowski
mit so großer Mühe aufgerichtete Gebäude zum Sturz gebracht
hätte. —

Im Jahre 1881 während des Judenpogroms in Warschau hat
- Swientochowskidurch die Tat bewiesen, daß seine Überzeugungen

nicht tote Buchstaben, sondern lebendigeWegweiser des Lebens
sind. Währendder gefährlichstenMomenteerschienSwientochowski
auf den Straßen Warschaus und hat durch seinen persönlichen
Einflußviel dazu beigetragen, die aufgebrachtenVolksmassen zu
beruhigen. Kolossal großer Popularität erfreute sich die Novelle
von Swientochowski„Chana Rubin", in der er mit demihmeigenen
Talente das tragische Schicksal einer jüdischen Verkäuferin, die im
Schweiße des Angesichts für ihre Kinder arbeitet, dargestellthat
Chana wird am Ende von einem betrunkenen Bauern beraubt und
ermordet. DieErzählungendet mit einerApostrophe, diesich durch
ihre Ironie dem Gedächtnisseeines jeden Lesers tief einprägt: daß
du, Chana, in meinemLande lebtest und von dem Brote seines
Bodens deine Kinderernähren wolltest, das verzeih' ich dir!" Als
die"national-jüdische Bewegung entstand und der Zionismus nach

i Polen kam, hat sich Swientochowski über dieses Problem nicht
ausgesprochen, obgleich er in der von ihm redigierten Zeitung
„Prawda" Artikelbrachte, die ernst und mit einergewissenSympathie
die neue jüdische Bewegung behandelten (Artikel von K. Kraus).
Und das zur Zeit, als die ganze polnischePresse den Zionismusbe-

^ schimpfte und auslachte und keine schmutzigen Insinuationen
scheute. Als endlich einer der ZionistenSwientochowskiöffentlich
über sein Verhältnis zum Zionismus interpellierte, erklärte sich
Swientochowski als ideeller Gegner der jüdisch-nationalen Be-

> wegung in der Diaspora und verteidigte die Losungen der alten
; Assimilation. Und kein Wunder, der alte Kämpferfür die Ideale

der Verbrüderung der Juden mit der autochthonen Bevölkerung
konnte am Ausgange seinerTätigkeitsich nichtden neuen spezifisch
jüdischenStrömungenanpassen, deren historischeNotwendigkeiter
nicht verstand und die eine Verneinungdessen bildeten, wofür er
eine so lange Reihe von Jahren unermüdlichgekämpfthat.

Als im Jahre 1906während der Dumawahlendie Kandidatur
M von Swientochowski von der polnischen fortschrittlichen Partei

aufgestelltwurde, habendiejüdischeBevölkerungunddiezionistische
OrganisationdieseKandidaturunterstütztunddadurchihrenSympathien

r; für Swientochowskiund derAnerkennungseinerVerdiensteAusdruck
|l gegeben.

Klein ist das Häuflein der polnischen Fortschrittler, — ich
| meinehiermit dieVertreter der bourgeoisenIntelligenz. Ihre Reihen
Ü lichten sich immer und immer mehr, weil die neue Generationsich

■J} den extremen Bewegungen, sei es den national polnischen, sei es
H den sozialistischen, angeschlossenhat
fi'H
«i
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Aber die wenigen polnischenFortschrittler, die den Leser- und
Verehrerkreis von Swientochowski bildeten, sind wahre und.
prinzipielleFreunde der jüdischen Gleichberechtigungund bilden
das notwendigeGegengewichtzu den antisemitischenGelüsten des
Klerus und des polnischenKleinbürgertums.

Die Periode der geistigen Hegemonie von Swientochowski
bildet in der Geschichte der polnisch-jüdischen Beziehungen eine
Epoche, die vielleichtan konkretenResultatennicht reich, aber von
edlen humanenTendenzenganz durchdrungenist Im Buche dieser
Geschichteist sie eines der lichtestenBlätter. Und deswegensind
es die Juden, welche Swientochowskidie vollste und wärmste
Anerkennungentgegenbringenwollen. M . . . a

Deutschland und England in der
asiatischen Türkei

Wenn zwei Nachbarn nach einer Zeit der Mißstimmungsich
wiederdieHandreichen, so pflegteinegründlicheAuseinandersetzung
zu folgen: welche Rechte sind beiderseitsverletzt worden? Wie
können durch deren vernünftige Abgrenzung künftig ähnliche
Zwistigkeitenvermiedenwerden? Anders bei der Versöhnungsfrage
Deutschland-England. In den Tagen des Kaiserbesuchsin London
wurde ein über das andere mal versichert, daß irgendwelche
AbmachungenrealpolitischerArt nicht in Frage ständen. Selbst
bei dritten Mächten, die in der natürlichenBesorgnis, es möchte
unter Umgehungund zumSchaden ihrer Interessenpaktiertwerden,
in solchenFällender Lust, über geheimeAbmachungenzu fabulieren,
die. Zügel schießen zu lassen pflegen, versagte diesmal das
Kombinationsvermögen. Einzig in der „Revue de Paris" wurde
der Englandfahrt der Zweck untergeschoben, sie solle einen
endlichen Austrag des Bagdadbahnstreits zwischen Deutschland
und Großhritanienherbeiführen. Und zwar in der Weise, daß wir
uns mit der Durchführung der Konzession bis zum oberen
Mesopotamien, etwa Mosul oder Kerkuk, begnügten, das übrige
GebietderTrassierung—deraltenForderungAlbionsentsprechend—
als britischeInteressensphäre anerkannten. Die Kombination hat
deutscherseitsin einem vielbemerktenArtikel der „Hilfe" Rohrbach
sich zu eigen gemacht; nach ihm spitzt sich sogar die ganze, jetzt
zu einem gewissen AbschlußgekommeneEpisode der englischen
Politik, durch welche die von Bismarck für Berlin gewonnene
diplomatischePräsidentschaftim Rat der Großmächte wieder nach
London verlegt wurde, auf dieses eine Ziel zu. „Man darf mit
großer Wahrscheinlichkeitannehmen, daß die Einkreisungspolitik
gegenüber Deutschland gar nicht den Zweck verfolgt hat, einen
Angriff auf Deutschlandvorzubereiten, sondern vielmehrden, für
den Momentdes englischenZugreifensimBagdadgebieteinesolche
Kombinationder Großmächtezu schaffen, daß Deutschlandnirgend
einen Partner für das gegen England aufzunehmendeSpiel fand
und so die Partie von vornhereinverloren geben mußte."

Kein besseres Beweismittel hätte den Versöhnungspolitikern
für die Richtigkeitihrer Behauptung an die Hand gegeben werden
können, daß keine vitalen Gegensätze zwischen Deutschlandund
England bestehen, die ein friedlichesVernehmenunmöglichmachen.
Denn auch bei der Bagdadbahnfrageergibt sich, wenn man sich
nur einmal gewöhnt, die langfristigen indossamentlosenWechsel
der politischen Teleologiker zurückzuweisen und lediglich das
Gewicht der gegenwärtigen Zustände und Entwicklungsmöglich¬
keiten in die Wagschalezu werfen, leicht, daß, unbeschadetaller
prinzipiellen Gegensätze, bei einigem guten Willen ein einst¬
weiligesVertragen sehr wohl möglich ist Gießt man den Inhalt
des Reagenzglases, in dem die trüben Fluten deutsch- und
englisch-nationalistischer Leidenschaften, Vorurteile und Über¬
spanntheiten durcheinanderquirlen, durch den Filter, so bleibt als
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Residuum schließlich nichts als auf der einen Seite ein Uni¬
versalismus, der im Grunde die ganze Welt als „englische
Interessensphäre" betrachtet und mit mehr Empfindungsstärkeals
Logik sich dagegen sträubt, die weltpolitischeGleichberechtigung
eines stammverwandtenVolkes anzuerkennen, auf der anderen
Seite ein allzu bescheidenes Maß des Verständnisses für die
Leistungen, auf die die andere Partei ihren Vormachtsanspruch
begründet, und ein Auftreten als Weltmachtsparvenü, das mehr
mit großen Worten als mit großen Taten glänzte und tatsächlich
wenig Sympathienerweckenkonnte.

England hat sich jahrelang in der asiatischen Türkei,
wenigstensin Anatolienund Syrien, eine Reserveauferlegt, die zu
seiner' sonstigenwirtschaftlichenAusdehnungspolitikin auffallendem
Gegensatz steht. Der Grund war nicht Unvermögennoch Mangel
an Unternehmungsgeist, sondern ein „mot d'ordre silencieux", das
in Downing Street ausgegeben. Einerseits schien es den Ab¬
sichten der britischenDiplomatiezweckentsprechend, die Türkei in
ihrer wirtschaftlichenOhnmachtzu belassen.- Außerdemwurde das
britischeKabinettin seineAbseitsstellunggedrängtdurchRücksicht¬
nahme auf die jenseits des Kanals so starke Agitation für den
Schutz der türkischen Christen; die bekannte deutschfeindliche
„National Review" behauptete noch unlängst, „Deutschland ver¬
danke sein Ansehenbei der HohenPforte lediglichseinerzynischen
Indifferenzgegenüberder humanitärenSeite der Frage des näheren
Ostens". Das Urteil, welche der Großmächtewirklichhumanitärer
gewirkt hat, dürfen wir ruhig der Kritik einer späteren Geschichts¬
schreibung überlassen. Wird der türkische Asiate zur Arbeit er¬
zogen, die türkische Regierungdie Einsicht gewinnen, daß staats¬
rechtlicheGeltungohne wirtschaftspolitischeKraft nicht aufrecht zu
erhalten ist, so werden die Anneniergreuelund die Vergeudungen
und Verwüstungen menschlicherArbeitsenergienvon selbst auf¬
hören.

So kam es, daß Deutschland im Verein mit Frankreichsich
verhältnismäßigleicht in der asiatischenLevante kapitalistischund
wirtschaftlichfestsetzen, im türkischenAnleihegeschäftdie maß¬
gebende Rollespielen, vielfachsogar die KontrollebritischerEisen¬
bahnunternehmungen— z. B. die Strecken Haidar Pascha—Ismid,
Mersina—Adana — erlangen konnten. DasjenigeEreignis, das die
deutscheSuprematie auf absehbareZeit hinaus zu sichern schien,
war die Bagdadbahnkonzession, erteilt durch Irade vom 8. bezw.
21. Januar 1902.

Heute sind von der rund 1800km langen Trasse — die Bau¬
frist lautet auf achtJahre — die 200km bis Bulgurlufertiggestellt.
Das scheint herzlich wenig. Dennoch wäre es verkehrt, der
DeutschenBank Lässigkeitvorzuwerfen. Zunächst hat sie richtig
erkannt, daß es nicht allein darauf ankommtdie Schienenzu legen,
sondern auch diejenigenkulturellenUnternehmungenzu organisieren,
die den Schienenden Warentransportzuführen, also die Verkehrs¬
anlage erst ertragbringendmachen. Der jüngste große Fortschritt
in dieser Richtungist die Konventionvom 23. Novemberzwischen
der Hohen Pforte und den anatolischen Eisenbahngesellschaften
über die Bewässerungder Koniaebene. Die Gesellschaftenschießen
der türkischen Regierung das Kapital von 20 MillionenFranken
vor, dessen Verzinsungund Amortisationaus den Revenuesdivers
der Dette publique garantiert wird; man hofft, 500000ha Land
urbar zu machen, die der Bagdadbahnjährlich etwa 20000Waggon
Korn, vorzüglichWeizen, zuführenwürden.

Daß der Bahnbau von dem kilikischenTaurus zum Stillstand
kommenwürde, ist vor britischerSeite gleich bei derKonzessions¬
erteilung vorausgesagt worden. Aus kühler geschäftsmäßigerBe¬
rechnung abseits der weitschweifendenEntwürfe unserer groß-
denkenden, aber wenig realpolitisch geschulten Bagdadbahn¬
enthusiasten ergab sich die Prophezeiung von selbst Die
Bagdadbahn, die im vorigen Jahr bereits l v. H. Superdividende
verteilen konnte, würde, sobald die überaus kostspieligeStrecke

Bulgurlu—Adana fertiggestellt wäre, zweifellos auf Jahre hinaus
mit Verlust abschließen, und demgemäß würde sich die Last der
Kilometergarantiefür die Hohe Pforte außerordentlicherhöhen.

Ein Fundamentalsatzder Verkehrspolitikist es, daß die Eisen¬
bahnen in kulturell toten Gebieten die wirtschaftlichenEnergien
erregen und so gleichsamautomatischdie Kasse, die zugunstender
Unternehmergeleert wurde, wieder füllen. Man vergißt nur zu
leicht, daß derartige prinzipiellrichtige Lehren an den spezifischen
politischenVerhältnissen eines Staatswesens zuschanden werden
können. Das unglückliche System der Kilometergarantiein der
Türkei bewirkt, daß das mit einer neuen Bahn beglückteGebiet
zunächst wirtschaftlichnoch mehr gedrückt anstatt gehoben wird;
denn statt daß die Garantielastdas ganze Reichträgt, wälzt man
sie auf die von der Bahn durchschnitteneProvinz durch Sonder¬
steuer ab, und was das heißt, weiß jeder, der die Art kennt, wie
zufolgeder korruptenBeitreibungsmethode—der Zehntenwirtschaft,
der Saraffsals Vermittler, der Anweisungendurch die Hawales —
die gesetzlicheSteuerquote sich verdoppelt und verdreifacht. Bei
der diesjährigen Zollerhöhung von 8 auf 11 v. H. hätte sich die
Gelegenheitgeboten, die für den weiteren Bau der Bagdadbahn
erforderlichenGarantiekapitaliensicher zu stellen. England hat
aber bekanntlich seine Zustimmungerst gegeben, als zugesichert
war, daß die erhöhtenZolleinnahmenfür diesen Zweck nicht ver¬
wandt werden, und man kann ihm das von seinem Standpunkt
aus nicht verdenken; hat es doch in weit höherem Maß als
DeutschlanddieZölle zu bezahlen. Großbritanniennahm im Fiskal¬
jahr 1905/06 an dem türkischen Außenhandel von insgesamt
5103,8 Mill. Piaster Wert und 243,5 Mill. Piaster Steuerauflagemit
1732,1 Mill. Piaster Wert und 84,8 Mill. Piaster Zolleistung, also
30,5 bezw. 34,1 pZt. teil, Deutschland mit 245,3 und 10,6 Mill.
Piaster, also nur mit 4,8 bezw. 4,3 pZt. Zu alledemkommt noch
der Mangel an Initiative seitens der türkischenRegierungin allen
kulturellen Problemen, die Arbeitsfaulheit der Bevölkerung, die
Schwierigkeit, fremdländischeKolonienheranzuziehenund tausend
andere Widerstände, die alle zu der Einsicht drängen, daß der
Grundsatzder Türken: „alle Eile ist vom Teufel", auch auf den
Eisenbahnbauwohl oder übel Anwendungfinden muß.

Daß die türkische Regierung selbst in verhältnismäßig
überaus kurzer Zeit die 980 km der Hedschasbahn von Da¬
maskus bis El Ula hergestellt hat, widerspricht dieser Be¬
hauptung nicht. Denn hier handelt es sich nur um ein Unter¬
nehmen, das, religiösen und nationalpolitischenMotiven ent¬
sprungen, strategischen Zwecken dienend, von all denjenigen
Kräften vorangetrieben wird, die die Muselmanenüberhaupt zu
großen Taten befähigen. Diese Bahn deutet aber zugleich
auf das Ziel hin, das wir unter vorläufiger Zurücksetzung
der früheren, weithin bis zum persischenGolf reichenden Pläne
erreichen können und müssen. Von Damaskus aus nordwärts
haben dieFranzosen das Bahnnetzüber Rajak bis Haleb ausgebaut; •
von hier klafft die 510 km lange Verbindungsstreckeüber Killis
bis Bulgurlu. Durch Herstellungdieser Verbindungwäre, anstatt
der großen orientalischenÜberlandstraßevom indischenMeer nach
Europa, die im Durchgangsverkehrdoch nur für Post und Eilgüter
Bedeutunghaben würde, eine anatolisch-syrisch-arabischeKüsten¬
magistrale gewonnen, von eminenterWichtigkeit für die Türkei,
von nicht mindergroßer Bedeutungfür den internationalenHandel,
insofern sämtliche Häfen der westasiatischen Küste mit den
Umschlagplätzendes Hinterlandes und diese wieder untereinander
verbundenwürden. Dabei fällt ins Gewicht, daß die Anschlußlinie
Bulgurlu—Haleb Gebiete durchschneidet, die kilikischeEbene und
das VilajetHaleb, die, wenn auch nicht die Blüte antiker Kultur,
so dochimmereineverhältnismäßiggroßeWohlhabenheitaufweisen,
während die Bahn ostwärts 'Killis in ein Gebiet, das nordsyrische
Hochland, von ödestemCharakterund dünnsterBevölkerungeintritt,
zu dessen RestaurationungezählteMillionennötig wären.
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Bei einer Darstellung der Sachlage, die über die Frage, wer

Bauherr der Bahnfortsetzungim Zweistromlandsein solle, einfach
in Londonund BerlindieEntscheidungfallenläßt, scheintallzuwenig
berücksichtigtzu werden, daß noch jemand anders ein Wort, und
schließlich das ausschlaggebende, zu sprechen hat, die Türkei.
DieKonzessionder BahnbisBagdadist an einedeutscheGesellschaft
erteilt; es liegt für die Hohe Pforte kaum ein Anlaß vor, hieran
etwas zu ändern. Ebensowenigist anzunehmen, daß die Türkei
sich entschließenwürde, die Konzessionfür die Schlußstrecke bis
Kuweit an England zu geben, gerade heute, wo sie durch die
Hedschasbahnsich in den Stand gesetzt hat, ihre Autorität in
Arabien und namentlich den aufrührerischenBakhtiarenstämmen
gegenüber besser als bisher zu wahren, dem Kalifat bis zum
indischenMeer wieder erhöhte Geltungzu verschaffen.

Die*mesopotamischeFrage erscheintalso heute noch durchaus
nicht spruchreif, womit zugleichdas CurzonscheProjekt einer süd¬
asiatischenTranskontinentalbahnKwette- -Kerman—Kermanschah—
Sues fällt. Vielmehrliegendie aktuellenGegensätzlichkeitenvorläufig
noch in Anatolien, in der Frage, wie hier das Kapital für den
Weiterbaubeschafft, die KilometergrenzeohneVerletzungbritischer
Interessengeordnetwerdensoll. DieeinfachsteLösungdes Problems
wäre offenbardie, wennEngland selbst kapitalistischsich beteiligen
würde. Hiergegenist deutscherseitsstets mitallerSchärfeprotestiert
worden, weil das deutscheUnternehmennicht „internationalisiert"
werden dürfe. Ein Wort sehr dehnbarerDeutungsmöglichkeitwie
alleSchlagwörter. DasUnternehmenist ein internationales, finanziert
mit starker Beihülfe Frankreichs und Österreichs, aber unter
anerkannterFührerschaftund LeitungDeutschlandsstehend. Anteil
und Einfluß kann sich jeder Staat verschaffendurch Aktienkäufe;
Börsenberichtewußten vor einiger Zeit tatsächlich über starke
LondonerBezügezu berichten. UndanläßlicheinesZusammentreffens
der Direktorender DeutschenBank und der Ottomanbank sowie
des Delegierten des Verwaltungsratesder Bagdadbahngesellschaft
in Paris im Frühjahr betonte der Temps, die entente cordiale
Frankreichs mit England verbürge, daß keine Abmachungenohne
Berücksichtigungder britischen Interessen getroffenwürden und
daß französischerseitseine britischekapitalistischeBeteiligunggern
gesehen würde. Nimmt man dazu, daß England neuerdings aus
seiner Passivität in Anatolienheraustritt, wie es z. B. die starken
Investitionen der Bank von England in das bisher ausschließlich
französischeUnternehmender Kaigesellschaftbeweist, so scheintes
geraten, daßwir unsereStellungin der Frage.derInternationalisierung
revidieren. SobaldEnglandunsereFührerschaftundVormachtstellung
loyal anerkennt, sollte seiner Mitarbeit an der Förderung des
Bagdadbahnunternehmens, insbesondere der kapitalistischenBe¬
teiligung, nichts in den Weg gelegt werden: die mesopotamische
Frage könnte einstweilen aus den Verhandlungengänzlich aus¬
geschiedenwerden angesichts dessen, daß die Durchführungdes
Projekts bis zu jenem Gebiet hin noch in weiter Ferne steht und
daß wir die StreitsacheBagdad- -Kuweit als interne Angelegenheit
der Hohen Pforte und England zu betrachtenhaben.

(DeutscheKolonialzeitungJ

Die Sitzung des Zentralkomiteesder russischen Zionisten in Berlin
am 8 . Januar 1908

(Spezialberichtfür die „Welt".)
Im Anschlußan die Sitzung des Großen Aktionskomiteesfand

am 8. Januar im HotelTerminusin BerlineinegemeinsameSitzungdes Zentralkomiteesder russischenZionisten und der russischen
Mitgliederdes A. C. statt. Anwesend waren folgende Herren:
B. A. Goldberg, I. C. Goldberg, B. Joffe, Dr. E. Tschlenow,
I. Rosow, Dr. Sch. Lewin, M. Ussischkin, A. Podlischewsky,
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N. Sokolowund A. Idelson. Außerdemwohntenden Verhandlungen
mitberatenderStimmedieHerrenW,. Schabottinsky. S. Rawikowitschund L. Motzkinbei. Den Vorsitz führte Herr Dr. E. Tschlenow.
Aus dem von Herrn B. Goldberg verlesenen eingehendenBericht
des Z. K. geht hervor, daß der Zionismusin Rußlanddie von ihm
dank der politischenEreignisse in diesem Lande durchgemachteKrisis bereits überwundenhat und nunmehr wiederum in einer
völlignormalenEntwicklungbegriffenist. Die Verhandlungendes
Kongresses im Haag sowie seine Ergebnisse fanden in Rußland
überalldie lebhaftesteZustimmung, und die Zirkulare des Zentral¬
komitees, die dem Kongressegewidmetwaren, fanden eine außer¬
ordentlich große Verbreitung. Kurz nach seiner Rückkehr vom
Haag konstituiertesich das neu gewählte Z. K. und begann seine
agitatorische und .organisatorischeTätigkeit. Daß dieselbe nicht
fruchtlos gebliebenist, beweist die Tatsache, daß es dem Z. K.
gelungen ist, die letzten fünf Monate nicht allein ohne Defizit,
sondern sogar mit einem kleinenUberschußabzuschließen. Aller¬
dings ist diesesgünstigefinanzielleErgebnisder großenSparsamkeit,
die das Z. K. geübt hat, zuzuschreiben, denn anstatt der im Vor¬
anschlagevorgesehenen2500 Rubel monatlich hatte das Z. K. in
den fünf RechnungsmonatenJuli—Novembernur etwa 8000 Rubel
ausgegeben. Dagegenist es bisher nicht gelungen, das alte Defizit
zu decken; das Z. K. hofft aber, daß bei einem energischenVor¬
gehen es doch möglichsein werde, diefinanziellenVerhältnisseder
russischenOrganisationeinfür allemalauf einergesundenGrundlageaufzubauen, m diesen 5 Monatensind vomZ. K. 103000Zirkulare
und Proklamationenverbreitet worden. Von der Broschüreüber
den Bezalelwurden5000Exemplareabgesetzt. Einesehrerfreuliche
Erscheinungist es, daß es in ganz kurzer Zeit gelungen ist, die
nach Rußland zugeschickten600 Exemplare der palästinensischen
Zeitschrift„Haomer" abzusetzen. Auch die sonstige zionistische
Literatur findet einen recht guten Absatz, — das beste Zeichen
einer wiederkehrenden Gesundung unserer Bewegung in demerschüttertenRußland.

Mit dem Wiedererstarkender Bewegung wachsen auch die
Aufgaben des Z. K, und es sei daher unumgänglich, noch eine
besoldeteliterarischeund organisatorischeKraft beim Z. K. anzu¬
stellen und zugleichdie nach dem KongreßeingegangeneWochen¬
schrift „DasJüdischeVolk" wiederumins,Leben zu rufen. Oberallin Parteikreisen vermißt man diese Wochenschrift, und das Z. K.
hofftbei einem sparsamenWirtschaftenund vor allenDingendurchAusschluß des belletristischenTeiles, der mehr aus ästhetischen
als aus parteipolitischenGründen miteinemgroßenKostenaufwande
gepflegtwurde, dieselbe ohne übermäßigeBelastung des Budgets
herausgebenzu können.Der vom Z. K. subventionierte und nunmehr unter seiner
Kontrolle stehende „Räßwjet" in Petersburg zeigt auch eine
erfreulicheEntwicklung, und man will jetzt darangehen, neben dem
Wochenblatteauch ein Sammelbuchvon etwa 18- 20 Druckbogen
herauszugeben.

Für die hebräischeWochenschrift„Hatechia", die das Odessaer
Palästina-Komiteeherauszugebensich anschickt, hat das Z. K. eben¬
falls eineSubventionvon ungefähr100Rubel monatlichin Aussicht
gestellt. Dagegenkonnte das Z. K. den auf der russischenLandes¬
konferenz im Haag gefaßten Beschluß betreffs Herausgabe einer
täglichen Zeitung im Jargon bisher noch nicht durchführê es ist
aber bestrebt, die Privatinitiativefür eine zionistischeTageszeitung
wachzurufen, und dementsprechendeVerhandlungensind schon im
Gange.

'Der Bericht hebt weiter rühmenddie Tätigkeitder in Odessa
ins Leben gerufenen „Kopeken - Bibliothek " M hervor, die
geradezu in Hunderttausendenvon Exemplarenbis in die ärmsten
Schichtender jüdischenBevölkerungeindringt, um die zionistische
Saat auszustreuen. Dagegenkonstatiertder Berichtmit Bedauern,
daß gerade einige große jüdischeZentren wie Kiew, Ekaterinoslaw
und namentlich Odessa mit ihren Sammlungenfür zionistische
Zwecke im Rückständesind. . Ebenso gelingt es demZ. K. nochimmernicht, das beimOdessaerPalästina-Komiteefortwährendein¬
laufende Materialaus Palästina für die Zwecke der Agitationund
Informationvon ihm zu erhalten. DasZ. K. "hat jetzt in Petersburg
zwei Kommissioneneingesetzt, eine allgemeinepolitischeund eine
juristische, die die rechtlichen Unterlagen der zionistischen
Organisationschaffen, und auch sonst seine Interessen in Streit¬fällen vertreten soll. Außerdemhat sich an dem Sitze des Z. K.
in Wilna unter dem Vorsitz von B. Goldberg eine Palästina-
Kommissiongebildet, die für den Ausbau des Nachrichtendienstes
aus Palästina, dieVerbreitungvon Kenntnissenüber das Land usw.

. Sorgetragensoll. Was den Nationalfonds anbelangt, so ist man
zur Oberzeugunggekommen, daß eine ersprießlicheTätigkeitzu-

') Es sindkleineMonographienüberzionistischeFragenu„,l 1,,-titmioncn,dieimJargonverfaßtundfürnureineKopekeverkauftwerden. ■»
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gunsten dieser immer noch populärstenVolksinstitutionnur dann
möglichsein wird, wenn sich einSpezialbureau, getrenntvomZ. K.
derAgitation, für ihn widmenwird. Nachdemnun das Direktorium
des N. F. dies ebenfallseingesehenund die nötigen Mittel dazu
bewilligthat, soll nunmehrein speziellesBureau für den N. F. in
Moskauins Leben gerufenwerden, und zwar unter der Leitungdes
Herrn Dr. Tschlenow.

Dem beifällig aufgenommenenBerichte des Z. K. folgteüber
alle im Berichte behandelten Fragen eine lebhafte aber von
kollegialem Geiste getragene Aussprache, die zwei Sitzungen
ausfüllte.

Schließlichwurde der Berichtdes Z. K. gebilligtund alleseine
getroffenen Entscheidungen betreffs des Moskauer Bureaus des
N- F., des Wiedererscheinensdes „Jüdischen Volkes", der An¬
stellungeines neuen besoldetenSekretärs usw., sanktioniert.

Einen großen Teil der Verhandlungennahm die Frage der
bevorstehendenKonferenz der jüdischen Wahlmänner aller
bisherigen drei Wahlkampagnenin Anspruch. Der Gedankeeiner
derartigen Konferenz wurde bereits kurz nach Auflösung der
zweitenDumain einigen zionistischenBlättern Rußlandsventiliert.
In der letzten Zeit nun hat dieser Gedanke eine greifbareForm
angenommen, es bildete sich in Petersburg ein vorbereitendes
Komitee aus Vertretern von vier Organisationen, und zwar der
zionistischen, der Volkspartei, der Volksgruppe und der demo¬
kratischen, und nun wollten unsere Vertreter in diesem Komitee
gewisseDirektivenvon dem Z. K. und den russischenMitgliedern
des A. C. für ihr Verhalten haben. Die Aussprache führte auch
zu dem einmütigenBeschluß , die zionistischenWahlmännerzu
veranlassen, sich möglichst aktiv und zahlreich an der bevor¬
stehendenKonferenzzu beteiligen.

Wenn man aüch bei der jetzigen politischenStimmungund
wirtschaftlichenDepressionin Rußland an keine großen Aktionen
denken kann, so dürfte doch eine gründliche Aussprache der
jüdischenWahlmännerund Dumaabgeordnetenüber die von ihnen
bei den Wahlen und in der Duma gemachten Erfahrungenvon
großem Nutzen sein. Ebenso sollen verschiedene Fragen der
inneren Organisation des Judentums auf der Konferenzzur Ver¬
handlungkommen, und auch auf diesem Gebietekönnten sich die
verschiedenen jüdischen Organisationen vielleicht über manche
Punkte recht gut verständigenund ein Stück des Wegesgemeinsam
gehen. Es wurde daher dem Z. K. Vollmachterteilt, an den Vor¬
bereitungsarbeitender Konferenzsich weiter zu beteiligenundseine
bisherigeTaktik weiter zu befolgen.

Von den sonstigenBeschlüssensei nocherwähnt, daß nunmehr
eine energische Aktion zugunsten des Parteifonds eingeleitet
werden soll, und zwar ohne Rücksicht auf andere Samm¬
lungen für unsre anderen Institutionen , und daß der dies¬
jährige Schekeltag während des Purimfestes stattfinden soll.

—n.—sch.
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Wiener Brief
Das Jubiläumsfest der „ Kadimah "

Die jüdisch-nationale akademische Verbindung „Kadimah "
feiert ihre fünfundzwanzigjährigeGründungsfeier. Fünfundzwanzig
Jahre Zionismus und Nationaljudentumin Österreich, — dies ist
die geschichtliche Bedeutung dieses weit über den bescheidenen
Rahmen einer akademischenVereinigunghinausragenden Festes.
So manchergedenkt sinnendund verträumt in seinenErinnerungen
der zarten Anfänge der fünfundzwanzigjährigenSturm- und
Drangperiodedes Judentums, der Zeit ahnungsvollenSuchens und
sich ganz hingebenderJugendglut. So wie der Zionismusin Ruß¬
land die GründungRischon-le-Zions, ohnees mitder geschichtlichen
Wahrheit allzu genau zu nehmen, als die erste Frucht seines
zur Tatkraft gereiften Wollens feiert, so hat der Zionismus in
Österreich wie in Westeuropa allen Grund, der Stiftung der
„Kadimah". als des Vorbotensseiner späteren Machtentfaltung, in
festlicher Stimmung zu gedenken. Es ist freilich ein müßiges
Beginnen, AbschnittehistorischerEntwicklungmit demKalenderin
der HanJ in bestimmte zeitliche Schranken pressen zu wollen.
Wir messen aber gern auch unmeßbareStrecken des Lebensweges
einer Nation mit ragenden Meilensteinen. Unsichtbarwalten die
Kräfte sozialer und geschichtlicherEntwicklung in den Lebens¬
tiefen, wer kann ihren Ursprungerblicken? Dem Auge verborgen

sind die unzähligenWasserfäden, die sich in der Erdrindeden Weg
bahnen, bis sie, zur Quelle vereinigt, sprudelndhervorbrechen, zum
Bach und Strom anschwellend. Das Entstehen einer jüdischen
Akademikerkorporationin einem Zentrum der Ideologiedes Nicht¬
seins war ein solches sichtbaresZeicheneiner Revolution, die die
Herzen und Köpfeergriffen, nachdemdieGrundfestendes jüdischen
Volkslebensbereits endgültig erschüttert waren. Die große Masse
der Juden Österreichs rang vergebens nach einem Ausweg aus
ihrem, wirtschaftlichen Ghetto. Nach Jahrzehnten bürgerlicher
Emanzipation waren Hunderttausende dazu verurteilt, im rück¬
ständigen, in seiner Entfaltung eingeschränkten ökonomischen
Organismus Galiziens als verstümmeltes Glied dahinzusiechen.
Tausende, die sich hinüberzurettensuchten aus dem Elend des
Ostens nach Wien, der einzigen aufnahmefähigenGroßstadt der
Monarchie, waren nur lebendigeZeugen der Qualen der Enge, in
der die Mehrheit der Juden Österreichs erstickte. In Rußland
geselltesichzur drückendenwirtschaftlichenNot — Paul Dimidow
weist in einer Schrift „Judenelend" nach, daß schon zu jener Zeit
in einem Städtchen Keidan vier Familien in einer „Wohnung"
zusammengepferchtzu leben pflegten, wobei auf einen Juden nur
ein halbes Pfund Fleisch in der Woche entfiel— die Knute der
Gesetzgebungunter AlexanderIII. Die erstePogromperiodebrachte
schließlich allen Juden, die die ehernen Hammerschlägeder Ge¬
schichtenur dannfühlen, wennsieaufihrenSchädelniedersausen, zum
Bewußtsein, daß drüben ein Millionenvolkerdrosseltwird. DerMo¬
mentwargekommen, wo diesozial-wirtschaftlicheIsolierung, das Erbe
einer jahrhundertelangenEntwicklung, inVerdrängungumgeschlagen
hat. TausendevonJuden setztensich in Bewegung.. Schonam Ende
der siebzigerJahre empfingdie nordamerikanischeUnionje 8000 bis
10000Juden jährlich. In den achtzigerJahren wurden25000jährlich
dreißig und noch mehr übers Meer geschleudert. . Am Tage, als
dieerstejüdischeAuswanderergruppevomBodenEuropaslosgerissen
wurde, ist der moderneGedankeder RückkehrinsJudenlandgeboren
worden in all seiner Größe und Majestät, wenn auch zunächst in
unzulänglicherForm. Es war kein Zufall, daß es hauptsächlich
von europäischer Kultur durchdrungeneOstjuden waren, die zu
den tätigsten Gründern der „Kadimah" gehörten. Ihnen war die
Anpassungstheorie der in der herrschenden Gesellschaftsschicht
aufgehenden Westjuden unverständlich. Sie gingen mit der
Sicherheitvon Verkünderneiner neuenWahrheitdaran, den harten
Boden von Wien, dieses Knotenpunktes, wo Ost und West sich
kreuzen, urbarzu machenund von hier aus zu allen „emanzipierten"
Westjuden über das Glück der inneren Freiheit zu sprechen.
„Es konnte nicht der geschichtlicheSinn der Emanzipationsein,
daß wir aufhören, Juden zu sein, denn wir wurden zurückgestoßen,
als wir uns mit den andern vermischenwollten". Zurückgestoßen!
Wenn auch die Triebkräfte der wirtschaftlichenIsolierung und
VerdrängungimWesten nicht mehr wie im Osten wirksamwaren,
die geistige und gesellschaftlicheIsolierung blieb bestehen, das
„neue Ghetto". Und dieser Boden war nicht unempfänglichfür
die „Saat von Gedanken", die ausgestreut werden mußle, bevor
Theodor Herzl den Bau von Einrichtungen mit mächtigerHand
aufführte. Was waren das für Gedanken? Die jungen Studenten,
die sich um Biererund den Diktatorder jüdischenJugend Rußlands,
Perez Smolensky, scharten, haben den höchsten Grundsatz der
Politik befolgt — das Aussprechendessen, was ist . Wird jedoch
einmal der Schmerz, Jude zu sein, um mit Herzl zu sprechen, in
die größte Seeligkeitverwandelt, wird das Judentum nicht eine zu
heilendeKrankheit, sondernein kostbaresGut, dannfolgtaus dieser
Erkenntnisder Satz von der Selbstemanzipation, von dembefreiten
Volkstum. „Anstatt", sagt irgendwoBernard Lazare , „dasJuden¬
tum zuchristianisieren, judaisierenwir den Juden, lehrenwir ihn zu
leben für sich selbst, zu sein, er selbst." Die ersten im Westen
Europas, die das Heranstürmeneiner neuen geschichtlichenEpoche
imLebenunseresVolkeshörten, waren dieBegründerder„Kadimah".
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Und nicht nur, daß sie eine neue Idee verkörperten, sie leisteten
in Österreich fruchtbare organisatorischeArbeit, sie schufen ein
brauchbares Organisationsgefüge, das sie willig und zur rechten
Zeit Herzl zur Verfügungstellten.

Die jubilierendeVerbindunghat eine schöneTradition. Werden
die bestenNamen im Judentum und dieMänner genannt, die Herzl
bewegten, nicht nur Architekt, sondern auch Baumeisterzu sein,
und ihm treu zur Seite standen, so sind nicht wenige Kadimahner
darunter. DieserTradition sich würdig zu erweisen, es wäre eine
der Jugendbegeisterungwerte Aufgabe. Wir stimmen nicht mit
denjenigen überein, die mit Berufung darauf, daß der Zionismus
aufgehörthat, eine Studentenbewegungzu sein, der akademischen
Jugend die Aula überlassen und die Tugend der Disziplin. Der
Zionismus kann der Intelligenz nicht entbehren, die Bewegung
braucht nicht nur Strammheit und Organisation, sondern auch
klare Erkenntnis und wissenschaftlichgeschärftenWeitblick, nichtnur Geschlossenheit sondern auch tiefe Einsicht und intensive
„Judaisierung des Juden".

Die ersten Kadimahner waren gewiß nicht bescheiden. Sie
wußten, daß alle Blicke auf sie gerichtet sind. — Leo Pinsker be¬
trachtete sie als seine Erben, und Jehuda LeibGordon entbot ihnen
seinen Gruß. Von hohemVerantwortungsgefühlgetragen, drückten
sie einem Jahrzehntjüdisch-nationalerBewegungin Österreichihren
Stempel auf. Die stolzen Erinnerungen an diese Oberlieferungen
mögen die akademischeJugend Wiens zur höchsten Anspannung
ihrer Kräfte im Dienste des Zionismusanspornen. Wenn auch aus
dem einsamenKadimah-Fähnlein ein rauschender Fahnenwaldge¬
worden, die Kadimahner und mit ihnen die ganze zionistische
akademischeJugend mögen mit dem vollen Einsatz ihrer Tatkraft
und Jugendbegeisterungdie Arbeit fortsetzenwie einst, als sie die
einzigenwaren. Denn nicht minder ehrenvoll, als Vorkämpfer, ist
es, Vorarbeiter' zu sein. Dies unsere Glückwünsche zum fünfzig-
semestrigenStiftungsfest. Austriacus . .

Zu den galizischen Landtagswahlen
Der polnische Nationalrat erließ bereits seinen Wahlauf¬

ruf zu den Landtagswahlen. Er spricht systematischnur von den
zwei GalizienbewohnendenNationen, — Polen und Ruthenen.
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In der Bukowina steht, ebenso wie in Galizien, eine Land¬

tagswahlreform bevor. Aus diesem Anlasse fand in Radautz
eine jüdischeBürgerversammlungstatt, in der dieHerrenDr. Bierer,
Luttinger, Diamant u. a. referierten. Es wurde eine Resolution
angenommen, die die Sicherung von acht jüdischen Wahlkreisen
verlangt.

In Krakau fandenKultuswahlenstatt DerFührer der früheren
Opposition, Abg. Dr. Adolf Groß , schloß ein Kompromißmit der
Kahalparteiab, wonach den „UnabhängigenJuden", so heißt die
Krakauer Groß-Partei, kampflos 6 von 15 Mandaten überlassen
wurden. Bemerkenswertist die Art undWeise des Kompromisseins.Offiziellwurde nichts verlautbart Nur stellten die Polenklubs-
Moschkosbloß 9 Kandidatenauf, während Dr. Groß„zufällig" nur6
Mandatsbewerbernominierte. Daß Herr Abg. Dr. Groß nicht den
Mut hat, dafür einzustehen, was er hinter dem Rücken der Öffent¬
lichkeit mit seinen angeblichenFeinden, den von ihm langjährig
bekämpften „Korruptionisten" abmacht ist nicht mehr neu. Seit
Jahren verschleiertDr. Groß mit Zweizüngigkeitseine Prinzipien¬
leere. Er ist in seinem polnischen„Tygodnik" radikal und fort¬
schrittlich, heuchelt jedoch in der jüdischenBeilagealle klerikalen.
Anwandlungenseines chassidischenAnhangs. Er unterstütztund
„fördert" die „Separatisten", sog. jüdische Sozialdemokraten, —
die sich natürlich dafür bei Wahlenusw. erkenntlichzeigen, — läßt
aber keine Anhänger „Klausorganisationen" von Arbeitern bilden.
Er ist als „unabhängigerJude" gewählt, ist zugleichMitglied der
polnisch-demokratischenPartei, fungiert im Reichsrat als „unab¬
hängiger polnischerSozialist". Es ist dem „Jüdischen Arbeiter",
dem einzigenvom Abg. Dr. Groß unabhängigenjüdischen Blatt in
Krakau als Verdienst anzurechnen, daß er uns dieses Groß-
Chamäleonin seiner wahren Farbe zeigt und die „Unabhängigen"
unausgesetztan der weiteren Verbreitunghindert.

In der Sitzung des Wiener Kultusvorstandes vom 5.d. M-
wurde unter andern Hofrat Dr. B. Rappaport ins Vertreter¬
kollegium gewählt der seine Tochter an einen Christen ver¬heiratet hat
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DER RENEGAT
Skizze von M. Scherlag

(Schluß)
Die Verlobungsfeier wurde auf den 1. September

angesetzt . Zuvor mußte der alte Thal eine beträchtliche
Summe vorstrecken , um das in Exekution stehende Gut
des Aristokraten zu retten , das schließlich ja einmal
Hildegard zufallen sollte . Auch andere Transaktionenzu deren Gunsten , n .hm der gewiegte Rechner in die
Hand . . . Trotz des verregneten Tages hatte sich eine
zahlreiche , glänzende Gesellschaft in dem weiten Salonder aristokratischen Villa eingefunden und unterhielt
sich in Gruppen . Um die Frau Thal kümmerte sich
niemand . Karl schien in eine heftige Unterredung mit
Hildegard geraten zu sein . Frau Thal hätte gerne denGrund wissen und sonst ein Wert mit ihrem Sohne
reden mögen , aber er dachte nicht an sie . So sind dieKinder ! Und schon wollte sie sich über die heißen
1 ider fahren , als sich eine Flügeltür auftat und ein

feister Geistlicher erschien , der sofort zum Mittelpunktder Gesellschaft wurde Es war der Onkel -Vikar , der
jeden dritten Sonntag hier die Messe las . . . Hildegards
Vater mit der imposanten Glatze lud nun die Gäste in
die Hauskapelle ein . Bei ihm müsse alles korrekt ,
feierlich und christlich vor sich gehen , — er gedachteseiner verstorbenen Frau , — auch eine Verlobung sei
ein heiliger Akt . . . Karl führte Hildegard ernst undfinster . Leutnant von Ritsch führte mit einem neckischen .Lächeln eine entzweibrechende Cousine . . . Wer hat
die Frau Thal geführt ? Wo war sie nur ? Betäubende
Gerüche umwallten sie . Mystisches Licht schimmerte
ihr entgegen . Dort , der nackte Mann mit dem Dornen -
kranz , — was hatte er für Augen ? Und das Glöcklein , —
wie schaurig klang es ! Wo blieb nur ihr Sohn ? Hatihn der Weihrauchnebel verschlungen ? Wer sollte ihn
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retten ? Und wer sie selbst ? Wenn sie aufschreien
könnte ! . . . Funken irrten vor ihren Augen . . . Sie
taumelte und fiel auf den Teppich der Kapelle lautlos hin.

Als Karl einige Stunden später an ihrem Bette
saß und ihr in die feuchtglänzenden Augen blickte ,
stammelte er ein übers andere Mal : „Verzeihe mir !" —
Von nun an geleitete ihn auf Schritt und Tritt das
bleiche Antlitz der Mutter mit dem stummen Vorwurf . . .
Die volle Erfüllung seiner Sehnsucht stand ihm bevor ,
und er wußte nicht , was Glück ist . Wo andre jauchzten ,
seufzte er . Vielleicht trug dazu der Umstand bei , daß
seine Braut von ihm so grundverschieden war . Von
einer Seelenharmonie zwischen ihnen war von jeher
keine Spur . Aber auch seine Bemühungen , diese
herzustellen , unterblieben jetzt ganz . Er konnte sich
in wildem Verlangen nach ihrer Nähe verzehren , —
sah er sie aber , so schien sie ihm in die Ferne entrückt ,
und vor seine Blicke schob sich das Bild seiner Mutter . . .
Seine Nerven wurden allmählich zerrüttet , seine Lustigkeit
unterwühlt und die Schwermut machte sich in seiner
Seele breit wie eine Wolke . Zu Jörn Kippur küßte
ihn die Mutter nicht mehr wie früher . . . Der Eindruck ,
den er empfangen hatte , als er sich vom Hausaltar
abgewandt und sie am Boden liegen sah , grub sich
ihm so tief ein, daß er sich immer und immer fragte ,
ob er nicht das Leben der Mutter , die von Tag zu
Tag zusehends verfiel , einer unsichtbaren Gefahr aus¬
setze . Für Herzenskranke ist heimlicher Kummer Gift .
Ein kalter Schauer lief über Karls Rücken , wenn er
daran dachte .

Nur ließ ihm Hildegard nicht sonderlich viel Zeit
dazu . Ein seltsames Wesen war sie auch im Umgang
mit Ritsch , einmal schroff und kühl , dann wieder kokett
und zutunlich , wie eine echte Wienerin . Oder war nur
der Leutnant so zudringlich ? Die Eifersucht verbiß
sich in Karls Herz wie ein Skorpion . Hildegard fand
ihn unverdaulich und setzte seinen Bitten und Drohungen
nur Hohn und Trotz entgegen . Einmal , als er ihr mit
zusammengebissener Stimme von dem Opfer sprach ,
das er ihr gebracht , lachte sie auf und rief : „Kannst
dir ja die schöne Religion zurücknehmen ". Das war
zu viel ! Wie ein gehetztes Wild lief er nach Hause . . .
„Was hast du ?" fragte die Mutter . Da mußte er ein
glückliches Gesicht aufsetzen , wollte er sie nicht noch
mehr betrüben . Und am nächsten Tage küßte er wieder
Hildegards Fingerspitzen . Wie verachtete er sich im
Innern ! Ob nicht auch sie , die Stolze , ihn verachtete ?
Sie lächelte so eigen zu Ritsch hinüber . Das hätte
Karl noch ertragen . Wenn aber dieser das Lächeln
erwiderte , schäumte Karl auf ......... -.......
Richtig kam es so weit , daß er den Leutnant zur Rede
stellte . Ein Wort gab das andere . Plötzlich fiel es
wie ein Stein : „Schweigen Sie — Judenbengel !" Schon
stürzte sich Karl gegen den Beleidiger , da sprang
Hildegard dazwischen . —' Was blieb ihm nun übrig ,
als Kartellträger zu suchen ?

Mit schwerem Herzen ging er zu seinem Freunde ,
den er schon lange nicht gesehen hatte . Josef ließ
sich den Sachverhalt genau erzählen , fragte , wie Karl
zu dem Leutnant käme , forschte und brachte endlich
heraus , daß es sich eigentlich um eine Dame handle .
Die Wahrheit konnte Karl ihm nicht gestehen , da er be¬
fürchtete , einen gewiegten Sekundanten zu verlieren . Sie
suchten zusammen Ludwig Schmid , den ewigen Juristen ,
auf, der sich sogleich mit Josef zu dem Gegner begab .

55 Karl erwartete zu Hause in heißer Ungeduld seine
Sekundanten . Mit düsteren Mienen stellten sie sich
endlich ein. „Was ist ?" fragte Karl hastig . „Er gibt
dir keine Satisfaktion ," sagte Ludwig gelassen . Josef
ging auf und ab.

„Einem Juden , auch wenn er getauft ist , steht der
Herr Leutnant nicht „zur Verfügung ". . . . War es
Josefs Stimme ? „Übrigens reist er heute auf längere
Zeit nach dem Süden " . . . Karl griff nach der Lehne
eines Sessels , aus seinem Gesicht war alles Blut
gewichen .

„Ist 's wahr ?" fragte Josef mit zerrissener Stimme ,
„du wärst getauft ?"

Was sollte er ihm erwidern und wozu ?
„Und dennoch wagtest du, mich mit deiner Ver¬

tretung zu betrauen !" Er nahm den Hut und wendete
sich zum Gehen .

„Josef !" Es war wie ein Aufschrei aus Angst
und Not .

„Was willst du?" fragte Josef mit leiser Stimme
und legte den Hut beiseite .

Ludwig Schmid sah , daß er überflüssig war , und
empfahl sich . Nun standen sich die beiden Jugend¬
freunde allein gegenüber .

„Ist das wahr ? Wie konntest du es tun ? Was hast
du alles vor mir verheimlicht !" -Er konnte nicht genug
fragen in seinem Schmerz . Jeder Abfall eines Juden
schmerzte ihn, wie wenn man ihm eine Wunde bei¬
gefügt hätte . . , . „Wir sind gering an Zahl , rings von
Feinden umgeben , — wie dürfen wir da einander ver¬
raten und im Stich lassen ? Zusammenhalten wie Brüder
müssen wir ! Haben unsere Ahnen vergebens gekämpft
und geblutet ? . . . . Du sagst , du wärst noch Jude im
Herzen . Das genügt uns nicht . Vor der Welt hast du
durch die Taufe dokumentiert , daß du mit uns nichts
mehr zu schaffen haben willst , daß unser Glaube nichts
anderes wert sei , als aufgegeben zu werden , daß
unsere Nation ein Restchen von Fremdlingen sei , das
man verlassen kann . Und ein schlechtes Beispiel hast
du mit diesem Schritt gegeben . . . . Du entschuldigst
dich mit deiner Liebe . Eine Nation ist wie eine
Mutter . Es gibt nur eine Mutter . Einer Leidenschaft
folgen ist in meinen Augen ein blindes Beginnen . Auch
Eitelkeit , mit Leichtsinn gepart , ist dem gewöhnlich
beigemischt . Eine Christin erobert ! Hast du sie aber
wirklich erobert ? Hat sie auch nur ein Opfer für dich
gebracht ? Deines nahm sie gewiß als selbstverständlich
hin und — lachte . Sie lachte wahrscheinlich auch , als
dich der Offizier beschimpfte . War es nicht so ? So
straf mich doch Lügen !" —

Und Karl nickte und sprach und erzählte , gleich¬
sam von einer Macht bezwungen , und schüttete sein
Herz vor seinem Freunde aus . . . . Und sein Freund
sah , daß darin kein Glück war , kein Triumph und kein
Licht , sondern Kummer , Angst und Wirrnis . Da tat ihm
der andere so leid , daß er ihm über das wirre Blond¬
haar strich , wie es eine Mutter tut . Und Karl
schluchzte auf .

Am Abend desselben Tages erfuhr Karl , daß seine
Braut heute abgereist sei , — wahrscheinlich nach dem

. Süden . . . . Durch eine geschickte Transaktion des alten
Thal war sie vor zwei Tagen in den Besitz eines an¬
sehnlichen Vermögens gelangt . Jetzt brauchte Leutnant
von Rit§ch keine Kaution mehr .
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Deutschland
Berlin : Zu Ehren der zur A. C Sitzung hier anwesenden

Mitgliederdes Aktionskomitees, fand am Montag den 6. Januar,abendsein Festessen statt. Zirka 150Personennahmendaran teil.
Nach dem ersten Gange erhob sich der tüchtige Arrangeur des
Festes. HerrDr. H. G. Hey mann , und toastete in warmenWortenauf das Aktionskomitee. PräsidentWolffsohn erinnerte in seiner
Ansprachean die Zeit, da eine zionistischeVersammlungin Berlinals stark besucht galt, wenn 10 Teilnehmer vorhanden waren.Dr. Friedemann toastete auf David Wolffsohn, Dr. Tschlenow
auf die „Hadiis". die Jerusalemfahrerund die. die es einmalwerden
wollen. Den Damentoast brachte „natürlich"* Dr. Gronemann
aus. und zwar in einer so witzig-gefährlichenArt, daß die Damen
sich um Hilfe bei Dr. Oppenheim er umsehen mußten. Zum
Schluß brachte die Versteigerung der Benschensdem N. F. einehübsche Summe ein.

Königsberg : Ein Makkabäerfest als jüdisches Volksfest imbesten Sinne in der „Stadt der reinen Vernunft" zu feiern, ist kein
leichtes Unternehmen: wer die Königsberger Verhältnisse kennt,
wird es verstehen, mit welchen Schwierigkeitendie Veranstalter
eines solchen Festes hier zu kämpfen haben. Die Makkabäerfeier,
die die hiesigezionistischeOrtsgruppeam8. Dezemberveranstaltete,
nahm unter der bewährten Leitung des Herrn Arthur Cohn einen
in jeder Hinsichtglänzendenund würdigenVerlauf. Mehr als 700
Personen waren erschienen, so daß der große Saal des alten
Schützenhauses, der mit jüdischenEmblemenund in den jüdischen
Farben reich dekoriertwar, kaum für die Menge der Gäste aus¬
reichte; und wenn auch die Wortführer unserer jüdischenGegnerdem Feste fernblieben, ihre Frauen, Söhne und Töchter waren, wie
schon oft bei unserenVeranstaltungen, so auch diesmalnicht mehr
so ganz vereinzelte Erscheinungen. Das Fest wurde vonDr. Arthur Pelz durch eine temperamentvolleFestrede eingeleitet,
der sodanneinegute undeindrucksvolleAufführungdes Simonschen
Festspielsfolgte. Der I!. TeilbrachteGesangsvorträgevon denerstenKräftendes Stadttheaters und von Herrn Kantor Behr. der einige
.largonliedervortrug; der III. Teil eineTanzaufführung„DieTöchter
des Volkes begrüßen die heimkehrendensiegreichenMakkabäer",
worauf die Fesrversammlunggemeinsam „Hatikwah" sang. Den
Beschlußmachte ein Ball. In den Pausen wogten die Festteilnehmerin freudiger, gehobener Stimmung durch die zahlreichen, originell
geschmücktenNebenräume, wo sich an den Büfettsund mancherleiVerkaufsbuden ein buntes, fröhliches Treiben entfaltete. Das
pekuniäreErgebnis war auch diesmalwieder ein erfreuliches; aus
demÜberschußwurdenBeträgean den Be<:alel und den Parteifonds
abgeführt und MorrisRosenfeldin das GoldeneBuchdes National¬
fonds eingetragen.

Köln: Derneu gegründete„Herzl-Klub" veranstalteteSamstag
den 11. ds. einen „Jung-Jüdischen Abend.-

Nach einem kurzen einleitendenReferat über das Wesen der
jung-jüdischenLiteratur seitens des Herrn Pollak rezitierten dieDamenCossmann und Löwendahl und Herr Lissauer Gedichte
modern-jüdischerAutoren, Frl. Schmuckler sang einigeArien, Frl.
Danneberg undHerrPorgesspieltenKlavierundCello.ZumSchlusselas Herr Pollak die Uhr von ScholemAleichemund das Armen¬
mahl von Spector.

-Ratibor . Am letzten Sonntag sprach in unserer Ortsgruppe
Dr. Cassirer -Gleiwitz mit Bezug auf die von Dr. Moses veran¬
stalteteUmfrageüber „dieLösung derJudenfrage." Die fesselnden
Ausführungendes Referentenerweckteneine sehr lebhafteDebatte.

Berlin : BerlinerzionistischeVereinigung, Abteilung„BneiZion".Die hebräischen Sprachkurse (für Anfänger und Vorgeschrittene)beginnen am Mittwoch, den 22. Januar um 8 Uhr abends imWirtnersRestaurant, Würzstraße8'. DieLeitungliegtin denHändeneines bewährtenFachmannes und es können auch Nichtmitgliederteilnehmen.

Österreich
Teplitz -Schönau : In den letzten Tagen starb Frau Rosa

Perut?, die Mutter unserer edlenGesinnungsgenossinFrau Elisabeth
Perutz. Aus diesem Anlasse spendeten sowohl der Volksverein
„Zion" hier, als auch Vorstandsmitgliederund Mitglieder. Ölbäume
auf den Namen der Verblichenen. Frau ElisabethPerutz spendete1000 Kronen für zionistische Zwecke, wovon 150 Kronen dem
hiesigenVereinegewidmet, der Rest bei den einzelnenInstitutionen.
ausgewiesen werden wird. Außerdem widmete das Vorstands¬
mitgliedFrau Emmy Stein unserem Vereine 100 Kronen. Am 19.
Januar findet ein RezitationsabendjüdischerDichtungendes BerlinerKünstlersFritz Richard statt, verbunden mit Tanz. Es herrscht
lebhaftpulsierendesLeben in unserem Vereine.

Iglau : Am 4. Januar fand der diesmonatlicheinterne Vereins¬
abend des Jüdischen Volksvereins„Theodor Herzl" für Iglau und
Umgebungstatt. Der Besuchwar ein so starker, daß viele nicht
mehr Einlaß fanden. Nach der Begrüßungdurch den Präsidenten
Richard Weißenstein sprach unter großem Beifall stud. univ-Ernst Sommer über „Das jüdische Lied" und Dr. S. Wernerüber „UrteileberühmterPersonen über den Zionismus". DieHerren
Fischer , Dr. Bergauer , SchweizervomIglauerStadttheaterund
das VereinsmitgliedHerrJulius Ornstein , besorgten den deklama¬
torisch-musikalischenTeil des Abends. Als nächste Veranstaltung
plant der Verein einen großen öffentlichenDiskussionsabend.

Kotzman : Über Einladung des jüd.-nat. Vereins „Dorschei
Zion" in Kotzmanhielt Herr Silber aus Juzynetzam Sonntag, den
22. v. M. vor einem zahlreichenPublikumeinen Vortrag über die
Bedeutung des achten Kongresses. Redner verstand es in einem
mehr als einstündigen formvollendetenVortrage die Wichtigkeit
und Notwendigkeitder realen Palästinaarbeit klarzulegenund die
Zuhörer für diese Idee zu begeistern.

Sereth : Samstag, den 21. v. M. fand hier die Gründungsfeierdes „poale-zionistischen Frauen- und Mädchenvereins" statt. Der
glänzendeVerlauf und der gute Besuch der Fe.ier bewies, welcher
Sympathien der Verein sich seit seinem einjährigenBestände inder Stadtbevölkerungerfreut. Der poale-zionistischeHerrenvereinhalf hier wacker mit. Zur Feier erschienenVertreter der zioni¬
stischen Vereineaus Czerncnvitzund Radautzund der akad. Verb.
„Zephirah". - Die Feier wurde durch eine mit großem Beifall
aufgenommeneBegrüßungsrededer Vereinspräsidentin, Frl. RosaStettner , eröffnet. Die Festrede hielt Herr stud. iur. Sokal ,
die TendenzredeHerr cand. iur. Wattenberg . Der gutgeschulte
Chor füllte den gesanglichen Teil und stud. iur. Gewürz dendeklamatorischenTeil des Abends aus.

Bobrka : Am 4. Januar hielt Herr Rubin aus Sley hier einen
Vortrag über „Assimilation", der sehr beifälligaufgenommenwurde.
In unserem kleinen, abgeschiedenenStädtchen bedeutet ein solcher
Vortragein EreignisundfürunserekleineZionistengruppeeinennichtzu unterschätzendenFaktor. Der Vortrag hataufdaszionistischeund
jüdischeLeben hier sehr anregend gewirkt.

Wien : Akademische Verbindung „Kadimah ". Die
akad. Verb. „Kadimah besucht am 24. Januar 1908, um 11 Uhr
vorm., anläßlich ihrer 50-sem. Stiftungsfestes das GrabDr. Theodor Herzls und ladet zu dieser Gedenkfeierdes toten



Führeis alle ZionistenWiens ein. Die P. T. Gesinnungsgenossen
werden ersucht, sich um 3>ll Uhr in der Halle des Döblinger
Friedhofeszu versammeln. Die Abfahrt des Wagenzuges findet
um 10\ 4 Uhr von der Bude IX Grüne Torgasse 19a statt.

Mährisch -schlesischer Distriktstag
Am S. Januar 1. J. fand in Troppau der mährisch-schlesische

Distriktstag statt. Es waren 8 Vereine durch 14 Delegiertever¬
treten. Herr Oberlehrer Lo. Kraus (Friedek) referierte über, den
VIII. Kongreß, wobei er insbesonderedie Beschlüssebezüglichder
Palästinaarbeithervorhob. Hierauferstattete der Distriktsobmann
Herr Dr. Jul. Reach (Gaya) den Rechenschafts- und Kassabericht,
aus welchemdie erfreulicheTatsache hervorging, daß dieZahl der
Schekelzahlerdes Distriktesauf 1300gestiegenist, daß an Partei¬
steuer 300 K. eingehoben wurde, was gegenüber dem Vorjahre
eine erheblicheZunahme bedeutet. Die Folge der erhöhtenEin¬
künfte des D. K. sowie einer geordnetenFinanzgebarungwar ein
Rechnungsüberschußvon 177K. DerRechenschaftsberichterwähnte
ferner, daß der Distriktsobmannim Laufe des Jahres persönlichan
zahlreichen Orten Agitationsredenhielt. Die Ausführungendes
Referentenwurden allseits mit Beifallzur Kenntnisgenommenund
dem abtretendenD. K. das Absolutoriumerteilt.

An Stelle des in Aussicht genommenen Referenten Herrn
cand.iur.HermannLow(Mähr.Ostrau) erstatteteHerrIng.JuliusEngel
(Mähr. Ostrau) das Referat über Organisationund Agitation. In der
DebattewurdendieAnträgeauf Änderungdes mährisch-schlesischen
Organisationsstatutes, welche von den Vereinen -Theodor HerzP
(Iglau) und „Jeschurun" (Troppau) vorgelegtwurden, einer ein¬
gehendenBeratung unterzogen. Auf Grund dieser Anträge wurde
die bisherige Institution einer „Freien zionistischenVereinigung",
die sich als haltlos erwies, fallen gelassen. Gemäß dem neuen
mährisch-schlesischenOrganisationsstatutgliedertsich der mährisch-
schlesischeDistrikt in 6 Kreise mit den Kreishauptorten: Brünn,
Iglau, Proßnitz. Ung. Hradisch, Troppau, Bielitz, mit einem Kreis-
obmanne an der Spitze eines jeden Kreises, welcher von der
Gesamtheit der organisiertenZionisten im Kreise zu wählen ist.
Die Organe des mährisch-schlesischen Distriktes sind: a) der
Distriktstag, b) das Große D. K., c) das Engere D. K. Das Engere
D. K. besteht aus 4 Mitgliedern, welche am Sitze des D. K. ihren
Wohnsitz haben müssen, ferner aus 2 Delegierten des Arbeits¬
ausschussesder mährisch-schlesischenFerialverbindungenin Wien,
mit beratenderStimme. Das Große D. K. besteht aus den Mit¬
gliederndes engeren D. K. und den 6 Kreisobmännern. Die nicht-
organisiertenSchekelzahlerwerden demVereinedes Kreishaüptortes
als außerordentlicheMitgliederangereiht. AlsSitz des neuen D. K.
wird Troppau bestimmt und in das Engere D. K. gewählt: als
DistriktsobmannHerr Dr. Robert Lichtwitz , ferner die Herren
Gustav Finzi , Dr. Fritz Ekstein und HeinrichSlatner . .

Es gelangtenfolgendeResolutionenzur Annahme: i. Der D. T.
verlangt die baldigste Einberufung eines außerordentlichen
Parteitages mit dem einzigen Punkte der Tagesordnung:
„Organisation". 2. Der D. T. begrüßt den Zusammenschluß .
der drei westlichenDistrikteund erwartetvon dem neugeschaffenen
Zentralbureau , daß es eine energischeTätigkeitentfaltet und
namentlich für die Herausgabe von billigen Broschüren und
Jugendschriftensorgt. 3. Der D. T. spricht*"sich dafür aus, daß
für Österreichdie Sammelstelle des Nationalfoiids nach wie
vor in Wien verbleibe. 4. Der D. T. macht es allenGg. zur Pflicht,
die „Jüdische Zeitung " zu abonnierenund nach jederRichtung
zu fördern. 5. Dem L. K. wird die neugeschaffeneKreiseinteilung
des mährisch-schlesischenDistrikteszur Kenntnisgebracht und ihm
die Namen der Kreisobmännerzu dem Zwecke bekannt gegeben,
um sie bei den Wahlenzum Kongresse und Parteitage zu Haupt¬
wahlkommissärenzu ernennen.

Mitteilung des Krakauer Kreiskomitees
Den Beschlüssender letztenDistriktskonferenzfür Westgalizien

zufolge, hat sich das KrakauerKreiskomiteekonstituiertund die
zionistischeArbeit behufs Agitationund Organisationin dem ihm
unterstehendenTerritorialkreiseübernommen.

Der Wirkungskreis des genaunten Komitees umfaßt folgende
Städte: Krakau, Osiczcim, Bochnia, Chrzanöw. Neu-Sandez, Neu¬
markt, Wieliczka, Czarny, Dunajec, Jaworsno, Kety, Andrychöw,
Selco-Kodä, Wadorice, Zakopane, Zavoja und Zotynia.

DieAgendendesKreiskomiteeswurden folgendermaßenverteilt:
Dr. OsiasThon, Vorsitzender; Aba Pinkles, Stellvertreter; Dr. Hirsch
Herstein, Sekretär für Polnischund Deutsch; JosefLandau, Sekretär
für Jüdisch und Hebräisch; ChaimUnger, Dr. David Bulva und
Dr. KaimanSalzmann, Beisitzer.

Um das Gebiet, auf demwir unserezionistischeArbeitbeginnen
wollen, genau zu erforschen, haben wir an alle Vertrauensmänner
unseres Rayons einen entsprechendenFragebogenversendet, und
wird um genaue Ausfüllung desselbenund Einsendung unter der
Adresse: Dr. Osias Thon, Krakau, Jasuagasse5, ersucht.

Alle anderen Briefe und Zuschriften sind zu senden an
Dr. Hirsch, Herstein, Krakau,Jasuagasse 10.

Geldsendungensind zu senden an Samuel Pitzele, Krakau,
Lubiczgasse.

England
London : In der London Zionist League sprach verflossenen

Sonntag Rev. S. AlfredAdler über den „AchtenKongreßund die
Zukunftder zionistischenPolitik".

Einen bemerkenswertenBeschlußfaßte die Associationof East
End Zionists in London. Danach soll keinerlei Sammlung für
irgendeinenZweck vorgenommenwerden, solangenichtder Verein
£ 50 (1000Mark) für den Parteifonds zusammengebrachthat.
£ 10 sind bisher bereits gesammelt.

Cardiff : AbdullahQuillianBey hielt letzten Sonntag in der
DorsheiZionAssociationeinensehrbeifälligaufgenommenenVortrag.

Amerika
Berichte über Versammlungenliegen vor aus Fitchburg ,

Mars., wo im TifferethZionVereinHerr Dr. Radin aus NewYork
sprach; aus Pittsbürg , wo Dr. Magnes am 16. Dezembereinen
sehr gut besuchten Vortrag hielt: aus Jersey City , wo die
ZerubabelZion LiterarySociety einen Schekelabend veranstaltete,
bei dem die HerrenRabbi Edersohn und Louis Lipsky sprachen
In Trenton hielt Rev. S. Fyne einen beifällig aufgenommenen
Vortrag, und in Philadelphia fand eine Schekelversärnmlung
statt, bei der die Herren Elias Margolis und B. G. Richards
Referateerstatteten. Die Aids of Zion und die Young Daughters
ofZioninPhiladelphia veranstaltetengemeinsameinenliterarischen
Vortragsabendam 15. Dezember. Miss Benjamin sprach über die
zionistischenEreignisseder jüngsten Wochen, Herr Feinberg be¬
handelte in seinem Referate das jüdische Leben der Gegenwart,
und Herr Rabbinowitz sprach über das Thema: „Was müssen
die Jugendvereinefür den Zionismustun?" DerAbend nahm einen
ausgezeichnetenVerlauf.

Das Palästinakomiteeder amerikanischenFederation hat als
Ergebnis seiner Sammeltätigkeitin denMonatenMai bis November
1907insgesamtMark2250 für dieÖlbaumpflanzung, denPflanzungs¬
verein „Palästina" und den Bezelelabgeführt.

Kanada
Am 27. Dezemberfand in Toronto eine zionistischeMassen¬

versammlung statt, die dadurch ein besonderes Gepräge erhielt,
daß der rührige Präsident der KanadischenFederation, Herr
Clarence de Sola , eigens von Montrealherübergekommenwar
tmd die weite Reisenicht gescheut hatte, um auf dieser Versamm¬
lung kanadischerZionistenAgitation für den Parteifonds zu ent¬
falten. TiefenEindruckmachte auf dieVersammlungeinTelegramm
des PräsidentenWolffsohn , in dem er an dieOpferfreudigkeitder
ZionistenKanadasappellierteund unter Berufungauf die politische
Lagedie tatkräftigeUnterstützungdes Parteifonds verlangte. Herr
de Sola betonte in seiner eindrucksvollenRede die Bedeutungder
jüngsten politischenErfolgeder Leitung. Eingehendbehandelteer
das Verhältnis der türkischenRegierungzum Zionismusund kam
zu demSchlüsse, daßeineBerücksichtigungder zionistischenWünsche
im eigenstenInteresseder Türkei liege. Sein Appell für den Partei¬
fonds hatte einen großen Erfolg. In kurzer Zeit waren über 100
Dollarsgesammelt und es ist zu erwarten, daß die eingeleiteten
Sammlungenbald das Mehrfacheerbringenwerden. Dieimposante
VersammlungwarauchbemerkenswertdurchdiegroßeZahljüdischer
Notabein, die an ihr teilnahmen. SämtlicheRabbinerTorontossaßen
am Vorstandstisch.



Die „United Zionists of Toronto Ltd.", haben soeben ein
prächtigesGebäude in einer der schönsten Straßen Torontos zum
Preise von 12000Dollarsgekauft. Dieses soll als Versammlungs-
und Klubhaus der verschiedenenzionistischenVereine dienen und
wird in einigenTagen formelleingeweihtwerden.

China
Shanghai : Welche Bedeutung man hier auch in nicht¬

zionistischenKreisendemZionismusbeimißt, beweist u. a. der Um¬
stand, daß der Hon. Secretary der Shanghai Zionist Association
Mr. N. E. B. Ezra jüngst von der Shanghai-Missionsgesellschaft
eingeladenwurde, ihrenMitgliederneinen Vortrag über denZionis¬
mus zu halten. Herr Ezra entledigtesich dieses Auftrags, indem
er am 3. Dezember im Lokale der Missionsgesellschaftvor einem
sehr zahlreichenPublikum ein ausführlichesReferat über „Gegen¬
stand und Aussicht der zionistischenBewegung" hielt. Die Ver¬
sammlung nahm den Vortrag sehr beifällig entgegen und „The
Shanghai Mercury" brachte das Referat in extenso zum Abdruck.

Oberhaupt entwickeln, die Zionisten Shanghais eine rührige
Tätigkeit. So haben sie allein in den letzten wenigen Wochen130
Dollars für den Nationalfondsgesammelt und mehrere Aktien
der Bank abgesetzt.

Ungarn
Ein zionistischer Sieg in Preßburg

Die PreßburgerZionistenhaben bei den jüngsten Wahlen zurorthodoxenKultusgemeindeeinen bemerkenswertenSieg errungen.Bisher wurden die Gemeindeangelegenheitenvon einer kleinenbestimmten Clique geleitet, ohne daß die Allgemeinheit daranirgendwieAnteil oder nur Interesse nahm. Nachdemaber durchein neues Wahlgesetz den bisher bestehenden Wahlmißbräuchenein Riegelvorgeschobenwar, griffendie Zionistenin diesemJahrein den Wahlkampfein, und machten dadurch zum ersten Male deroffiziellenListedes KultusvorstandesOpposition. Dieser versuchtezwar mit allen Mitteln, auch den gröbsten, — AbtreibungvonSälen, Denunziationen, EntsendungbezahlterStörenfriede in diedadurchsehr stürmischverlaufendenVersammlungen, — die Oppo¬sition nicht aufkommen zu lassen, konnte aber trotzdem nichthindern, daß die beiden zionistischenKandidaten, Samu Bettel¬heim , Mitglieddes A. C, und Steiner mit beträchtlicherMajoritätgewählt wurden. Insbesondere die Wahl des Herrn Bettelheim,der die ganze Agitation mit Energie und Geschick geleitet hatte,erbitterte die Herren Wahlgewaltigenaufs äußerte, so daß siegegen seine Wahl Protest einlegten. Aber auch das dürfte ihnenwenig nützen und sie werden sich damit zufriedengeben müssen,daß in der Kahalstube von Preßburg die bisherigeCliquenpolitikein für allemalbeseitigtist.

NACHRICHTEN ° !
Entführung jüdischer Mädchen nach dem Klosterder Felicianerinnen in Krakau

Auf die Rechtsverhältnissein Galizienwirft folgende in denWiener Blättern erschieneneMitteilungein grelles Licht: Vor zweiMonatenist die sechzehnjährigeRosa Rusinek aus demElternhausein Dabrowa (Bezirk Tarnow) entführt worden und befindet sichseither in dem genannten Kloster. Als vor drei Wochen ein Ver¬wandter der Entführtenim Felicianerinnenklosteranfragte, ob RosaRusinek sich daselbst befinde, erhielt er eine verneinendeAntwort.
Am 2. d. wurdepolizeilichkonstatiert, daß das Mädchensich schonseit zwei Monatenim Kloster aufhalte. DieEltern baten dieOberin
um die BewilligungeinerZusammenkunftmit ihremKinde. Da dieOberin diese Zusammenkunftverweigerte, bewilligte die KrakauerPolizei auf Grund einer Eingabe, zwangsweiseein WiedersehendesMädchens mit ihren Verwandtenzu veranlassen. Am 2. d. begabsich ein Polizeikommissarmit demKrakauerAdvokatenDr. RaphaelLandau als Vertreterder Eltern und zweiVerwandtendes Mädchens
in das Kloster. DieUnterredungfand in GegenwartzweierKloster¬schwestern statt, und das Mädchenwar von den Besucherndurch
eine Barrieregetrennt. Rosa Rusinekerklärtebei dieserUnterredung,sie wolle das Klosterder Felicianerinnennicht verlassen und wolle
sich taufen lassen. Die Eltern wollen nunmehr die gerichtlichenSchritte einleiten, um die zwangsweiseÜbergabe des Mädchenszuerlangen.

Der minderjährigen Lea Gänger, von deren gesetzwidrigerZurückhaltung im Kloster der Felicianerinnen wir vor kurzemberichteten, ist es gelungen, das Kloster heimlichzu verlassen undzu ihrer Mutter zurückzukehren. Die Oberin hat nun ihrerseits
Anzeigewegen Entführung erstattet. (!)

Judenausweisungen aus Helsingfors
Durch die neuerlichen Verfügungen des Gouverneurs drohteiner großenAnzahljüdischerFamiliendie Ausweisungaus Finland.Aus diesem Anlaß fand am 15./18. Dezember eine Versammlungder betroffenen Juden in Helsingfors statt. Die Versammlungbeschloß ein Komiteezu bilden, das bei der Behörde zu erwirkensuchen solle, daß den Juden die Gründung einer selbständigen

Gemeindein Helsingforsgestattet werde.

Die jüdischen Kolonisten in Rußland .
Die verfassungswidrigenAgrarreformenStolypins haben auchdie jüdischenKolonistendes GouvernementsEkaterinoslawempfind¬lich berührt Die jüdischenKolonistentreiben dort Ackerbau unter

ungünstigen Verhältnissen und führen ein kümmerliches, sorgen¬

volles Bauemleben. Nun hat die LandeinrichtungskommissiondesBezirksAlexandrowsk(des genanntenGouvernements) beschlossen,3700 Desjatinen Kronländereien, die jahrzehntelang von denjüdischenKolonistengepachtet waren, zu verkaufen. Schon sinddie diesbezüglichenBekanntmachungengedruckt und in den Dorf¬ämtern ausgehängt. Die betreffendenLandstücke waren, wie ge¬sagt, jahrzehntelang von den jüdischen Ackerbauern gepachtet.Der Verlust dieses einzigen, den jüdischenKolonistenzugänglichenBodenfonds ist ihr vollständiger wirtschaftlicherRuin, denn dieHälfte der Kolonistenbesitzt zu wenig Land, um eine selbständigeWirtschaft ohne Pachtland führen zu können. Die angrenzendenKrongüterwarendieeinzigen, die sie pachtenundbearbeitenkonnten.Da die dortigenjüdischenKoloniennur AckerbautreibenundandereErwerbsquellen ihnen fehlen, so wird ein bedeutenderTeil der
Kolonisten gezwungen sein, die bisherige Scholle zu verlassen.Damit entstehen aber auch für die Bleibenden große Schwierig¬keiten in ihrer Bewirtschaftung.Die Beschwerden der Kolonisten über die Beschlüsse der
BezirkskommissionandiehöherenInstanzenbliebenvorläufigerfolglos.Man untersagt also denJuden, Land zu erwerben oder zu pachten,man vertreibt sie sogar von ihren alten bebautenKolonien. Unddann behauptet man, sie seien arbeitsscheuund zur Landwirtschaft
unfähig. —

Der Streik der jüdischen Mieter in New York
Die amerikanischenBlätter sind voll von Berichtenüber einen

eigentümlichenStreik, der im Judenviertel New Yorks, der so¬genanntenEastside, ausgebrochenist. Das Elend in diesemViertelist an und für sich groß genug. Eine seiner schlimmstenEr¬scheinungenbildetdiefurchtbareWohnungsnot SchonjetztlebenaufdiesemengenKomplex, nachzuverlässigenSchätzungen, mehrals eineMillionJuden, d. h. auf einemRäume von wenigen Quadratmeilen,sind mehr Juden zusammengepferchtals in ganz Deutschland,Frankreich, Italien und England zusammen wohnen. Und derZuzug wird von Tag zu Tag größer. Unter diesen Umständenistes kein Wunder, wenn in dieser größten Judenstadt der Welt jader Weltgeschichte, diePreise der Wohnungenins Unerschwinglichesich steigern. Es braucht nicht erst gesagt zu werden, daß dabeidie Güte der Wohnungengerade in einem umgekehrtenVerhältniszu ihrem Preise stehen. Für Zimmerecken, Schlaftische, das Recht
auf einigeStunden auf einemStuhle zu sitzen und sich auszuruhen,werden die unverschämstenForderungen gestellt und es darf nichtverschwiegenwerden, daß ein großer Teil dieser AusbeuterselbstJuden sind. Jetzt hat die Empörung der Massen sich in einer
allgemeinenVerweigerungdes MietzinsesLuftgemacht Ein Streik-
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I
koimtee, unter FührungeinesbegeistertenjungenMädchens, hat sich
organisiertund hat es durch seine unermüdlicheAgitation fertig
gebracht, daß zirka 30000 Familiendie Zahlung der am 1. Januar
älligen Miete verweigert haben. Es liegt in der Natur dieses

Kampfes, daß er nicht immerin einer dengesellschaftlichenBegriffen
entsprechendenWeise geführt wird. Aber das eine ist nicht zu
leugnen, daß sich hier eine Welt des Enthusiasmuszeigt, der so
leicht Gleichwertigesan Großartigkeit nicht an die Seite gestellt
werden kann. Inzwischen haben die Eigentümerdie Gerichtean¬
gerufenund habenExmissionsbefehlegegenmehrals 15000Familien
erwirkt Es ist nicht abzusehen, zu welchen Ereignissendas ent¬
setzlicheElend und die grausame Hartherzigkeitder Eigentümer
führen kann, die jedes Kompromiß ablehnen und damit drohen,
lieber die Häuser zu schließen, als sie zu einem billigerenPreise
zu vermieten. Ein unglücklichesZusammentreffender Ereignisse
will, daß gerade jetzt dieUnitedHebrewCharitiesgezwungensind,
ihre WohltätigkeitsaktionmangelsMittelbedeutendeinzuschränken.
Davonwerden natürlich in erster Linie wieder die unglücklichen
Bewohnerder Ostseite betroffen.

Staatssekretär Taft und die amerikanischen Juden
L' EtoileBeige veröffentlichtein Kabelgrammaus New-York,

wonach die New-YorkerJuden in eine rege Agitationgegen die
Präsidentschaftskandidaturdes StaatssekretärsTaft eingetretenseien,
und zwar auf Grund der Meldung, er habe in Petersburg einen
Toast auf den Zaren ausgebracht. Die republikanischePartei,
die befürchte, daß auch die Juden in den andern Städten des
Landeŝvon dieser Agitationergriffenwürden, sei sehr konsterniert.

Palästina
Auf die Intervention der deutschen Vertreter wegen

derBeschwerdendeutscherKolonisten in Haifa ist denDeutschen
und den in ihren Dienstenstehenden Bauern nunmehr gestattet
worden, daß sie in den ungefähr25 km von Haifa entfernten, neu¬
erworbenenLanddistriktenUm-el-Amed und Beilamdie Bestellungs¬
arbeiten ungehindertfortsetzen. Die türkischen Gendarmen sind
zurückberufen; auch die Fortsetzungdes bereits begonnenenBaues
von Wirtschaftsgebäudenist gestattet. Von türkischer Seite wird
zur Rechtfertigungdes ergangenenBefehls vorgebracht, daß die
Deutschen in den genannten Orten Eigentumshandlungenvor¬
genommen haben, bevor die grundbuchamtlicheErwerbung der
Grundstückedurch sie stattgefunden, wogegen von der deutschen
Vertretunggeltend gemacht wurde, daß die Vornahme der Auf¬
lassungsformalität, entgegen den Verträgen, von der Grundbuch¬
behördeverweigertworden ist

Antisemiten unter sich
Der antisemitische Abg. Liebermann von Sonnenberg

beklagt sich in einem Rundschreibenan seine Anhänger, das sein
Organveröffentlicht, sehrbitterüberseinereformerischen Brüder ,
die ihm in Hessen das Leben schwer machen. Seinem Unwillen
und Jammer gibt er mit folgendenWorten Ausdruck:

„Der Umstand, daß einekleine Gruppe von Leutenin Kassel,
diesichAntisemiten nennenundvonder schadenfrohen Juden¬
presse planmäßig mit uns zusammengeworfenwerden, fortgesetzt
ihre vergifteten Pfeile nachden VorkämpfernunsererBewegung
abschießen, ist auf die Dauer unerträglich geworden. — Dem
bekanntenProzeßgegeneinenRedakteurinKassel, denichanstrengen
mußte, um die Erfindung zurückzuweisen, daß ich meine Wähler
beschimpfthätte, und der ohne jede Schuld meinerseitsnun schon
14 Monateschwebt, wird bald ein neuer aus ähnlichen Ur¬
sachen folgen müssen. Möge diese gerichtliche Notwehr die
Friedensstörerzur Einstellungihres traurig-häßlichenTreibensver¬
anlassen." .

Wenn ein Mann, wie Abg. Liebermannvon Sonnenberg, sich
als dieverfolgteUnschuldgeriert, so ist das schon possierlichgenug.
Der Komikaber wird die Kroneaufgesetztdadurch, daß es gleich¬
fallsAntisemitensind, gegen diesich der Führer der deutschsozialen
Partei mit so liebenswürdigenWorten wenden muß.

Auswandererelend
Der „Jewish Chronicle" berichtetüber folgendenVorfall:
Unlängst wurde einmal die ganze Art, in der Auswanderer

währendihrerReisenach Englandausgeplündertwerden, in Grimsby
ans Licht gebracht Daß die armenReisendenoft von den Schiffs¬
offizierenund andern in bezug auf die Reisestrecke getäuscht
werden, ist niemand etwas Neues, der sich mit der Fremdenein¬
wanderungbeschäftigt. Auchdaß ihnenoftGeldunter demVorgeben
abgeschwindeltwird, mansei in der Lage, ihre Zulassungin England

zu ermöglichen, ist eineallgemeinebekannteTatsache. Nurgelangen
solche Fällen selten ans Licht

Das Einwanderungsamtin Grimsby verhandelte jüngst über
einige Fälle von Beraubung russischer Auswanderer, die über
Hamburgnach England gekommenwaren. Alle erzähltendieselbe
Geschichte. In Königsbergund in Hamburghätten sie ihr bißchen
Geld Leuten anvertraut, die sich für Konsularbeamteausgegeben
und ihnen versprochen hätten, ihr Geld zur besseren Sicherheit
dem russischenKonsulin Grimsbyzu übergeben, der es bis zu ihrer
Ankunft aufheben werde. Die armen Leute glaubten diesen Be¬
trügern und sahen natürlichkeinen Pfennigihres Geldes wieder.

Eine Frau verlor auf dieseWeise ihre Habe von £ 7 und kam
mit einen Schatz von 2 Pence in Grimsby an. Ein Mann, der
einen Sohn in Leeds hatte, wurde um 25 Rubel betrogen, während
ein anderer einem solchenBetrüger, der in Hamburgan Bord kam,

anvertraute. Natürlichwurdenden Unglücklichenin England
wegen Mangels von Mitteln die Zulassung verweigert; der Fall
kam vor das Einwanderungsamt

Am Dienstag voriger Woche wurde demgemäßüber die Be¬
trügereienverhandelt die den Auswanderernauf dem Hamburger
Dampfer „Oldham" zugefügt worden waren. Eine verheiratete
Frau, Hanne Chailow, erzählte, der Betreffendehabe ein offizielles
Abzeichengetragen und habe versichert, die Schiffahrtsgesellschaft
verlange das Geld der Auswanderer, um es demKonsulin Grimsby
in Verwahrung zu geben. Der Obersteward, der als Zeuge ver¬
nommenwurde, bestätigte diese Aussagen und sagte, daß er, als
er erfahrenhabe, daß jemanddas Geldder Auswanderereinsammele,
sofort ins Zwischendeckgeeilt sei, indessen sei der Mann ver¬
schwundengewesen.

Es scheint, daß der Betrügerfrüher in Dienstender Hamburg-
Amerika-Linie stand, indessen am 1. ds. Mts. entlassen wurde.
Seitdem ist er flüchtig und die Schiffahrtsgesellschaftlehnt jede
Verantwortungab.

Das Einwanderungsamterklärte, es sei sehr wünschenswert,
daß die Gesellschaftalles tue, um den Dieb vor den Richter zu
bringen, und anderseitsdafür Soige trage, daß keine unkontrollier¬
bare Person zu den Auswanderernaufs Schiffgelassen werde.

Was die Einwanderer selbst betraf, so wurde Frau Chailow
zurückgewiesen. Sie hatte Mann und drei Kinder in Rußland
zurückgelassenund das Amt entschied, sie sei nicht in der Lage,
sich selbst zu erhalten. Ein anderer Einwanderer war vor dem
Militärdienstgeflüchtet und der Rest habe keinerleiAussicht, im
Lande Unterhaltzu finden. Alle wurden zurückgewiesen.

Hoffentlichträgt das Bekanntwerdendieser Vorfälle dazu bei,
die Auswanderer zu größerer Vorsicht gegenüber Fremden zu
veranlassen, die sich an sie herandrängen und auf das kindliche
Vertrauender Reisendenin jede Art Uniformrechnen.

NOTIZEN

Jüdischer Religionsunterricht in Preußen
In der vergangenenWoche ist der preußischeUnterrichtsetat

dem Abgeordnetenhausevorgelegt worden. Er interessiert die
jüdischenGemeindendiesmalbesondersmit Rücksichtauf die durch
das VolksschulgesetzverursachtenMehrforderungen.

Der sogenannteResolutionsfonds, d. h. der Betrag, den die
Regierungauf die Resolution des Landtages hin zur Verwendung
für jüdischenReligionsunterrichtanfordert, beträgt 40000 -JL Zur
Begründungheißt es:

Es ist in Aussicht genommen, da, wo für den jüdischen
Religionsunterrichtnicht durch jüdische öffentlicheSchulenoder
seitens der bürgerlichen Gemeinde durch Anstellung jüdischer
Lehrkräfte an den öffentlichenVolksschulen oder in anderer
Weise gesorgt ist den leistungsschwachenSynagogengemeinden
dieBeschaffungdesjüdischenReligionsunterrichtsdurchGewährung
von Beihülfenin solchenFällen zu erleichtern, in denen dauernd
mindestens12 jüdischeKindervorhandensind.

Es mußauffallen, daßdieRegierungdasWort„leistungsschwach"
in die Vorlagehineingebracht hat, welches in der Resolutiondes
Landtagesfehlt. DieRegierungscheintdanach aufdemStandpunkt
zu stehen, und hat dies auch durch die Höhe des Fonds zum
Ausdruck gebracht daß es sich nur um eine Art Almosenhandelt,
das man Bedürftigenaus allgemeinen Mitteln reicht In der
Kommissiondes Abgeordnetenhauses, in welcher die Resolution
beraten wurde, wurde dieser Standpunkt nicht vertreten, vielmehr
erachtete man es als eine Forderung ausgleichenderGerechtigkeit
daß ebenso wie die jüdischenSteuerzahlerdie Kosten des christ¬
lichenReligionsunterrichtsmit aufzubringenhaben, so auch der
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Staat als solcher in entsprechendem Mal.!e für den jüdischen
Religionsunterrichtmitsorgen müsse. Es ist anzunehmen, daß im
Landtage der frühere Standpunkt in Erinnerung gebracht wird.
Daß die heranwachsendeJugend, auch die jüdische, nirgends ohne
Religionsunterrichtbleibt, liegt sicher nicht bloß im Interessederjüdischen Gemeinden, sondern des Staates in seiner Gesamtheit.
Das in Worten oft genug von maßgebenderSeite betont worden;
hier ist eineGelegenheit, diese Auffassungin dieTat zu übersetzen.

Palästina
Volkszählung in Jerusalem

Auf Veranlassungdes Bureaus für Statistik der Juden ist vor
kurzer Zeit in Jerusalem der Versuchgemacht worden, die Juden
in der Stadt zu zählen und ihr Geschlecht Alter, Muttersprache,
Staatszugehörigkeit, Familienstand und Beruf festzustellen. Mit
welchen Schwierigkeitendieser erste Versuch zu kämpfen hatte,
geht aus dem folgendenBriefedes dortigenZählungsleitersan dasBureau für Statistik der Juden hervor:

„Alsbald nach meinerRückkehr nach Jerusalem habe ich die
Zählung mit 24 Hauptzählern, von denen ein großer Teil durch
Gehilfenunterstütztwerdensollte, angefangen. DieSchwierigkeiten
übertrafenjede Erwartung, die Arbeit wurde aber dessenungeachtet
fortgesetzt. Am drittenTage ereignetesich etwas, das unserganzes
Unternehmenzu vereitelndrohte: Man hatte einige Zähler, welche
an einerAgitationgegen den ChachamBaschi teilgenommenhabensollen, in der Stadt während des Zählens verhaftet, und so
hieß es gleichin derganzenStadt, man hätte sie wegender Statistik
eingesperrt. Die dadurch entstandeneVerwirrungwar so groß, daß
es "mir unmöglichwar, die Arbeit sogleich wieder aufzunehmen.
Es gelang mir jedoch nach einigenTagen, den größeren Teil der
Zähler wieder für die Sache zu gewinnen. Nach einigerZeit aber
geschah das Allerschlimmste: Ein Beamter der Regierungteilte
mir durch eine Vertrauenspersonmit, daß das Zählen für einen
türkischen Untertan mit sehr großer Gefahr verbunden sei : esdürfe in der Türkei niemand außer dem Sultan eine Statistik zu
machensicherlauben. IchhabedaraufalletürkischenUntertanenvom
Zählen entbunden und zählte allein mit drei Zählern (zwei Russen
und einem Engländer) weiter. Nachdemweiterhinauch die Russen
zurückgetretensind, da sie der anstrengendenArbeit auf die Dauer
nicht gewachsen waren, arbeite ich allein mit dem erwähntenEng¬
länder"weiter. Das Resultat der bisherigenArbeit ist, daß wir fast
5000 Familien mit der Durchschnittszahlvon 5 Personen gezählt
haben. Dies ist fast der ganze außerhalbder Stadtmauerngelegene
Stadtteil, den ich sicherlich nach vier Tagen fertig haben werde.In der Stadt, d. h. innerhalb der Stadtmauern, habe ich nur 500
Familien gezählt; ich habe aber jetzt sehr gute Aussichten und
hoffe, in ungefährzwei Wochen auch damit fertig zu werden. Siesehen, daß wir unser Ziel, wenn auch nicht vollkommenund zur
erwünschtenZeit, doch immerhinerreichenwerden, ich meinerseits
setze meine ganze Kraft daran, das möglichstBeste zu erlangen."

Über die jüdischen Ackerbaukolonien in Palästina
hat Dr. Ruppin auf einer Reise durch Palästina im Herbst 1907
einigestatistischeAngabengesammelt, die in der folgendenTabelle
niedergelegtsind. DieAngabenstammenvon zuverlässigenPersonenin den einzelnenKolonienoder von Beamtender Administration.
Absolute Vollständigkeitund Genauigkeitwar nicht zu erreichen,
insbesondereergabensich Schwierigkeitendadurch, daß in einzelnen
Koloniendas Areal noch nicht genau vermessen ist und daß die
größerenKolonien, insbesonderePetach-Tikwah, Sichron-Jakob undRosch-Pinah neben den Kolonistenauch eine erheblichereZahl von
jüdischenArbeitern, Handwerkernund Händlernbeherbergen,1 die
stark fluktuiert und deshalb nicht genau bekannt ist. Immerhin
kann als sicher angesehen werden, daß die Zahlen in der Tabelle
bis auf unbedeutendeAbweichungender Wirklichkeitentsprechen.
Die Gesamtseelenzahlder Kolonien beträgt hiernach rund 6500und die Gesamtflächeca. 25500 ha. Hierbei sind die Ackerbau¬
schule der Alliance Israelite Universelle in Mikweh Israel und
verschiedene, im Eigentumvon Juden befindliche, aber nicht von
Juden bewirtschaftetegrößere Landstückenicht mitgerechnet.Die Kolonienin Judäa sind (mit Ausnahme von Ekron, Artuf,
und Kastinie, wo Körnerbaugetriebenwird) vorwiegendWein- und
Obstbau-Kolonien. In Samariabeschäftigensich dieKoloniensowohl
mit Körnerbau wie mit Reben- und Pflanzungskultur, während inden Kolonienin Galiläafast alleinKörnerbauherrscht. DieKörner¬
baukolonienentwickelnsich günstig; auch die hauptsächlichvon
Orangenkulturlebende KoloniePetach-Tikwah nimmt einen großen
Aufschwung, dagegen haben die Weinbaukolonien unter der
Schwierigkeitdes Weinabsatzeszu leiden.

I. In Judäa :
Kami!" SS■H Gesaint-Seelcnzahl Are:ilinha

Rischon le Zion ...... _ 800 920Ness Ziona ........ 14jWadi Chanin........ 8 4 150 300
sj

Rechoboth......... 51 59* 550 1300
49 18 300 830
17 5 140 450

Kastinie .......... 15 7 100 460
Artuf ........... 10 2 60 450

7 _ 2S 60
Petach-Tikwah mit Fedsche

und Jehudie . . : . . . . 175 85 1400̂' 2200
IL In Samaria : — _ 30 675

Chedera .......... 38 5 165 2900
Sichron Jakob mit Midschmal

68 ' ca. 80 780 1700
Athlit ........... 6** — 30 50O

2 0 16 40
III. In Galiläa :

36 7 200 1350
Bet Dschen ........ 15 — 60 1000
Mescha .......... 23 4 150 1000

28 15 200 1800
Melhamie ......... 22 — 120 • 1000
RoschPinahmitMachanajim. 70 50 700 4000
Mischmarha Jarden . . . . 11 10 90 220
Jessod Hamalah ...... 31 10 200 1000
Metullah ........ • . . 39 9 250 1300

____ 6519 25455
«) DarunterU Handwerker, 35Arbeiterund10lieamte(Lehrer, Knllns-
**>Kins'ciiliclilich130lediger, nichtzueinerr'amiliegehörigerArbeiter.***>Pächter<lerJcwishC.IonisationAssociation.

Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaft
des Judentums

In der Aula der Knabenschuleder Jüdischen Gemeindezu
Berlin tagte am 23. v. Mts. die Generalversammlungder Gesellschaft
zur Förderung der Wissenschaftdes Judentums. Der Vorsitzende,
Prof. Dr. Phüippson , konstatierte bei Beginnder Versammlungan der Hand des Jahresberichtesdas äußere und innere Erstarken
der Gesellschaft, wie es in der stets wachsendenZahl der Mitgliedersowie in den verdienstvollenPublikationen der Gesellschaftzum
Ausdruckkommt, betonte aber auch die Notwendigkeitder Be¬
schaffungweiterer Hilfsmittel, wenn die Gesellschaftihren eigent¬
lichen Aufgaben, der Förderung wissenschaftlicherArbeiten" auf
dem Gebiete jüdischerForschungen, gerecht werden solle. In dem
nun folgendenVortrage entwickelte Herr Rabb. Dr. Porges ein
äußerst interessantes Bild des nordfranzösischen Bibelexegeten
Joseph Bechor Schor. Indem der Vortragende zum Schluß noch¬
mals auf die Bedeutungdes Exegeten als Apologeten des Juden¬
tums hinwies, der eine Auseinandersetzungmit der christlichen
Bibelauslegungnicht gescheut, vielmehrfür seine Pflicht gehalten
habe, zeigte er die Aufgaben, welche dem modernen Judentum
erwachsenund zu deren Lösung in erster Linie die Gesellschaft
zur Förderung der Wissenschaft des Judentums berufen sei: auf
wissenschaftlicherGrundlageeine wirksame, zeitgemäßeApologetikzu schaffenund zu den Resultaten der modernen Bibelforschung
Stellungzu nehmen. Vielseitiger, sich stets wiederholenderBeifall
belohnte den Redner. Der nun folgendeVortrag des Herrn Dr.
Jul . Gutt mann -Breslau ging aus von einer Schilderung der
persönlichen Beziehungen Kants zu jüdischen Kreisen und des
starkenEinflusses, den seinePhilosophieaufdas gebildeteJudentum
seiner Zeit ausübte. Dieser Einflußist darum von hohergeschicht¬
licher Bedeutung, weil er in die Zeit Fällt, in der sich das moderne
JudentumgebildetundweilersodiereligiöseEntwicklungdesmodernen
Judentums wesentlich bestimmt hat. Auch dieser Vortrag fand
allseitig den wohlverdientenBeifall. — Der Generalversammlung
war vormittagseineAusschußsitzungvorausgegangen, in der haupt¬
sächlichüber das Corpus Tannaiticum und die GermaniaJudaica
beraten wurde. Beide wissenschaftlicheUnternehmungennehmen
erfreulichenFortgang. Mit großem Beifallnahm die Versammlung
dieMitteilungentgegen, daß der ersteBand des Maimonideswerkes
vorliegt und in wenigenTagen auf dem Büchermarkterscheinenwird. Aus dem Jahresbericht ist noch hervorzuheben, daß der
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erste Band der gesammelten Schriften David Kaufmanns fertig
gestellt ist und den Mitgliedern der Gesellschaft kostenlos zu¬
gesandt wird.

Verbandstag jüdischer Lehrer
Am 24. und 25. Dezember tagte in Hannover der vierte Ver¬

bandstag des Verbandes der jüdischen Lehrervereine im
Deutschen Reiche . Der 1890 ins Leben getretene Verband
zählt jetzt über 1200Mitgliederaus allen Teilen des Deutschen
Reiches, ausgenommenBayernund Elsaß-Lothringen. LehrerGold¬
schmidt -Hamburg referierte über „Die Notwendigkeit der
methodischen Umgestaltung des hebräischen Unter¬
richtes "; der zweite Referent zu diesemThema, Lehrer Roth¬
schild -Eßlingen, war verhindert. DiesemReferatefolgte eine sehrlebhafte Debatte. Dabei äußerte sich Lehrer Auerbach -Berlin
über den religiösen Indifferentismus der Jetztzeit . Diesem
sowie der notorischenGleichgültigkeitder Eltern gegenüber müsse
ein Kampfbis aufs Messergeführt werden. DerReligionsunterricht
gehöre in den Vordergrund"und müsse befruchtendauf die andern
Unterrichtsgegenständewirken. Dievon den Referentenaufgestellten
Thesen wurden von einer Kommissionin einer Vermittlungs¬
these vereinigt, welche durch den Verbandstag akzeptiertwurde.
Ein Antrag, dort, wo nur zwei Stunden für den Religionsunterricht
zur Verfügungständen, denselben auf die Durchnahme der Fibel
und des Gebetbuches beziehungsweiseeiner Vorstufe des Gebet¬
buches zu beschränken, erfuhr nicht dieZustimmungder Versamm¬
lung. — Lehrer Amram -Borken referierteüber einen Antrag des
Vorstandes, § 1 der Verbandssatzungenmit einemZusätze zu ver¬
sehen, welcher von der Beratung die Behandlung solcher
Fragen , die zu religiösen Streitigkeiten innerhalb des
Verbandes führen können , ausschließt . Dieser Antrag stieß
auf stürmischenWiderspruchund wurde von den meistenRednern
als unnötigeAngstmeiereibezeichnet. DerAntrag des Vorsitzenden
fiel unter den Tisch. Lehrer Nuß bäum -Wiesbadenreferiertesehr
ausführlich über „Die Kantorenbewegung in Deutschland "
und stellte eine Reihe von Thesen auf, welche die Bestrebungen
der kantoralenBewegungfixieren, und sich mit den Obliegenheiten
der Kantorensektionund des diesemvorgesetztenAusschussesbe¬
schäftigen. Die behufs Verwirklichungder Ziele der Kantoren¬
sektion gewünschteErhöhungder Verbandsbeiträgeum 300Prozent
wurde aus materiellenGründen lebhaft bekämpft. Einem Antrage
des Vorsitzenden, die NußbaunischenThesen zur Durcharbeitung
an eine Kommissionzu überweisen, wurde entsprochen. Diese
Kommissionbeantragte in der Folge, eine Resolution dahingehend
anzunehmen, daß der Verband die Verpflichtungübernimmt, die
kantoralenBestrebungenzu fördern und die von ihm eingesetzte
Kantorensektionals Organ des Verbandsvorstandesanzuerkennen.
Diese Resolution wurde einstimmigangenommen. — Ober „die
materielle Lage der jüdischen Lehrerschaft im DeutschenReiche " referierte Lehrer Andorn -Krefeld. Der Referent zeich¬
nete an der Hand reichen statistischen Materials die mißlichen
sozialen' Verhältnisseder jüdischen Lehrer und deren Zurückstehen
hinter ihren christlichenKollegen; hier herrschtendirekt unwürdige
Zustände, deren Beseitigungein Gebot dringendsterNotwendigkeit
sei. iLanganhaltenderstürmischerBeifall.) Eine von dem Refe¬
renten eingebrachteResolution forderte die Gleichbehandlungder
jüdischenLehrer mit den Ortslehrern in Hinsicht auf Besoldung,
auf Sicherung der Anstellung, der Alters- und Hinterbliebenen¬
versorgungund gab der Erwartung Raum, daß die jüdischenVer¬bände in Gemeinschaftmit den staatlichen und kommunalenBe¬
hörden die baldigeVerwirklichungdieser Forderungenin die Wege
leiten würden. Diese Resolutionwurde nach längererDebatte ein¬
stimmig angenommen(stürmischerBeifall), ebenso eine hiermit
parallel gehende, von Rabbiner Dr. Peretz-Liegnitz beantragte
Resolution, welche zur Förderung der Wünsche der jüdischen
LehrerschaftdieEinsetzungeinerstatistischenKommissionwünscht.—
Über die inr Vorstande besprocheneOrganisation der Verbands¬
pensionskasse referierte Lehrer Hauff -Berlin als Vorsitzender
des Kuratoriums. Der Referent nahm die Kasse gegen den Vor¬
wurf, auf verfehlterGrundlagezu beruhen, und nichtder Gesamtheit
des Verbandeszu dienen, energischin Schutz. RabbinerDr. Peretz
polemisiertegegen diebisherigeOrganisationder Verbandspensions¬
kasse. Schließlichgelangteein Antragdes RealschullehrersFeiner ,
eine Kommission mit genauer Prüfung der strittigen Frage zu
beauftragen, einstimmigzur Annahme. — DirektorSilberberg -
Hannoverreferierteim Auftrageder Verwaltung der Simonschen
Stiftung über die Prinzipien der großartigenSchöpfung des ver¬
storbenenKonsuls Alexander MoritzSimon, der israelitischen
Erziehungsanstalt in Ahlem bei Hannover , in der' speziell
die Ausbildungvon Kindernweniger bemittelterJuden in geistiger
und,körperlicherTätigkeitund die Erziehungfür Land- und Garten¬

bau, diverser Handwerkszweige, unterVerwertungder Erfahrungen
des Vereins für Handfertigkeitund .lugendspieletc. erfolgt. Die
AusbildungjüdischerLehrer in diesem Sinne bezweckteine seitens
der Stiftung in VorbereitungbefindlichebesondereAbteilung. Über
tausend Lehrer haben sich zur Teilnahme an einem derartigen
Ausbildungskursusangemeldet, der Handfertigkeitsunterricht, Obst-
und Gemüsebau. Bienenzuchtusw. sowie den erforderlichentheo¬
retischen Unterricht umfassen soli. — Die Beratung über einen
Antrag der Pfälzer Vereinigung betreffend das Verbandsorgan
erfolgte in nichtöffentlicherSitzung. Daraufwurde der Verbandstag
geschlossen.

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

Jüdischer Nationalfonds :
Dr. Segal Felek Kr. 2.— ............... Jf. 1.70
Szombathely: RagendorferLajos (Büchsen) Kr. 3.80, Ragen¬

dorfer Ferencz (Büchsen) 3.25, RagendorferJenö Selbst¬
besteuerung3 Monate2.25, UngerIsidor (Büchsen) 3.20,
Summe Kr. 12.50 ................. „ 10.62

R. Porges, Beszterczebanya............. „ 32.30
Dr. Ullmann, Arzt. Znaini Kr. 5.— .......... „ 4.25
Verein „Ahawas Zion", Bobrka, gratuliert zur Verlobung

Kriss-Hernes ........ " ........... „ —.40
AdolfMendl, Saaz Kr. 1.40 ............. „ 1.19
Sammlung durch Herrn M. Schorr und Frl. Axelrad bei

HochzeitToni und Josef Schorr, Czortkow: S. L. Schor,
Ab. Schor. B. Schor M. Schor, S. Menczer, Frl. Menczer,
Gottesmann, Brautpaar, Rabb. Wolkowicz, Pohorvies,
Fuchs. Ohrenstein, Schapira, Schwarz, Hausner, Lichten¬
holz, J. Schwarz, J. Schweber, Rosenzweig, Katz, Lande,
Gottesmann, HermannHahn, Tille, Leonidas, Marbach,
Knecht, Fassler, zusammenKr. 17.— ....... ■ „ 14.45

Summe.,// 64.91
Für die Ölbaumpflanzung :

PalästinakoniiteederFederationofAmericanZionistsproMai-Juni 1907:
Boston, Mass., Per Zionist Council: For Herzl Grove:

Boston Zionist Council. 1.—; Mr. J. de Haas, 1.—;
Mrs. J. de Haas, 1.—; Per Tiphereth ZionSociety, Max
Kolk, 1.—; S. Sherman, 1.—; total, 5trees7 .50, Houston,
Tex., Herzl Zion Society, 5 trees 7.50, New York, Per
M. Kramer: Israel Brownstein and Mollie Greenberg,
1 tree each 3.—, Philadelphia, Pa. Per Zionist Council:
BathammiZusmer, l.—, Moses ben AbrahamWaldman,
1.—, donated in honor of his Bar Mitzvahby his uncle
HarrvWaldman; ArahamFriedenheim, l.—, total3 trees
4.50," Jeannette, Pa., Mr. & Mrs. Joseph Levin, 7.50,
Waterbury, Conn. PerDegelZionSociety:Z.B.Gendelman,
1 tree 1.50, Baltimore, Md., Per Daughters of Zion:
EstherGordon, 1.—, BessieKaplan, 1.—, MollieSirasky,
1.—, RebeccaAaronson, 1.—, Jennie Roddy, 1.—, Kate
Fineman, 1.—, Mary Fineman, 1.—, Esther Wolbarst,
1.—, Fannie Berman, 1.—, Sarah Hoff, 1.—, Annie
Hendler, 1.—, Sarah B. Hillman, 1.—, Mrs. Jennie
Hillman, 1.—, Mrs. Goldie Wolf, 1.—. Mrs. Frieda
Duboskv, 1.—, Dr. Harn' Friedenwald, 1.—, Collected
at Hillman Brith Millah, 2.—, Mrs. J. Berman, 1.—,
MißCeliaGoodman, 1,—, total 20 trees 30.—, Baltimore,
Md., Per SoutheasternCouncil: Sol Herman, 5.—, I. B.
Sonotritsky, 1.—, Mrs. JennieMirvis, 1. —, PhilippMirvis,
1.—, BenZionMirvis, 1.—, total 9 trees 13.50, NewYork,
Collected at Kazman Brith Millah: B. Kazman, 2.—,
Mr. Seff, 1.-—, Mr. Lubarsky, l.—, Mr. Goldstein, 1.—,
total, 5 trees, 7.50, Philadelphia, Pa. Rabbi B. Levinthal,
3.—, Cleveland, O., Mrs. Zlatte Srown, in memoryof
deceased mother Mrs. RebeccaJacobson, 1 tree 1.50,
Philadelphia, Pa. YoungDaughtersofZion, 1tree inHerzl
Grove 1.50, Philadelphia, Aids of Zion, Commemoration
of Sixth Anniversaryon June 11, 1907, 1.50, NewBritain,
Conn., Per R. Meverson: M. Zicklick, 1.—, M. Rachlin,
1.—, Mrs. H. Edelson, 1.—, total, 3 trees 4.50, Norfolk,
Va., Milton Bernard Haskell, 1 tree 1.50, New York,
Per NoungAustro-HungarianZionists: Herzlwald: Donaled
by M. Freundlichin memory of his late father „Bezalel
YitzchockFreundlich, l tree;" and in memory of his late
mother, „BlumeLibaFreundlich", 1tree; total 2 trees 3.—

pro Juli-Oktober 1907:
Greensburg, Pa., I. Kahanowitz, Inhonorof lOthConvention

of F. A. Z. 1.50, New Britain, Conn., Per Bnai Zion:
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S. Levine 1.—, A. Alsenberg1—, N. Gilman 1.—. total
3.—, 4.50, Brownsville, N. Y., DegelZion, „M. Waxman."
1.50, New York, „The Club" 6.—, Cleveland, O., Per
Zionist Council: Colleclion at Herzl Memorial Meeting
for„Herzl Wald" 11.54, Cleveland, O., AbrahamBaskind,
Herzl Wald 1.50, Cleveland, O., BezalelKaminsky, Herzl
Wald 1.50, Cleveland, O. Sisters of Zion 19.50, Cleve¬
land, O., Simon Cohn 7.50, Philadelphia, Pa., Young
Daughters of Zion 3.—, Brownsville, N. Y., Per Degel
Zion: MaxSchildkraut 1.50, NewYork, Zion Benevolent
Society 3.—, Pawtucket, R. I., Boney Zion 4.50, New
York, MiriamLewin-Epstein 1.50, Chicago, III., David
Silverman1.50, Chicago, III. Jacob Missner 1.50, Water-
bury, Conn., Per DegelZion: „Late Rabbi Zeitlin" 1.50,
Fitchburg, Mass., ZeviHirsch Finan 1.50, TipherethZion,
MichaelZ. Levin1.50, MeyerDubinsky1.50, Simon und
Moses Rittenbergl .50, BethHachnessethAgudathAchim
1.50, Young People's Zionist Club 1.50, Mr. Jacob Ligam
1.50r Miss Anna Friedsohn 1.50, Aaron Asher Berenson
1.50. Leon Shernowitz 1.50, Rev. Meyer Fried 1.50,
Norfolk, Va., Per Bnai Zion Alliance: J. Darwin 7.50,
A. Gordon 1.50, 2 Tree in name ofMrs. Strubinskyper
I. AlbertandJ. Saks 3.—,-NewYork, Per Dr. AM. Radin:
Inhonor of wedding M. Waks and MissMiriamSchopin
108,07 9.—, Bridgeport, Conn., Per Bnai Zion: Mendel
Apstein l.—, L. Bomrand l.—, Mrs. E. Goldstein 1.—,
total 3 trees 4.50, Cincinnati, O., Coli, by J. Carmel at
BrithMillahAbrahamStraus3.—, Lafayette,La.,N. Abram-
son 4.50, Buffalo, N. Y., Per Sons and Daughters of Z.:
Harold Hyman 1.50, NewYork, Per Young Austro-
HungarianZionist Society: Herzl Wald: Harry Stern in
memoryofhislate fatherJeshayahuStern diedin Cracow
23rd day of Heshvan 565S 7.50, Simon Teich 7.50,
David ben MordecaiTeitelbaum7.50, JoachimKornblueh
7.50, ChaimEnglhard in name of his son JakoffYeshua
born 7 Adar 5663 1.50, ChaimEnglhard in name of his
daughter Rachel Hadassa bornNisan24, 56661.50, Isidor
Rosenfeld 1.50, Dorothea Morgenstern 1.50, Joshua
Weingreen 1.50, Edward" Spiegel 1.50, Louis Spiegel
1.50, JacobKopekinin name of his father Zevi Kopekin,
1.50, and in nameof his mother MollieGoldie Kopekin
1.50, David Brenner 1.50 Hersch Rinde 1.50, L. Herman
in memory of his latefather KliesenHerman 1.50, Elihu
Mordecai Finklestein 1.50, Moses Lazarus in name of
new-born nephew Zeff ben Jacob Reiss 1.50,

pro November1907:
NewYork, Coli, by I. M. Rosenthal at Entertainment of

Bnai and Bnoth Zion Kadimah1020,07 1.50, NewYork,
Coli, at Meetingof Palestine CommitteeNov. 3, 1907:
Trees in name of Hartem Ohab Zedek Congregation
10.50, Boston, Mass., Per Zionist Council: Herzl Wald.
Daughtersof Zion 25.—, Theo. HerzlZion Assn, 10.—,
Charitable Entertaining Club 7.50, I. Haskin 1.50,
Gerstein& Levenson 1.50, Schenectady. N. Y., Per Mr.
Mendel Gottfried: In Memory of my beloved mother,
Minna Gottfried1.50, and beloved sister BessieGottfried
1.50, NewYork, Coli, by I. M. Rosenthalat Meeting at
CongregationSons of Israel Kalvarier Nov. 14, 1907:
Usher Karastowsky 1.50, Judah Rosenthal 1.50, Con¬
gregation Sons of Israel 4.50, Brooklyn, N. Y., Miss
FlorenceMantel3.—, Phila., Pa., Morris J. Selis [1.50,
Brooklyn, N. Y., Per MosesJ. S. Abels: Leo Beck 7.50,
Boston, Mass., Aaron Herzl de Haas (HerzlWald) 1.50,
NewYork, Per Mr. Baruch Cohen: In memory of late
Jerochom Jehuda bar Gershon Zettack 7.50, In memory
of Chaye Bath Loeb Zertack 7.50, NewYork, Per I. M.
RosenthalColi, at PalestineCommitteemtg. Nov. 3, 1907,
A. M- Ellis 1.50, R. Feinberg 1.50, Jacob Luxembourg
1.50, Philip Kellmann3 —.

SummeJt 1135.62
Herzlwald :

Philipp Schlesinger, Nagyvarad, aus Anlaß des Ablebensseines Sohnes 1 Baum Kr. 7.— ............ Jt 5.95
Kemeny Henrik Losoncz, 1 Baum Kr. 7.— zur Geburt

seines Sohnes ................... „ 5.95
Dr. Emanuel Ullmann, Arzt, Znaim Kr. 10.— ..... „ .8.50
Dr. Hermann, Samuel und Dr. RudolfSchneeweißspenden

3 Bäumeauf denNamen ihresverstorbenenVatersMoritz
Schneeweiß.................... „ 18—

David Wolffsohn-Köln gratuliert zur Vermählung Segall-

Lorbeerbaum und Cohen-Bouchechter 1 Baum, Herrn
Dr. Halpern und Frau zur Geburt ihrer Tochter 1 Baum ^ 12.—

SummeJt 50.40
Für den Pflanzungsverein „Palästina " :

PalästinakomiteederFederationofAmericanZionistsproMai-Juni1907:
Baltimore, Md., Daughters of Zion, 2 shares, $ 40.—,

Baltimore, Md. J. L. Isaacs, on acct. of 4 shares, 13.34,
Cleveland, O-, MosesMordecaibar BezalelJacob Epstein,
on acct of 1 share, 10.—, Cleveland, O-, Max Moritz,
on acct. of 1 share, 2.50, Portland, Me., M. A. Sulkowich,
on acct of 1 share, 5.—, Buffalo, N. Y., LeonH. Miller,
on acct. of I share, 2.50 .......... Summe Jt 220.02

Für den Bezalel :
PalästinakomiteederFederationofAmericanZionistsproMai-Juni 1907:
Houston, Tex., HerzlZionSociety, 10.—, NewYork, Atereth

Zion, 3.—, KansasCity, Mo. BeneyZion, 6-50, Baltimore,
Md., Dr. H. Friedenwald, 1.—, B atimore, Md., Mr. Hillman,
—.50, Baltimore, Md., P. Gordon, 1.—, Baltimore, Md.,
B. Hartogensis, 2.—, NewYork, Collected at Kazman
BrithMillah, CantorMartin, 1.—, Baltimore, Md., Daughters
of Zion, 25.—, Austin, Tex. Workers of Zion, 16.85.

pro Juli-Oktober 1907:
Rochester, N.Y., Zionist Cound 1, 6.25, Baltimore, Md.,

S. Blaustein, 1.—, Pittsburg, Pa., ZionistCound1, 20.38,
Troy, N. Y., Tisha B'ab Collection at CongregationShaareiEmeth, 10.15, Scranton, Pa., ChoveviZion, 15.69,
Waterbury, Conn., Degel Zion, 45.—, Baltimore, Md.,
Julius Levy. 5.—, Boston, Mass. TipherethZion, 12.73,
Cleveland, O-, Sisters of Zion, —.50, Fitchburg. Mass.
TipherethZion, 9 —, Boston, Mass., TipherethZion, 2.13,
Woodbine, N. J., WoodbineZionist Society, 36.50, New
Britain, Conn., Bnai Zion, 19.12, Brownsville, N. Y.,
DegelZion, ErevYomKippurColls. at Synagogues, 10.21,
Bridgeport, Conn., Bnai Zion: Coli, at Open meeting,
23.22; A. J. Rose, —.50; P. Cohen, —.25, M. Granat,
—.25; total 24.22, Lafayette, La., N. Abramson—.50.

pro November1907:
NewYork, Per I. M. Rosenthal Coli. At Palestine Com.

meeting Nov. 3rd at Synagogue Ohab Zedek, 16.55,
NewYork, Per 1. M. RosenthalColi, at MeetingCon¬
gregation Sons of Israel Kalvarier, Nov. 14, 1907—.17

Jt 905.85

Derhebräisch -literarishe Sprachverein „SaphaBerura "
in Berlin nimmt seine diesjährigeTätigkeit mit einerSitzung auf,
die Montag den 20. er. um 8 Uhr abends präz. in Wittners
Restaurant, Münzstraße8 I., stattfindet. Die Tagesordnungumfaßt
folgendePunkte: 1. hebräischeSprach- undKonversationsübungen;
2. Vorstandswahlen, Vorschläge und Anregungen; 3. hebräischer
Vortrag des Herrn Schriftsteller R. Brainin über „Die Bedeutung
der hebräischenSprache für das Judentum" mit anschließender
Diskussion. Anfragenund Meldungenerbeten an Herrn Hermann
Struck, N. W., Brückenallee33 oder an Herrn Josef Linn,
Schmergendorf, WarnemünderStraße l .

Wahlergebnisse
Jüd .-akad . Ferialverbindung „Hasmonaea " in Friedek :

J. U. C. Leop. Citren Xiur. Max Teichner XX
J. U. C. Leop. Leschner XXX

Bertha Kelsen * Emil Holzsäger
VERLOBTE

BRODY im Dezember 1907.

Bronie Herness , Sloba -Banila
Naftali Kriss , Bobrka

VERLOBTE.
Im Jahre 1908.
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MITTEILUNGEN DES HAUPTBUREAUS DES JÜDISCHEN

NATIONALFONDS IN KÖLN
Der^Vorschlag des Palästina-Ressorts, welchen wir in der

letzten Nummeran dieser Stelle veröffentlichthaben, ist auf Grund
einer Einigung mit dem Direktorium des Nationalfondszustande
gekommen.

Nach dem ursprünglichenVorschlagsollte die PalestineLand
DevelopmentCompany bei Zeichnung von 2500 Pfund Sterling
Anteilen seitens Privatpersonen mit einer Beteiligungseitens des
Jüdischen Nationalfondsdurch [erbpachtweise[Einbringungseiner
Güter Dalaikaund Umeldschuniund ein auf 10 Jahre unkündbares
Darlehen von 10000 £ zustande kommen. Dieser Vorschlag[ist
insofern wesentlichl modifiziert worden, als das Darlehen'des
Jüdischen Nationalfondsvon einem höheren Kapital, das von
dritter Seite gezeichnetwird, abhängiggemachtwordenundnur die
Höhe von 3000 bezw. 4000 Pfund Sterling, unter Verpfändungdes
Gesamt-Mehrwertesder Pflanzungenund des Inventarserreichensoll.

Wir hieltenes für notwendig, diese Erklärungenzu veröffent¬
lichen, um Irrtümernvorzubeugen, „die durch Veröffentlichungdes
bereits abgeändertenVorschlagesetwa entstehenkönnten.

Satzungen des Vereins Ölbaumspende
Im nachstehenden veröffentlichen wir die Satzangen der

nach den Beschlüssen der jüngsten Generalversammlungdes
J. N. F. vom 5. d. M. als besonderer Verein organisierten Ölbaum¬
spende. Die Verwaltung der Ölbaumspendewird nunmehr von
diesemVerein besorgt werden. Die Adresse des neuen Vereines
und nähere Mitteilungen über denselben bringen wir in der
nächsten Nummerder „Welt".

I. Name', Zwecjk, Sitz und Geschäftsjahr des Vereins
§ 1

Der Vereinheißt „Ölbaumspende".
Er soll ins Vereinsregistereingetragenwerden und führt vom

Tage der Eintragungab den Zusatz: eingetragenerVerein.
§ 2

Der Vereinverfolgt, —unter Ausschlußjedergewinnbringenden
Tätigkeitfür dieMitglieder, — den Zweck, aus den Beiträgenseiner
Mitgliederund freiwilligenSpenden die Baumkultur, insbesondere
die Kultur des Ölbaumesin Palästina zu fördern.

§ 2a
Der Erlös aus dem Ertrage der Pflanzungensoll hauptsächlich

für Schul-, Erziehungs- und Kulturzweckein Palästina[verwendet
werden.

§ 3
Der Sitz des Vereins ist Berlin.

§ 4
Das Geschäftsjahrist das Kalenderjahr.

II. Mitglieder ';
§ 5

Mitgliederdes Vereins können einzelnePersonen, Vereineund
Korporationenwerden.

Die Erwerbung der Mitgliedschaftist von der Zustimmung
des Ausschusses(§ 13) abhängig.

§ 6
Die Mitgliederhaben einen jährlichenBeitragvon mindestens

12 M. oder einen einmaligenBeitrag von mindestens120M. zu
zahlen.

Wer einmaligdem Verein mindestens 1200M. spendet, wird
Mitgliedunter der Bezeichnungals Stifter.

§ 8
Die Mitgliedschafterlischt:

1. durch den Tod (bei Vereinenund Korporationendurch
Auflösung),

2. durch freiwilligenAustritt,
3. durch Ausschluß.

Ein Mitgliedkann, durch den Ausschlußaus demVereineaus¬
geschlossenwerden, wenn es den Mitgliedsbeitragnichtzahlt, oder•
wenn es böswillig den Verein schädigt oder sich sonst unwürdig
erweist.

Ausgeschiedeneund ausgeschlosseneMitgliederhabenkeinerlei
Anspruchan das Vereinsvermögen.

III. Organe des Verein 's
§ 9

Organe des Vereinssind:
A) die Hauptversammlung,
B) der Ausschuß,
C) der Vorstand.

A) Die Hauptversammlung
§ 10

Die ordentlicheHauptversammlungfindet alle 2 Jahre statt
Zeit, Ort und Tagesordnungwerden mindestens2 Wochenvorher
in der in Köln erscheinendenZeitung „Die Welt" oder in einer
anderen von der Hauptversammlungzu bestimmendenZeitungbe¬
kannt gegeben.

§ 11"
Der Vorstand muß eine außerordentlicheHauptversammlung

innerhalb 6 Wochen einberufen, sobald er hierzuschriftlichvon
mindestens l,a der Mitgliederunter Angabe des Zweckesund der
Gründe aufgefordertist.

§ 12
Jedes Mitgliedhat in der HauptversammlungeineStimmeund

kann sein Stimmrechtauch durch einen Bevollmächtigtenausüben.
Die Hauptversammlungwählt die Mitglieder des Ausschusses
(§ 13). Sie nimmt ferner den Bericht des Ausschussesentgegen
und beschließtüber die Entlassung.

B) De|r Ausschuß
§ 13

Der Ausschuß besteht aus 7 Mitgliedern; 4 davon müssen
entwederallein oder in Gemeinschaftmit anderenPersonenInhaber
einer Gründeraktie (foundershare) der in Londongerichtlichein¬
getragenen englischen Gesellschaft The Jewish Colonial Trust
(JüdischeColonialbank) sein. DieMitgliederwerden auf dieDauer
von 2 Jahren gewählt.

§ 14
Der Ausschußtritt jährlich mindestenseinmalzu einerSitzung

zusammen. Beschlüssedes Ausschussessindgültig, wenn mindestens
3 Mitgliederdes Ausschusses in der Versammlunganwesend oder
durch Bevollmächtigtevertreten sind.

§ 15
DerAusschußwählt aus seinerMitteoder aus andernPersonen

auf die Dauer von 2 Jahren den Vorsitzenden, den stellvertreten¬
den Vorsitzenden, den Schatzmeister und den stellvertretenden
Schatzmeisterdes Vereins. Diese Personen bilden den Vorstand
des Vereins, im Sinne des § 26 des BürgerlichenGesetzbuches.
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§ 16

Der Ausschuß kann die Mitgliederdes Vorstandes jederzeitihrer Ämter entheben und durch andere Personen ersetzen.
C) Der Vorstand

§ 17 •
Der Vorstand erledigt die laufendenGeschäfte und verwaltet

das Vermögendes Vereins.
IV. Vertretung nach außen , Erhebung von Geldern ,;

Gültigkeit der Beschlüsse
§ 18

Der Vorsitzendevertritt den Verein nach außen. Soweit im
tiesetz für Erklärungen gegenüber dem Gerichte die Mitwirkung
aller Mitglieder des Vorstandes zwingend bestimmt ist, behält eshierbei sein Bewenden. Zur Erhebung von Geldern ist die Unter¬schrift des Vorsitzendenund des Schatzmeisters oder ihrer Stell-
Tertreternotwendig.

§ 19
Die Beschlüsse der Vereinsorgane werden mit einfacher

Stimmenmehrheitgefaßt. Bei Stimmengleichheitentscheidet dieStimme des Vorsitzenden.
§ 20

Über sämtlicheVerhandlungenwerden Protokolle geführt, dievom Vorsitzendenoder seinemStellvertreterunterschriebenwerden.
;V. Ändejrung ' der Satzunjg und Auflösung des Vereins .J

§ 21
Die Änderung der Satzung und die Auflösung des Vereins

können nur von der Hauptversammlungbeschlossenwerden. Zur

Gültigkeit dieses Beschlusses ist eine Stimmenmehrheitvon drei
Viertel aller anwesendenMitgliederund die Zustimmungdes Aus¬schusses erforderlich.

Über die Verwendung der nach Auflösung des Vereins ver¬
bleibendenGelder und sonstigenWerte bestimmtder Ausschuß.

§ 22
Beim EntziehenderRechtsfähigkeitbesteht der Verein als nicht

rechtsfähiger Verein fort und bleibt das Vermögen demselbeaerhalten.'"
;§ 23 ;

DieMitgliederdes Vorstandessind berechtigt, jede vom Gericht
für erforderlicherklärte Abänderungder Statuten zu beschließen.

Wir ersuchen hierdurchdie Stifter von Golden-Buch-Spenden,
beiAufgabedes Textesder Eintragung stets auch den hebräischea

der einzutragendenPerson oder Körperschaftnamhaftzu
damit überflüssige Korrespondenzenjund nachträgliche

Reklamationenvermiedenwerden. Insbesonderemögen dieLandes¬
sammelstellendarauf achten, daß der [Wortlaut der Golden-Buch-
Eintragungen, die sie der JüdischenKolonialbankübermitteln, genau
den Intentionender Spender entspreche und die hebräischeNamen
der Einzutragenden|mitumfasse. Etwaige Wünsche bezüglichdes
Wortlautesder G.-B.-Eintragungenkönnen seitensder Spenderauch
direkt dem Hauptbureau des J. N. F. in Köln mitgeteilt werden.

Spendenausweis
Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds Hiervon sind für Spesen der Sammelstellein

für Österreich : . Abzug gebrachtworden • Kr- 3-7»
(Adresse: Wien DC, Türkenstraße9. — Publikationsorgan: VerbleibenKr. 138.40 = Jt 117.64„Jüdische Zeitung", ebenda.) ___

Vom 22- bis 29. Dezember v. J. eingegangen und in Nr. 1 Amerika *der „Jüdischen Zeitung " detailliert ausgewiesen : « nucrum .
Allgemeine Spenden .............. Kr. 218.26 Goldenes Buch *) . . . . i. ..... $ 300.— = JC 1260.—Selbstbesteuerung . ............... „ 94.37
Sammelbogen ............... - „ 131.— Argentinien :Büchsen ..................... „ 339.42 ' _ " ' ', 'Für den Herzlwald ................ „ 134.44 Für den Herzlwald :

e v - * „„. B) Basavilbaso , per A. Braslavsky : GesammeltSumme 917.49 = JC 779.87 dmch Herrn J. J. Ropf: Brith-Milah bei L. Levinsöhn
Für verschiedene Zwecke Kr. 96.- = JC 81.60 ^ ^ ^ÄeTtÄ « Äi

Sammelstelle des Judischen Nationalfonds HochzeitM. Kassoi 2.30, Brith-MilahSch. Mogulewsky
für Ungarn : 3.60, dto. Z. Jeruchomowitsch2.25, dto. M. Lipöwetzky

(Adresse: Dr. L. Dömeny, BudapestIV., Hajö-utca 10. - ^ JS ^ fL 2 '~ * ^ m ±
F̂ bkationsorgan : „AllgemeineJüdische Rundschau", Budapest) ^ ^ \ ^ ^ ^ ^ - ^ G^

Vom 1. Dezember 1997 bis 1. Januar 1908 eingegangen sammeltdurch Herrn Sch. Heinbam: VerlobungLewithund in der „Allgemeinen Judischen Rundschau detail - 420>Pidjon-Haben Riznitzky3.20. — Gesammeltdurch
liert ausgewiesen : Herrn Katschurin: Hochzeit Perlin-Kaplan4.60.— Ge-ÄllgemeineSpenden ............... K. 39.— sammelt durch Herrn Gutirin: Brith-Milah Hut 5.20.Selbstbesteuerung ................ „ 7.90 -- GesammeltdurchHerrnMunitz: Brith-MilahGerschanik

Sammelbogen .................. „ 23.18 2.—. — Gesammeltdurch Herrn Sch. J. Hurwitz: Brith-B.üchsen ^ ..................... „ 91.04 MilahJ. Hurwitz 10.—. — GesammeltdurchHerrn Hut
— Z- TT~n bei HochzeitWeißberg 11.30. — VerschiedeneSpenden:^ „ , , , . Summe Kr- 161-12 Sch. J. Hurwitz, A. Matzkin, Frau Kerzmann ä 1-—,Hiervon sind für Spesen der Sammelstellejn A. Bratzlawsky, Z. Raskin, J. Kaplan, Z. Gutkin,Abzug gebrachtworden ............ . . Kr. 7.54 Sch_Hainham, A. Hut J- Hurwitz, J. Cohen, Jak. Cohen,

VorhirihpnKV 1=;* <;« — 4/ 1̂ 0 =̂4 z- Jeruchomowitz, A. Jeruchomowitz ä —.50, N. Z.VerbleibenKr. lo3.58 — «0 !30.o4 Lew{t _ 2Q ....... Summe Pesos 89.25 = Mk. 144.33.

Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds Palästina :
für Kroatien , Slavonien und Bosnien : Allgemeine Spenden :(Adresse: ZionistischerVerein „Theodor Herzl", Osijek. — A D ,-. „,, D̂ rt„Qi a d r ;„ r «. 1 c o

' .™ * « - WA * * 1 ^ ÄJutaS R C.1n jSiälem °! l *? S~*Vom l.„b.is 31. Dezember v. J. eingegangen .: V. P. C." ) Rosch-Pinah: Dr. Malkinbei der Feier der
Allgemeine Spenden .............. Kr. 51.02 Geburt eines Kindesgesammelt........... „ 74.40Selbstbesteuerung ........ . . . . . . . . 17.50 „ „ -
Büchsen ...................... 38.67 _ Summe Frs. 90.70 = -Jf. 73A7
Für die Ölbaumpflanzung .......... • • „ 35.- S. dieRubrik„EintragungeninsGoldeneBuch".

Kr. 142.19 **)̂ Beider-AngloPalestineCompanyinJaffa"eingegangen.
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Eingegangen beim Hauptbureau des Judischen

Nationalf <mds in Köln * ) :
Allgemeine Spenden :

Nyitra (Ungarn): Felix Neumann4 Coupons des J. C. T. Jt 2.85
Goldenes Buch :

Constantza (Rumänien) durch Adolf Bernhardt: Lazar
Margulies, Buhusi, zur Eintragung des Herrn Emanuel
Baumgarten, Wien, anläßlich seines 80. Geburtstages „ 205.—

Köln : Frau Elise Bier-Weill zur Eintragung des Herrn
Leonhard Bier-Weill, anläßlich seines 50. Geburtstages „ 205.—

Bukarest : Verein „Bene Zion Jehuda" zur Eintragung
seines Ehrenmitgliedes und gewesenen Präsidenten
M. D. Algazi ................. - . JC200.—

Büchsen :
Widdin (Bulgarien), durch das Lokalkomiteedes Vereines

*Jischuw Erez Israel": Büchse Nr. 52, Isac L. Hasson
Ers. 11.80, 51 Semtow H..Semo 4.35, 50 Nissiin S.
Cohen100.60, 108SimantofS. Aladjein 10.50, 103 Aron
Menachemoff6.60, 101Aron Majeroff10.78, 105 Mme.
MayerMenachemoff14.50, 53 Jacob S. Arie 2.90, 104
BenzionCalef2.40, 105NissimSabitay7.66, Verschiedene
Spenden 83.31 ....... Summe Frs. 255.40 = Jl 205.80

m Brief markenspenden :
Wiznitz: Jesaias Stengraann. — Boston, Mass.: Zionist Council.]"

Die Briefmärkenspender werden hoflichst ersucht , ihre
Sendungen direkt an die Hauptsammelstelle für Briefmarken
z- H. des Herrn Dr. med. Julius Loewenheim , Berlin SW.,
Beuthsträße i , zu adressieren .

Eintragungen ins Goldene Buch :
2513 Jacob Levensonper ZionistCouncilof Boston, Mass. $ 50,—
2514 Late Elias Askowith, per Zionist Councilof Boston,

Mass. . . . . . . .̂ ........... . . . „ 50.—
2515 Ii. Newstad per L'Maan Zion, Stamford, Gönn. . . „ 50.—
2516 Bnai Zion, Detroit, Mich. ............ „ 50.—
2517 AbrahamAltschulerper BoneyZion, Pawtucket, R. I. „ 50.—
2518 The late Dr. AdolphHess, Milwaukee ...... „ 50.—

Spezifikation der an anderer Stelle dieser Nummer
ausgewiesenen Spenden aus Kroatien , Slavonien und

Bosnien :
Allgemeine Spenden :

Bjelina (Bosnien): SammlungbeiGelegenheitder „Jeschivat
Schomre Schäbat": Haim Papo K. 2.—, N. Landau,
Zadik Baruch und Isak- Alkalay ä K. 1.—, L. Finzi,
H. Alkalay, M. Hajon, M. Alkalay, A. Perera und Alia
Josef Hajon ä —.50, Mosu Alkalay —.52, zusammenK. 8.52

D. Tuzla (Bosnien) Erlös vom Verschleiß der Broschüre
„Umkehr" der Zionistin Frau Henriette Thau Nathan
Landau ..................... „ 12.30

©sijek (Slavonien): I. N. Schulhof, Kranzablösungfür
MoritzBüchlerK. 10.—, ThoraspendeHermannBoskowitz
anläßlichBar MizwahseinesSohnes K. 10.—, Sammlung
S. Wolf K. 3.10, Thoraspende Marko Horn K. 1.—,
RudolfEhrenfreundfür verlorene Kartenpartie K. 1.—,

Prijedor (Bosnien): Sammlung Gustav Seidemann bei
Brith-Milahim Hause Sabataj Levi . . Juda Alkalay . „

_ K. 51.02
*) JJnter dieser besonderen Rubrik quittieren wir

die ausnahmsweise bei . uns eingehenden Spenden ,
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 Ordnung und Einheitlichkeit
ausschließlich an die zuständige Distrikts - oder Landes¬
sammelstelle abzuführen , nicht aber an die „Welt ", an
das Kölner Hauptbureau oder an die Kolonialbank .

Selbstbesteuerung :
D. Tuzla (Bosnien): Albert Rechnitzerpro 1908 . . . . K.
Osijek (Slavonien):ZionistischeMittelschülerproNovember

1907................... E. Kraus „
Prijedor (Bosnien): Gustav SeidemannK. 1.—, Salomon

MevorachK. 1.50 .......... Juda Alkalay „
Susine -Gjurgjenovac (Slavonien): Erwin Rechnitzer

und Filip Winter für Dezember1907 und Jänner 1908
je 1 Krone ................ AI. Licht „

Summe K. 17.50
Sammelbüchsen :

D. Tuzla (Bosnien): Nr. 3285 Jakob H. Moniljo (Livno)
K. 2.20, 319 Albert Alkalay 1.—, 2932 Simon Zaloscer
3.17, 310JüdischerSelbstbildungsverein5.30, 1l62Domany
und Hirtweil —.60, 311BrüderFinzi—.40, 1163Hermann
Wiesler 1.50, 308Jos. Pesach—.60, 303Joch. Thau 2.20,
58 Jüdischer Selbstbildungsverein2.60, 303 Joch. Thau
9-—, 1163HermahnWiesler1.60, 2932SimonZaloscer8.50.

Summa K. 38.67
(Hievonzur Eintragung Juda Alkalay K. 16.07, Nathan

Landau K. 21.70.)
Für die Ölbaumpflanzung :

D. Tuzla (Bosnien): Fünf Ölbäume, gestiftetanläßlichdes
Chanukkath-habbaiith bei Josef I. Pesach auf Namen
desselben, gesammelt durch Rabbiner Dr. H. Urbach:
MoiseElazar und JosefPesach je 5 K., Fr. BlattK. 3.60,
L. Halberstamm" und Hirtweilje K. 2.—, Dr. Urbach,
Rechnitzer, Engländer, Günsberger, Fürth, Is. Hermann,
N. N., Finzi, Domany, Krönberger, Sal. Abinum, Avram
Papo, Elisa Papo, L. Kobsa je 1Krone, AlkalayK. 1.50,
B. Baruch K. —.60, N. KonfinoK. —.50, M. D. Finzi
und H. Hermannje K. —.40, zusammen....... K. 35.—

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

Spendenausweisesbringen vir hierdurch nochmals zur Kenntnis,
daß vir in der „Welt" bloß die Spenden ans denjenigenLändern
detailliert ausweisen, in denen es noch keine regelmäßig
funktionierende Sammelstelle 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-
ausweis der Spenden wöchentlich oder monatlich in einer hier¬
für bestimmtenZeitungund sendetuns bloß eine Gesamtaufstellung
der innerhalb eines gewissen Zeitraumes bei ihr eingelaufenen
und an die Kolonialbankabgeführten Spenden zum Zvecke der
Veröffentlichungin der „Welt". Solche offizielle Ausweisorgane
der N.-F.-Sanunelstellen sind: für Deutschland die „Jüdische
Rundschan", Berlin; für Österreich die „Jüdische Zeitung",
Wien; für Ungarndie „AllgemeineJüdische Rundschau", Budapest;
für Kroatien, Slavonien und Bosnien (von Neujahr 1908.
ab) die „Zidowska Smotra", Zagreb; für Rußland der
„Rasswjet", St Petersburg; für Rumänien die „Egalitatea",
Bukarest; für England (von Neujahr 1908 ab) „The
Jewish Express", London; für Holland „De Joodsche Wächter"
Amsterdam; für Belgien „Hatikwah", Antwerpen; für die Schweiz
das „Israelitische Wochenblatt", Zürich. Von den größeren
Ländern, in denen die N.-F -Sammelstelle noch kein eigenes
Publikationsorgan besitzt, deren Spendeneingängedemnachin der
„Welt« detailliert ausgewiesen werden, seien hier genannt:
die Türkei, die Vereinigten Staaten von Nordamerika, Argen¬
tinien und Südafrika.

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

Die Gesamtsumme der Nationalfonds -Spenden in dieser
Nummer beträgt Mark 3208.70, die der sonstigen Spenden

Mark 81.60

VerJag: »Die Welt, Veriagsges."m. b. H.", Köln. —VerantwortlicherRedakteur: Julius Berger, Köln. —DruckvonM. DuMontSchauberg,Köln,



PENSIONATE und UNTERRICHTSANSTALTEN
LONDON COLLEGE , BEDFORD (England )

Vorzügliche Internatsschule für jüdische
Knaben . :: :: :: Angenehmes Heim .

GründlicheVorbereitungfürdieUniversitätundalleExamina,FloreatSchola ausgezeichneteLehrmethode.
Sorgfalt, moderneErziehung, hebräischerUnterricht.
Fach- und Handelsunterricht. Stärkendesund gesundeso. Klima. 16acresSpielterrain. AusländerngarantierenwirperfekteKenntnisderengl. Spracheeinschl. Buchführung

gv undKorrespondenznachnur einjährigemAufenthalt. AufWunschUnterrichtin modernenSprachendurcherstklassigeLehrkräfte.
BeiAnmeldungenbiszum1. Dezemberermaß. Preise.

Strengorthodox. —BesteReferenzen.'WegennähererAuskunftwendemansichandenDirektor
N. J . Lipman , B . A . (Int ) .

Breslau , Kaiser -Wilhelm - Straße Nr. 9 .
Israelitisches Töchter - Pensionat

ersten Ranges und Fortbilduiigs -Anstalt
Frau Elise Holzbock .

Ausländerinnen im Hause , erste Lehrkräfte .
Gegründet 1886.

Ferien -Aufenthalt im Gebirge . Prospekte auf Wunsch .
Maßgebende Referenzen der Eltern im In- und Auslande.

FRANKFURT a . M .
Knabenpensionat Klibansky

KÖRNERSTRASSE Nr . 14.
treng religiöse, fachmännisch geleitete, individuelle Er-
' Ziehung. Liebevolle Pflege und gewissenhafte Beauf-'* * .m« TÄMlm̂m -M« 7fll'+ Rd<*+ä„ „ _____„ 0 , BesteReferenzen des In- und Auslandes. Prospekt zur Verfügung.

Aufnahme von Zöglingen zu jeder Zeitslandes. " *' " ^

Handelsschule
der Osias Gotthelfschen Stiftung

in Sambor.
Älteste und frequentierteste Anstalt Galiziens.

Programme gratis.
Direktor : Julius Eisler .

Für P. T. Chefs Zuweisungvon verläßlichemKontorpersonal.

Buchhaltungdurch brieflichen und mündlichen
Unterricht in STENOGRAPHIE- —
RECHNEN— KORRESPONDENZ.

Mehr als 8000Schülerausgebild. Zeugnis- and Stellenvennittlung

W E . LOEW , WIEN , WI1I/3
FRANKFURT a . M .

Dr . Heinemannsches Pensionat
und höhere Mädchenschule nebst FortMldnngsknrsen.

Wissenschaftliche, gesellschaftliche, häusliche Ausbildung.
Gründlicherhebräischer Unterricht.

Pension Hannover .
In besserer, religiöser Familie Hannovers finden' junge

Mädchenbehufs wirtschaftlicher, wissenschaftlicherund gesell¬
schaftlicherWeiterbildungfreundlicheAufnahme. BesteReferenzen.
PensionspreisMk. 720 jährlich. Unter ChiffreF. E. S . 9 .

Israel . Töchter - Heim zu Berlin
- Artilleriestraße 31. -

Erika Geis .
Streng rituell geführtes, feines Pensionat für junge Mädchen.Ref. Ehrwürden Herr Rabbiner Dr. Münk, Herr Dr. Meier

Hildesheimer, Berlin. Prospekt gerne zu Diensten.

DARMSTÄDTER PÄDAGOGIUM
Darmstadt, Hochstraße 58.

DieAnstaltisteinestaatlichkonzessionierteRealschulemitGymnasial-Abteilungen. Sie bereitetaufalleKlassenderöffentlichenSchulen, aufdieEinjährigen- undPrimaner-Abiturienten-PrüfungundaufdieHochschulevor.AnderAnstaltunterrichtenzwölfLehrer. DerUnterriebtist"gründlich, dieErziehungsorgfältig, dieVerpflegungvorzüglich- NäheresdurchdenDirektor

ME RAN

Restauration, Pension
PLÖTZ KY

die einzige russische streng -ijjfDKüche.
EleganteingerichteteSüdzimmermitBai¬konen. GeräumigeSpeisesäle. PensionmitZimmervon2 Rub. 40Kop. aufwärts.ZuvorkommendeBedienungunterderbe¬währtenLeitungdesHerrnHirschhautJedenSamstagGottesdienstSommerBad

KISSINGEN

Streng -)EO
Hotel u . Pension

Herzfeld
Großes, feingeführtesRestaurant,

das ganze Jahr geöffnet
Maxstraße, unweitderneuenSynagoge.

NIZZA
RESTAURANT«JND PENSION

MAX KOKISCH
5 Rue Aiphonse Karr , Villa Royale • Telephon 11—26
lere ordre, central und nach Süden gelegen. Großer Garten.
Referenz:VereinzurFörderung I Im Sommer:
rit. Speisehäuser in Hamburg | Vöslau-Gainfam bei Wien

Israelitisches Kurhaus
Getrennte Abteilungen für Nerven- und Gemütsleidende, Er¬
holungsbedürftige, Morphiumkranke, etc. — Zentralheizung.
Wintergarten. Billard- und Lesezimmer, eigene Synagoge,

grosser Park. Bestand seit 1869.
Wasserheilverfahren, Elektrotherapie, Heilgymnastik, Massage,
Milch- und Diätkuren, Beschäftigung in Landwirtschaft und

eigenen Werkstätten. Prospekte kostenfrei.
DieVerwaltungsdirektion:

B. Jacoby.
DieärztlicheDirektion:

Sanitätsrat Dr. Behrendt, Dr. Rosenthal-

Isr . Hotel - Restaurant
in süddeutschem Weltkurort, Sommersaison, seit 42 Jahren
bestehend, vorgerückten Alters wegen sofort zu verkaufen.
Offerte unter „Hotelverkauf" an die Expedition dieses Blattes.



Politische , literarische , jüdische
= wöchentliche Zeitung = =

r «
5 * Rasswjet *

(Vierter Jahrgang)
Zentralorgan der zionistischenOrganisation_ in Rußland .

Preis für Roßland:
12 Monate. . . Ro. 5.—
6 „ . • • „ 2.50
3 „ . - - „ 1.25

Adresse :

Ausland:
12 Monate. . .Ro. 6.—
6 „ . . . . 3.-
3 „ . . . „ 1.50

St . Petersburg , Torgowaja 17.

nso Selchwaren - Fabrik
- ENGROS- - " TCO

LEOPOLD EHRLICH
WIEN, XV., Herklotzgasse 17.TELEPHONNr.2168 TELEPHONNr.2168empfiehltalleSortenWurst- undFleischwareninfeinsterQualität. Spezialität:In- undausländischeAufschnittsorten. ProvinzversandsämtlicherArtikelvon3KiloaufwärtszumäßigenEngrospreisen.

EinzigeWiener Selchwaren-Fabrik ohne Detail-Verkaufsstellen.Preiskurantegratisundfranko.

Eine im Jahre 1870 gegründete , gut eingeführte
Fabrik in Galizien

ist Familienverhältnissehalber zu verkaufen .
Nötiges Kapital 60 000 Kronen

Garantierter jährlicher Reinertrag
12000 Kronen .

Fachkenntnisse unnötig , jedoch besonders für Che¬
miker geeignet . Vermittlung nicht ausgeschlossen .

Offertenunter M. R. an die Administrationder Welt.

es

nssD roso
Dampfschleiferei , Dreh- und Sägewerke

Gegründet 1S60. Telephon 6406.
Die schönsten und billigsten

Gruft - und ßrab - Monumente
aus allen Steinsorten bester Qualität

M . Sonnenschein
Stadt-Steinmetzmeister.

Adamsgasse 5 WIEN III Adamsgasse 5
Kostenüberschlägegratis und franko.

Branntwein nnd Slivowitz nD2 bv?
mit -î 3n der anerkannt größten rabbinischen Autoritätenaus der Fabrik des Herrn B. Jaffe, Grodno. Die Branntweineerfreuen sich infolge ihres Wohlgeschmacks und des vor¬züglichen ryntsq allgemeiner Beliebtheit. Die Fabrik be¬schäftigt ausschließlichjüdische Arbeiter. Preise sowohl fürRußland als auch für das Ausland sind sehr mäßig. Es werdenauch kleine Quantitäten abgegeben.

B. JAFFE , GRODNO(Rußland).

THE JEWISH C0L0NIAL TRUST
a (JÜDISCHE KOLONIALBANK) LIMITED , a
BROOK HOUSE , WALBROOK , LONDON E . C .

= AUSFÜHRUNGALLER BANKGESCHÄFTLICHENTRANSAKTIONEN==
ERÖFFNUNG VON SCHECK-KONT1 UND LAUFENDEN RECHNUNGEN□ DEPOSITEN WERDEN ZU BESTMÖGLICHENSÄTZEN VERZINST □STOCK-EXCHANGE: BÖRSENAUFTRÄGEWERDEN SORGFÄLTIGSTAUSGEFÜHRT

The Anglo = Palestine Company Ltd .Jaffa , Jerusalem , Beirut und Hebron
Telegramm-Adresse: AnglobankBesorgt 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 Verkauf von Waren per Konsignation, ebensoGelderin DepotauffesteTermineund laufende Rechnungzu günstigsten Zinssätzenund machtalle übrigen Bankoperationen. In derSparkassen-Abteilung werden Gelder von 1 Frank an angenommen. Von vollen20 Franks an werden 3"VZinsen jährlichgewährt

| Wir bitten unsere Leser ,-bei Einkaufen unsere Inserenten zu bevorzugen und sieb dabei auf die „Welt " zu beziehen . |



Von der hohen k. k. Statthalterei konzessioniertes

Reisebureau
Sophie Biesiadecka , Oswiecini , Bahnhof

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

Bahnen.

Kombinierte
Rundreisebilietts .

Prospektegratis u. fraoKc.

Verlag des BibliographischenInstituts in Leipzig und Wien

ITleyers Klassiker »Ausgaben
UnübertroffeneKorrektheit—SdiöneAusstattung—EleganterLeinwandeinband
Arnim, 1Band, geb..... 2 Mk. 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. . . . 4 -
Eichendorff, 2Bände,geb. 4 - Lessing, 5 Bände, geb. . . 12 -
Geliert, 1 Band, geb. . . . 2 - Ludwig, 3 Bände, g,b. . . 6 -
Goethe, 15Bände, geb. . 30 - Novalisu.Fouque,lBd.,geb. 2 -
Goethe, 30Bände, geb. . 60 - Platen, 2 Bände, geb.- . . 4 -
Grllparzer. 5 Bände, geb. 10 - Reuter, 7 Bände, geb.. . . 14 -
Hauff. 4 Bände, geb. . . . 8 - Rflckert, 2 Bände, geb. . . 4 -
Hebbel.. 4 Bände, geb. . . 8 - Schiller, 3 Bände, geb. . . 16 -
Heine, 7 Bände, geb. . . . 16 - Shakespeare, 10Bde., geb. 20 -
Herder, 5 Bände, geb. . . . 10 - Tieck, 3 Bände, geb. . . .. 6 -
Immermann, 5 Bände,geb. 10 - UMand. 2 Bände, geb. . 4 -
E.T.A.Hoffmann,3Bde.,geb. 6 - Wieland, 4 Bände, geb.. . 8 -
AusführlicheProspektesindgratisdardijedeBuchhandlungzubeziehen.

Soeben in meinem Verlage erschienen:
Das Judentum u . das Wesen des Christentums .
Vergleichende Studien von Rabbiner Dr. Joseph Eschelhacher.
Zweite Auflage. Preis brosch. Mk. 3.—, gebunden Mk. 3.50.

M. Poppelauer , Buchhandlung , Berlin C ,
Neue Friedrichstraße 59.

W
Israelitische Gemeinde Triest .

KONKURS
In der hiesigenGemeinde gelangt die Stelle eines Ofoer=

rabbiners miteinemJahreseink. v. Kr.6000.— zur Besetzung.
Für die Bewerber gelten die folgenden Bedingungen:

1. Alter nicht unter 30 und nicht über 60 Jahre.
2. Gründliche Kenntnis der italienischen Sprache.
3. Absolvierungeines höheren Gymnasiums, worüber gute

Atteste zu erbringen sind. (Ministerialverordnungvom
23. Dez. 1S96Z. 25489R. G. B. 15 ex. 97.)

4. Rabbinerdiplomeines Rabbinerseminars.
5. Sittenzeugnis (§ 10 vom 21. März 1860 R. G- B. N. 57).

DieordnungsmäßigbelegtenGesuchewollemanbis spätestens
29 . Februar 190S

an die Kanzlei der israelitischen Gemeinde Triest einsenden.
Triest , 31. Dezember 1907.

Für die Kanzleider israelitischenGemeinde
in Vertretung:

Edm.deRichettim.p.,EnricoSalemm.p.,Dr.CesareSanguinertim.p.
lS£a=

PALAESTINA
Organ für die

wirtschaftlicheund kulturelle Erschließung des Landes.
Herausgegebenvonder

Kommissionzur ErforschungPalästinas,
BerlinW. 15, Uhlandstraße175. Redaktion: Dr. JakobThon, Berlin:

INHALT der letzten Nummer: J. T.: Der achte Kongreß-
Dr. jur. B. Tannenwald, Hamburg: Das türkischeStrafgesetz¬
buch von 1S5S. — S. Rawikowitsch, Berlin: Die Aktiengesell¬
schaft rGeulahu, ihre Entstehung, Bedeutung und bisherige
Tätigkeit. — J. Aharoni, Jerusalem: Wie entstand die natur¬
historische Kollektionam Bezalel. Ben Haarez: Die nationale

Arbeiterfrage in Palästina. Felix Theilhaber, München:
Jüdische Organisationen in Palästina.

Mitteilungenund Miszellen. Die Kolonien der Jewish Colo-
nisation Association. — Das Odessaer Komitee. — Salvendis
Sammlungen. — Ausfallder Ernte in Sichron-Jakob und Rosch-
Pina. -r- Eisenbahnen in der Türkei. — Hedjasbahn. — Be¬
deutung der Bagdadbahnfür Mesopotamien. — Die anatolische
Bahngesellschaft. — Bank für orientalische Eisenbahnen. —
Türkei und Orienjbahnen. — WirtschaftlicherAufschwung in
Palästina. — Der Handel von Beirut und die deutschen Inter¬
essen. — Deutsche Palästina-Bank. — Orangen-Ausfuhr aus
Palästina. — Zur Beleuchtung der türkischen Finanzen. —
Die Einnahmen der Dette Publique Ottomane. — Die finan¬
zielle Lage in Ägypten. — Persisch-türkischer Konflikt. —
Das englisch-russische Abkommen und die Bagdadbahn. —
Lord Cromer über Ägypten. — Deutschlandund England im
Orient. — England-Ägypten auf der Sinai-Halbinsel. — Aus¬
grabungen in Gezer. — Neue Forschungen in Ägypten. —
Dr. Grothes Studienreise in Mesopotamien. — Frohnmeyer
und Benzinger: Bilderatlas zur Bibelkunde. — Schönfeld: Die
Halbinsel Sinai. —' Vincent: Canaan. — Obermeier: Modernes
Judentum im Morgen- und Abendlande. — Das Mittelmeer
und seine Küstenstädte(Meyers Reiseführer). — Padel, Grund¬
eigentum in der Türkei. — Mineralerze in Syrien. — Das
Valoneageschäftin Smyrna.—AnbauvonPapyrus inÄgypten.—
Baumwollkultur auf Cypern. — Extraktion von Oliyenöl. —
Eine Palästina-Ausstellung in London. — Maletto-Rinde für
Gerbzwecke. — Ebene von Adana.
BezugspreisfürAbonnentender„Welt", inDeutschlandundÖsterreich-Ungarn

ganzjährigMk. 2.50, inallenübrigenLändernMk. 3.—.
Abonnementsnimmtentgegendie

Expedition „Die Welt " , Köln a . Rh., KaroUngerring 6.

—„.. . - tf —^ gebrauchenmitsicheremErfolgdenseit30Jahren
NnrllllPn bewährtenund ärztlichempfohlenenappetitan-
11 VI II II AK redendenundmagenstfirkenden

" \ St . Raphael -Wein
f IfHIflf % OriginalfranzösischerNaturreinDiuiuriiiif = preis pr° p | asch « 3.so =

Käuflichin ApothekenundDrogerien
VERSANDdurch Apotheker Mamlock , Berlin - Halensee .
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f2 COCOLINE
ständigerErsatz für Butterund alle Fette, die für samt

Speisengebrauchtwerden.
Für absoluteReinheitwird garantiert.

)ie HerstellungerfolgtunterAufsichteinesorthodoxenRabbine
ronunvergleichlicherGütezumKochen, Braten undBacke

Prämiiertmit den erstenPreisenWelt¬
ausstellungLüttich19«>5undMailand1906.

ntenundAlleinvertretergegenfesteRechnungwerdenüberallge
A. Klein , Antwerpen (Belgien).

liehe

sucht.
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