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ZUR BELEHRUNG
Die amerikanische „nationalliberale Liga für das

Einwanderungswesen " lenkt unsere Aufmerksamkeit auf
folgende höchst interessante Erscheinung . Die Wa¬
shingtoner Zentralregierung der Vereinigten Staaten hat
an sämtliche Einwanderungsbehörden neue Weisungen
bezüglich der ankommenden Finnen gesandt . - In Finn¬
land — heißt es — herrsche Hungersnot , und die Mehr¬
heit des finnischen Volkes sei schwer bedrängt . Man
könne — heißt es weiter — die Beschränkungsgesetze
diesen Unglücklichen gegenüber nicht geltend machen .

Ja — und die Juden ? Ist doch Finnland ein Para¬
dies im Vergleich mit dem „Ansiedlungsrayon " ! Hel -
singfors und Berdiczew , Wyborg und Mohilew — ein
Blick auf diese Städtebilder genügt , den ungeheuren
Gegensatz zu bemerken . Hie Sicherheit , Ordnung , ein
festgefügter wirtschaftlicher Aufbau , gesunde Zustände ,
— dort ein Chaos voll Konflikte und Spannungen .
Reibungen und Widerstände , Elend und Drangsal . Keine
akute , sondern eine ständige , nie entweichende Hungers¬
not . xVian lese die Armutsstatistik Odessas — 80 °/o
Proletarier , die meisten arbeitslos . In Warschau beab¬
sichtigt man eine jüdische Provinzialversammlung ein¬
zuberufen , um über die Mittel und Wege einer Not¬
standsaktion zu beraten . In Wilna , in Minsk , in Witebsk ,
in Hornel und Dwinsk sind die Armenunterstützungs¬
kassen leer und werden von Tausenden belagert . So
ist die Lage in den großen Städten , — in den kleinern
Städtchen und Flecken gähnt der Abgrund der Armut ,
von der man sich in kulturellen Verhältnissen keinen
richtigen Begriff machen kann . Schwelgt nicht Finn¬
land , mit dieser Misere verglichen , in einem blühenden
Wohlstande ? Mag der finnische Bauer noch so wenig
von dem Ertrag seines Bodens einheimsen , er besitzt
doch ein Stück Boden , in dem er festgewurzelt dasteht .
Er hat eine Grundlage , er fühlt sich heimisch , die
Zeiten sind schlecht , aber sie können wieder besser
werden ,- Arm , existenzlos ist nur der Jude : er schwebt
förmlich in der Luft !

Oder ist es vielleicht die politisch -bürgerliche Lage ?
Fürwahr , das kleine Finnland ist nicht beneidenswert .

Es hat kaum seine Konstitution erneuert , und nun
lauern neue Gefahren , aber ist Finnland nicht ein
Dorado im Vergleich mit dem jüdischen Jammertal ?
Innerhalb der Grenzen Finnlands ist der Finne Voll¬
bürger ; außerhalb dieser Grenzen , in ganz Rußland ,
kann er sich frei bewegen . Er genießt die unbe¬
schränkteste Freiheit der Orts - und Berufswahl . Hätte
der russische Jude nur ein Zehntel dieser Freiheiten , er
würde kaum daran denken , die Häfen von New York und
Philadelphia aufzusuchen , und jedenfalls nicht als
„pauper immigrant ".

Wir wollen nicht tendenziös sein . Wir lassen die
„nationalliberale Liga " sprechen . Aber es ist kaum
möglich , ein Wort zu unterdrücken , das sich mit aller
Gewalt aufdrängt . Die Finnen sind ein Volk und
haben ein zwar kleines , aber ihr eigenes Ländchen .
Ein wirkliches Volk wird von wirklichen Völkern ver¬
standen . Es heißt : dort ist das Ländchen , es ist klein ,
von einer Hungersnot heimgesucht , den Leuten dort
ist es eng , und sie suchen Raum und Brot . Das ist
natürlich und deshalb verständlich . Aber man versteht
nicht die Schattenexistenzen , die entwirklichten Volks¬
gemeinschaften , die enterbten , die ewig herumirrenden
— uns versteht man nicht ! Man nennt uns bald Russen ,
bald Juden : um aus dieser Verlegenheit herauszu¬
kommen , verallgemeinert man uns als „destitute aliens " .
Man hat für uns ein „conto separato '", — und zugleich
erteilt man uns den Rat, uns zu assimilieren . Gut , die
armen Wanderer werden sich dieser Formel fügen .
Sie kommen aus Suwalkier , Zytomirer und anderen
Gouvernements , wie die Finnen aus Finnland . Nein !
Das versteht kein Volk . Das sind allgemeine Russen ,
sagt man . Natürlich fürs Nichteingelassenwerden . Für
das Leben in Rußland sind es wieder keine allgemeinen
Russen .

Die Entrüstung der „nationalliberalen Liga " in
Amerika macht ihr alle Ehre . Leider haben wir schon
lange aufgehört , uns zu wundern , kennen wir doch die
Wurzeln des Übels ! N. S .



Aus alten Chroniken
Es galt — und gilt teilweise auch jetzt — als eine

Tatsache , daß Juden das historische Volk sind , ein Volk
der geschichtsmäßigen Auffassung des Lebens . Wie
lautete doch die Antithese — Hellenen — Volk der
Naturauffassung , Juden — das Volk der Geschichte .
Mag diese Bestimmung in ihrem ganzen Umfange
richtig sein oder nicht , — eines ist verwunderlich . Wie
kommt es , daß die Juden trotz ihres Wurzeins in der
Geschichte so wenig Geschichte treiben ? Man zähle
die jüdischen Geschichtsschreiber von Namen und Be¬
deutung , man vergleiche einmal die Liste der jüdischen
Geschichtsforscher mit der der jüdischen Naturforscher ,
Mathematiker , und man wird über die ungemein geringe ,
dürftige Zahl der jüdischen Leistungen auf diesem —
ihnen scheinbar so vertrauten Gebiete — staunen .
Nicht einmal ihre eigene Geschichte haben sie ergründet .
Auch dieses Feld überlassen sie andern . Die Zeit der
„Wissenschaft des Judentums " ist offenbar vorbei .
Zunz , Geiger , Jost , Graetz waren die ersten , die bahn¬
brechenden jüdischen Historiographien des Judentums .
— aber auch die letzten . Jetzt sind es die Nichtjuden ,
die uns über unsere Geschichte belehren . Bei Holtz -
man . Schürer , bei E. Mayer finden wir die Fortsetzung
dessen , wonach wir so lange dursteten , — eine wissen¬
schaftliche Ergründung des Judentums , — und zwar in
erhöhtem Maße . Denn schließlich Zunz und Geiger , —
um die hervorragendsten zu nennen , haben ja mit
antiquierten Mitteln gearbeitet . Die Geschichtswissen¬
schaft hat auch in ihrer Methodologie neue Gesichts¬
punkte gewonnen . Und diese Methoden gilt es , der
Vergangenheit des Judentums zuzuwenden . Aber für
die christlichen Forscher hört die jüdische Geschichte
mit der Zerstörung des jüdischen Sonderstaates auf.
In die weiten Irrungen und Verschlingungen der jüdischen
Geschichte vermögen sie nicht einzudringen . Wer kann
sich in diesem Ozean von Leben zurechtfinden ? Für¬
wahr , — es gehört vielleicht mehr als Sachkenntnis ,
mehr als wissenschaftliche Schulung dazu . Auch nicht
Liebe für den Gegenstand , nicht Verständnis für die
seelischen Erlebnisse des Volkes sind hinreichend . Eine
eigene Methode , ein neuer Weg muß angebahnt werden .
Um das „Gesetz " des jüdischen Lebens — und das ist
nicht das antike , sondern gerade das okzidentale , das
Diasporaleben — zu ergründen , um die Einheitlichkeit
in den Mannigfaltigkeiten zu finden , muß man eine
eigene Geschichtsmethode anwenden . Die Geschichte
der andern Völker hat es mit einem Komplex von
Tatsachen zu tun , die Geschichte der Juden mit mehreren ,
heterogenen . Es handelt sich vor allem darum , die ver¬
schiedenen Geschichtstypen , wie sie sich im Laufe der
Geschichte herausgearbeitet haben , festzustellen . Erst
dann wird man den Grundtypus , das Zugrundeliegende
suchen dürfen . . .

Wir müssen also in der Geschichte der Juden den
exakten Weg einschlagen . Vom einzelnen zur Allge¬
meinheit . Eine Geschichte der Familien , der Verbände ,
der Gemeinden , der Sekten , ein Nachspüren aller Wand¬
lungen , Schicksale und Verflechtungen der jüdischen
Einzelgruppen kann allein die Methode sein . Denn
wir haben eben keine nach immanenten Entwicklungs¬
gesetzen lebende Allgemeinheit .

Ich freue mich jedesmal , wenn ich Einzeldar¬
stellungen , MiniatiTrarbeit dieser Art finde'. Nicht weil

sie etwa ein interessanter Lesestoff wären , — in der
Tat , die Chronik einer Gemeinde oder der Stammbaum
einer Familie ist nicht allzu spannend , — aber weil ich
in ihnen wichtige Bausteine sehe für das zukünftige
Gebäude der jüdischen Geschichte . Wenn die Kärrner
ihre Arbeit getan haben werden . — dann wird sicher
auch der Baumeister kommen . . .

Neulich kam mir ein derartiges Werk unter die
Hände , eine Monographie über die Familie Gomperz
von Professor David Kaufmann und Dr. Max Freuden¬
tal . (Zur Geschichte jüdischer Familien . III, Frank¬
furt a. M. J . Kaufmann 1907.) Der verstorbene
Professor Kaufmann hatte die glückliche , ich möchte
fast sagen , die künstlerische Idee , Dokumente ' hervor¬
ragender jüdischer Familien an den Tag zu fördern . Wir
haben ihm unter anderm auch die auch an sich interes¬
santen Memoiren der Glückel von Hameln zu- ver¬
danken . Natürlich — aus den Dokumenten und Archiven
erfahren wir die Schicksale einzelner , begnadeter , her¬
vorragender Familien . Es sind einzelne Lichtpunkte
in einer großen , undifferenzierten , dunkeln Masse . Aber
ist es nicht immer so ? Die große Masse lebt und
leidet und verschwindet in dem Abgrund der Zeiten , —
schweigend . Und auch einzelne werden zu Wort¬
trägern der stummen >Welt . Aber die Memoiren haben
für uns noch ein anderes Interesse . Sie geben uns , so
zu sagen , die Psychogenese der - jüdischen Talente ,
lassen uns in die Entwicklung der jüdischen Kultur¬
kräfte einen tiefen Einblick tun . Woltmann z. B. durch¬
stöberte ' die Archive Europas , vertiefte sich in die
Familiendokumente der großen Männer aller Völker ,
um für seine Theorie — die Germanentheorie — Belege
zu finden . Uns wird von $o manchen Rassentheoretikern
die schöpferische Veranlagung abgesprochen . An uns
wäre es, durch den Beweis vom Gegenteil diese „Kon¬
statierungen " zu widerlegen . Wer die Geschichte der
Kultur etwas näher kennt , der weiß , welchen Anteil
jüdische Rassigkeit am Schaffen der europäischen Welt
genommen hat . Aber das Material ist nicht gesichtet ,
es liegt zerstreut und kann deshalb auch nicht in einen
kausalen Zusammenhang gebracht , zu einer „Gegen¬
theorie " erhoben werden .

In der obenerwähnten Geschichte der Familie Gom¬
perz ist ein derartiger Versuch gemacht worden . Ich
will nicht sagen , daß er gut gemacht worden ist . Ich
will auch nicht behaupten , daß die Familie Gomperz
ein eminentes Interesse für uns hat . Es ist eine Familie
von Talent , nicht von schöpferischen Menschen . Die
letzten Sprößlinge — und die am meisten bekannten
— dieser Familie , Theodor Gomperz und sein Sohn
Heinrich , sind begabte Menschen , tüchtige Gelehrte ,
geachtete Forscher , aber keine führenden Geister , keine
von denen , die etwas Hervorragendes geleistet haben
oder leisten konnten . Aber immerhin — es ist die Ge¬
schichte einer begabten Familie , die vom 16. Jahr¬
hundert im Leben des deutschen Judentums einen ge¬
wissen Platz eingenommen hat , einer Patrizierfamilie
im besten Sinne des Wortes .

Ich werde es nicht einmal versuchen , die Geschichte
dieser weit verzweigten Familie , deren Ursprung in
Emmerich , deren Schicksale aber mit so vielen Städten
Deutschlands , Hollands , Österreich -Ungarns und Englands
verbunden sind , zu rekapitulieren .

Es ist wie die Geschichte einer jeden Familie ,
jeden Verbandes . Ein Steigen und ein Sinken , ein



Verschwindenund Wieaerauftauchen , — ein Kampf um
den hervorragenden Platz . Und gerade in diesem Falle
war der Kampf nicht fruchtlos . Durch Jahrhunderte
hat sich die Familie behauptet , allmählich steigend , in
stetiger Entwicklung .

Eine ganze Reihe von Charaktergestalten aus ver¬schiedenen Jahrhunderten ersteht vor uns , Salonion
Gumpel oder Gumperts , der als erster einen Geleitbrief
für die Familie Gomperz vom Brandenburger Hof erhielt ,
mit dem diese Familie in der Folgezeit so eng liiert %ein
sollte . „Unndt Wir Wolffgang Wilhelm , Pfaltz Graff
bey Reyhn , in Beyern , zu Gülich , Cleve unnd Berg
Hertzog ", hieß es im Schutzbrief , „Thun kundt vür
Unnß, unsere Chur - unndt Fürstliche Principalen unndt
füegen hirmit zu wißen , daß unnß Vorweiser Salomon
Jud supplicierend unterthenig angefügt , JtVaß gestalt
er sambt Weib kindern unnd gesinde unter Weyl . beyder
in Gott ruhender Vatter unnd Sohneß , Hertzogen zu
Gülich, Cleve unnd Berg Christmilden verliehenen ge -leidt Schutz unnd Schirm in der Statt Emrich sein
Haußliche Niedersaß unnd Wohnung etzliche Jahren hero
gehabt , unnd unterthenig gebehten , •Wir wolten solch
glaidt Schutz unnd Schirm gnedichlichen von neuen .
confirmiren , continuiren . . . . So haben wir solcher
bitte gnediglichen statt geben . . ."

Dann folgt der bedeutende Bankier, der Geschäfts¬
mann großen Stils , Elias Gompertz in Cleve, „Elias
Gumperts Jode ", wie er zu unterzeichnen pflegte , der
in engen geschäftlichenßeziehungenmit derholländischen
-Regierung und dem Großen Kurfürsten stand . Er
spielte die Rolle eines damaligen Rothschild . „Seine
Wohnung ", berichtet „Glückel von Hameln ", „gleicht
der Wohnung ' eines Königs , in allen Manieren wohlmöbliert als eines Herrschers Palast ." Und in diesem
Hause empfing Elias oft die Fürstlichkeiten des
Landes . . . .

Gewissermaßenden Gipfel der Bedeutung und desEinflusses erreichte die Familie Cleve ; im Sohne Elias
Cleves — Rüben . Er ist eine dramatisch -interessante
Erscheinung . Ein rastloses Leben , voll Glanz und
Streben , unter den Anfeindungen und Widerwärtigkeitenniedersinkend und sich immer wieder erhebend . Eine
Herrennatur , die über"das traditionell Geschäftsmäßige
hinauswollte , die im verzweifelten Kampf gegen die
Schranken des Ghettolebensund des verzopftenStaats¬
lebens anrannte . Eine besonders dramatische Episodeseines Lebens ist seine auf Betreiben des Kardinals
Kollonitsch in Wien erfolgte Verhaftung unter der An¬
klage , den aufsehenerregendenMordanschlag auf den
hochangesehenen Samson Wertheimer verursacht- zu
haben . Es war eine wahnwitzige Anklage , aber sie
genügte bei den damaligen Rechtsverhältnissen , um
den vielbeneideten und befeindeten Mann , der mit
kolossaler Energie sich den Weg ins Leben zu bahnen
verstand , monatelang in Haft zu behalten . Ja , das
Merkwürdigean der Geschichte ist die geheime Intrige ,
die von den Wiener Jesuiten gesponnen wurde . Rüben
Gompertz sollte nach Wien ausgeliefert werden , wogegen
der Kaiser zum Entgelt den Schwiebuser Kreis , der
damals ein Gegenstand des Streites zwischen Wien
und Berlin war, an Brandenburg ,abtreten sollte . Aus
den Verhandlungen ist jedoch nichts geworden , undRüben wurde schließlich befreit . So wird Geschichte
gemacht . . . . Das fernere Schicksal Rubens gleicht
fast auf ein "Haar dem des „Jud Süss ". Zuerst Ober¬

rezeptor von Cleve , — also hoher Finanzbeamter »
Finanzratgeber des Kurfürsten von Brandenburg , kühn
in seinen Unternehmungen , waghalsig in seinen Plänen ,
hat er sich zum zweitenmal den "Hals gebrochen , —und diesmal errettete ihn der Tod vor dem vollen
Zusammenbruch . . . .

In vielen Hinsichten ist auch die Figur des Aron
Emmerich Gompertz interessant . Ein echter „Aufklärer -
Typus mit der ganzen Naivität und Biederkeit des
deutschen achtzehnten Jahrhunderts , so ein guter ,braver Perückenmensch .

Die Verfasser der genannten Monographiesprechen
in überschwenglichen-Worten von Aron , dem Freunde
und Lehrer Mendelssohns . Und wenn sie sagen :
„Nicht Moses Mendelssohn , sondern Aron Gumpertz
kommt das Verdienst (der Wiederversöhnung der
Kultur mit dem Judentum ) zu," so ist dies eine arge
Übertreibung und ein Verkennen des Wesens der auf¬
klärerischen Tätigkeit . Aron Gompertz war schließlich
nicht mehr als ein braver , gutmeinender Mann , eine
weiche , rezeptive Natur , der weder lehren noch wirken
konnte . ---

Er war vielleicht der letzte aus der Familie
Gompertz , der eine gewisse Rolle im Judentum gespielt
hat . Geistesheroenhat die Familie nicht hervorgebracht .
Aber wir schickten ja voraus : Nicht nur die Genealogie
der führenden Geister ist von Wichtigkeit . Wir brauchen
vor allem „Dokumente des jüdischen Lebens ". Und
als solche sind uns die Monographienvon dieser Art
von Wert . Erst auf Grund der kleinen , an sich un¬
scheinbaren Einzeltatsachenwird man eine Psychogenese— und das ist im letzten Grunde die Geschichte —
des jüdischen Volkes schreiben können . . . A. Cor .

Abraham Goldfaden
Ein Essay

Des Schnitters Sichel kreist schonungslos — und
auch der wurde weggemäht . Kaum ein alter Mann —
und in seinem Elend so heiter , so niedlich , gefällig ,
so naiv -kindlich , ein Frühlingsgeist! Ich begegnete ihmin Paris , im neuen Ghetto hinter dem Hotel de Ville,
wo sich die jüdische Einwandererarmutbang zusammen¬
drängt . Zuweilen sah ich ihn bei Zadoc Cahn , beim
letzten seines Geschlechts , beim Thoraduftumzitterten ,
dessen Herz noch für jüdische Art glühte und der wie
ein sterbenderAar noch zur Sonne strebte . Dem Rabbi
klang noch mancher GoldfadenscheTon wie ein Laut
aus den süßen Auen seiner jüdischen Kindheit , und
der ehrenlegionsbestirnte Würdenträger des „israelitischen
Kultus " lauschte dem herumirrendenDichter einer fernen
jüdischen Gasse . Ich sah ihn auch in London , im grauen
Whitechapel . Düster und kalt — die rohen Winde
schwelltenden leichten , altmodischenHavelock , und es
sah aus , als ob er segelte . Ja , er segelte , wie ein
Schiffswrack im großen Diaspora-Ozean , wo es rings¬umher wallet und siedet und braust . Ein Dichter
fremder Zonen und versunkener Welten irrte er wie
ein Gespenst umher . Zuweilen horchte er auf ; rauscht
nicht sein Lied , klagt nicht sein Wehruf , ist es nicht
sein Seufzerlaut , der noch jetzt die jüdische Masse
durchzittert ? Oder ist es ein grimmiges Abendlied , das dem
Herbst seines Lebens den Hohn der Nachahmung ent¬
gegenschleudert ? Nein , die heitere Muse ließ die



schwarzen Gedanken nicht aufkommen . Alle Speere des
Unglücks , alle Pfeile des Mißgeschicks , alle Dorne der
Enttäuschung drangen in ihn : fremd und verkannt , der
russische Goluthstrom hatte ihn ausgespien , die un¬
bändigen Stürme hatten sein Familienglück weggeweht ,
und wie oft hungerte er ! Ja . er leerte die Schale des
Goluth bis • an die Hefen — aber er blieb schalkhaft
lustig und träumte sich Siegeskränze um den in¬
zwischen schneeweiß gewordenen , großen Kopf. Vor
einigen Jahren ging er , ich weiß nicht zum wievielten
Male , wieder nach Amerika , um, ich weiß nicht zum
wievielten Male , wieder zu hungern . Es genügte ihm
nicht auf einer Hemisphäre , auf beiden Hemisphären
mußte er hungern . Es dauerte so lange , bis ver¬
schiedene „Komitees " mit „appeals " und „meetings "
mit ungeheurem Tamtam eine kleine Summe ..zu seinen
Ehren " zusammenbrachten , etwa so viel , wie drei bis vier
von zehntausenden Sulamit -Vorstellungen einbringen
dürften . Und die kleine Summe zerrann förmlich
zwischen den Fingern , denn Abraham Goldfaden ver¬
stand auch in Europa zu wenig das Geld zu schätzen ,
und ebensoweniger im Lande des „business ".

Und es geschieht ganz so , wie in einem schlechten
Roman : ist die Aktion zu verwirrt , um sie weiter aus -
zuspinnen , dann läßt man den Tod eintreten . Der ent¬
wirrt jeden Knäuel . Wir lesen dann : Abraham Gold¬
faden ist gestorben . Das Übliche kommt schon weiter :
großesLeichenbegängnis .Totenfeier und dergleichen . Weil
es sich um Amerika handelt , so wird alles ins Maßlose ,
Überschwängliche getrieben : Demonstrationen , Monstre -
versammlungen . Ein populärer jüdischer Dichter stirbt
nicht ungestraft in Amerika . Er muß herhalten , er muß
der Sensation den Tribut bezahlen . Die Reklamewellen
bäumen sich und zischen , der Humbug schlägt Wellen ,
wie ein Sturm kommt ein leichtfüßiges Reportertum
herangeschnaubt , um „den Toten zu ehren " . Und die
ellenhohen Überschriften prangen : der Große , der Ge¬
waltige , der Wundervolle , der Unvergleichliche .

Nein , Abraham Goldfaden war nichts von all dem .
Was er war , möchte ich mit einem Worte sagen : ein
fröhlicher - Jude . Er war nicht durch Bildungsrüstzeug
behindert ein wurzelechter Jargonsänger zu sein , grotesk
wie es der Jargon ist . Er war auch nicht durch Bil¬
dungsrüstzeug behindert , alles aufzunehmen , durch
tausendfältige Fäden sich mit allen Geschmacksrichtungen ,
Formen , Weisen zu verknüpfen , wie es die Gasse tut
und wie es gar nicht anders sein kann . In diesem
Entlehnen steckte eine ehrlichere Unmittelbarkeit , ein
größerer Zug , als in den ausgearbeiteten , wohlüber¬
legten Methoden einer teilweisen Nachahmung oder
einer gewissen Originalität . Er stürmte mit gewaltigem
Schwung , unvorbereitet und bildungsarm wie er war ,
mit einem Ballast von tausend Entlehnungen beladen ,
in die verborgensten Tiefen des Volksliedes , in den
Mittelpunkt des Phantasiekreises der jüdischen Massen
Rußlands hinein . Er war von einem Zauber der Volks¬
tümlichkeit umflossen und spann sich so tief in die
Stimmungen ein , daß man seine Refrains , trotz aller
Virtuosenkritik , noch lange wiederholen wird . Sie gehen
klingend durch die Luft aller Ghetti .

Nicht im tiefen , von grauem Schweigen umwölkten
Litauen dichtete Goldfaden . Im Süden sang er — in
Bessarabien , wo der Wein schäumend überschwillt
und das Nationalgericht „Mameluga " den Gaumen
kitzelt . In der dionysisch angehauchten , üppig hervor¬

geschossenen Steppe , auf dem fetten Boden , der goldene
Früchte trägt , in einer küstenreichen Gegend , wo der
Blick gegen das Meer sich weitet , in der Mitte eines
brausenden Gewimmels , eines aufschwellenden Handels¬
betriebs , entwickelte sich ein grobkörniger , lustiger ,
zur Völlerei geneigter - jüdischer Massentypus .
Ein sattes , polterndes , vergröbteres und herausforderndes
Am-Haare -Ziehen mit dem übermütig -geschmacklos
sich blähenden Parvenü -Protzen als „arbiter elegantiarüm "
an ' der Spitze , ein halb -assimilierter Kaufmannsstand ,
äußerlich weltmännisch , mit verwegenen Allüren , im
Grunde aber noch tief im Jargon steckend und in un¬
bewachten Augenblicken ungezwungener Natürlichkeit
die Heimatsklänge wie befreiend hervorjauchzend , ein
Kreis deutsch -galizischer Kulturträger aus Brody . eine
Ästheten - und Dilettantenschar alter „Maskilim " mit
manchen auserwählten Geistern aus der Eichenbaum -
Pinsker (senior )-WTertel -Epoche . Überreste von Chassi -
dismus in den kleineren Städten , mit einem Zug ins
moldawonisch -walachisch halb phantastische , halb ver¬
schlafene , physisch -mystische Wesen , — dieses bunt
aufgewühlte , noch nicht durchgeschmolzene und durch¬
geläuterte Ghettogebilde , erzeugte die edlen Keime
einer aufblühenden russisch -jüdischen .Literatur (Ra-
binowicz -Razswiet ), eine noch , nicht harmonische , aber
interessante Zederbaumpresse und die Anfänge einer
Jargonliteratur . Die starre , maßvolle Gebundenheit
eines Eisik -Meier Dik, die ruhige Abgeklärtheit eines
Michel Gordon , die maskilisch ausgereifte , kühl ausge¬
arbeitete und überlegte Muse eines Jehuda -Leib Gordpn
wurden ins Derbe , Regellose . Gärende und . Burleske
umgewandelt . Was in Litauen monoton -grübelnd klagte ,
wollte in Beßarabien singen . Die litauisch -polnischen
Grazien wurden in Lmetzkis „Polnischen Jüngel "
fratzenhaft , ganz so wie die „Niggunim " des Wilnaer
„Baal-BehssiT" im Munde des Odessaer Nisske und des
Belzaer Chazens ganz anders rauschten . Die Note
wurde breiter , die Geste größer , der Stil krasser , die
Effekte greller . Ein russisches Whitechapel mit einem
Westend zusammen . Noch keine alte Heimat mit
alten Traditionen , — ein Reminiszenzen -Chaos , eine Noah -
Arche , eine Emigranten -Kolonie mit einem zarten , leichten
Flaum einer halb russischen , halb kosmopolitischen Welt¬
stadt , nebst den fieberhaften , alle Fesseln sprengenden
Stimmungen eines großen Hafenplatzes . „Die Hölle
brennt drei Meilen ringsum ," sagte der jüdische Volks¬
mund . Das Sprichwort war noch derber , indem es
„Odessaer Scharlatans " als Typus stempelte . Es wurde
seit der Entstehung dieser Vorstellungen zivilisiert und
verfeinert , gezügelt und gelenkt , von schweren Prüfungen
heimgesucht und bezähmt , es entwickelten sich höhere
Lebensformen , die Nuancen mehrten sich , neue , intel¬
lektuell -jüdische Kreise kamen hinzu , aber der Grundton
blieb noch lange : das bunte Treiben . So begriff ich
Aschdos -Odessa aus Peretz Smolenskins Erzählung ;
so empfand ich diese lebensschimmernde , gärende
Stadt während meines kurzen Aufenthalts daselbst .
Ein mächtiger Handelspuls , ein intensiver Zusammen¬
hang mit Europa , ein rasches Auf- und Niedersteigen
der Vermögensverhältnisse , eine Abhängigkeit von den
Fluktuationen der großen Getreide -Export -Konjunktur ,
ein Mischmasch von . Nationalitäten und Sprachen , ein
überschwänglicher Luxus und ein wachsender Armuts¬
jammer , ein grob -kokettes Wesen , — und dazwischen
eine Judenschaft mit großen , schönen Anstalten und
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einem eigenartig philiströsen Mittelstand , , mit kleinenIdealistenkreisen und - einer stark lokalisierten Masse ,
die schon so heimisch geworden ist , daß sie , wie die
Emigrantensöhne Londons und New -Yorks , die „fremdenJuden - nicht gerne ' hat , — das ist die Stadt , in der
die etwas aufgedunsenen , aber lieblichen GrazienGoldfadens ihr Heim und ihre Quelle hatten .

Nur auf diesem Hintergrunde wird die Tätigkeit
Goldfadens verständlich . Ein feiner , wolhynischer Lebe¬
junge , ein Kind Zytomir 's , besuchte er dort die soge¬nannte Rabbinerschule , die sehr wenige Rabbiner
— ausschließlich Kronrabbiner —- geliefert hat .
Slonimski pflegte mir aus seiner Inspektorzeit tausendGeschichten über diese Schule und über manche treff¬
liche Schüler zu erzählen . Goldfaden hatte tüchtig
gelernt , aber noch mehr gelebt , geschwärmt , sich unddie anderen amüsiert . Er ging dann nach dem russischen
Süden , ein lebenslustiger , sehniger , stattlicher und
hitziger junger Mann . Er erteilte Unterricht , journali -
sierte und tändelte mit seiner Jargonmuse . Witzig ,
mit dem intensiven Leben - der Masse eng verbunden ,
musikalisch , humorvoll , mit einem Zug ins waghalsige
Spekulantentum , unstät , wie er war , bereicherte er
durch seine Streifzüge die Legendenwelt , die er von
Hause aus im Herzen trug , und sammelte Anekdotenund Lieder in Hülle und Fülle . Er brauchte nicht viel
nachzudenken ; an seinen Rockschößen hing ein Schwärm
von Kobolden . Er hatte die Gelegenheit , das bess -
arabische Wohlleben jener Zeiten auszukosten und
verband diese Eindrücke mit den Seufzern jüdischen
Leidens . Er dichtete und jonglierte geschickt . Nur
so konnte er der gefeierte Volkssänger einer . Periodeund eines Milieus werden , das im bunten russisch -
rumänischen Grenzland seinen Ursprung hatte .

Man mußte wurzelecht -jüdisch sein , man mußteaus einem träum umrankten Kindesalter in einem
.jüdischen Milieu alle goldenen Düfte einer Lebens¬
morgenröte , Legenden und Anekdoten , Lieder und
Weisen , alle lichten Vögel , die hell , jubilierend in deralten , hohen Synagoge schwirren , und alle Seufzer des
jüdischen „schweren Gemüts " in sich aufgenommen
und dann jahrelang in der internationalen Hafenstadt
gelebt , alle Operetten , alle Farcen und Kalauer gehört
und. das schillernde , gesprenkelte , vulgäre Marktleben
mitgemacht und nachempfunden haben , um das zu
schaffen , was Goldfaden geschaffen hat : das sogenannte
jüdische Theater . Alte „Niggunim " und neue Operetten -weisen flatterten und schwirrten um den lieben , fröh¬
lichen , hochbegabten Kerl , und er griff mit voller Hand
zu. Es geschah auch , daß biblische Gestalten vor ihmauftauchten : sie waren kaum echt , aber sie waren von
einer kindlicher Anschauungs -. und Geschmacksweise
eigenartigen Wärme durchdrungen . Er verstand auchdas Erhabene mit dem Komischen zu paaren , und hatte
Homer für solchen Kontrast den Thersites nötig , um
die Erhabenheit der übrigen Helden von Troja zu
illustrieren , so gab Goldfaden seinem Ammon einen
Neger , der die Jargonredeweise des Ammon so karikierte ,
daß die Lachmuskeln konvulsiv gezerrt wurden . So
schuf er biblische Dramen , oder Tragödien , oder Lust¬
spiele , Opern oder Operetten , was ihr wollt , alles zu¬
sammen . Und möget ihr noch so viel daran aussetzen ,
wie aus wildem Dorngehege eine Rose erblüht , soblitzt manchmal aus dem Wirrwarr ein flammender
Sdiünheitsstrahl . und Lenze grünen und Alelodien tönen .

die bis in die Knochen dringen und von denen man
gar nicht los kommen kann . Ein Allerweltssammler , ein
Halbwissen ein ungestümer Vieldichter , ein Kompilator .
Kulturlos wie er war , im Stile wild , in allen möglichen
Formen , sozusagen , herumgetollt , — war er doch
wirksamer , und befruchtender als irgendein anderer ,
weil er so war , wie das Leben und Weben in jenem
Übergangsstadium des russisch -jüdischen Ghettos
beßarabischer Gestaltung . Es mag noch so sehr von
Entlehnungen strotzen und den historischen Sinn ver¬
letzen , — er war doch derjenige , der für die großenVolksschichten die Rosen im Saron anzündete und
Bar -Kochba , wie einen Blitz in der Wolke , erhellen
machte . So sang auch in seiner Dichtung die jüdische
Gegenwart — die „Bube Jachne ", der „Schmendryk "
und viele andere — schluchzend und süß . drollig -naiv ,
mit allen möglichen Nachahmungen , mit allen Spielartender Bühnenkniffe , wie sie ein französisch -italienisches
Repertoir in der Odessaer Atmosphäre etwas vergröbert
aufweist , — aber all dieses von einem goldenen ,
jüdischen Humor durchleuchtet .

Ich sehe ihn noch vor mir, den großen , starken ,
glattrasierten Mann , in einem Modekostüm , mit
schillernden Ringen an den Fingern , fast .wie ein reich
gewordener , aus Amerika zurückgekehrter Onkel aus¬
schauend , wie er mir im Laufe langer Winterabende
vor zwanzig Jahren , als er mich in W . besuchte , die
Geschichte seines Theaters erzählte . Sie hing mit dem
russisch -türkischen Kriege zusammen : Der Aufschwung
des Unternehmer - und Lieferanten (Podriadczyki )tümsin Kischinew und Bukarest , das Heranströmen vieler
Kaufleute und ihrer Kommis , die Leichtigkeit des
Verdienens und die leichtgeschürzte Muse , die immer
bei der Hand ist , die Situation auszubeuten . Da.
zimmerte er das jüdische Theater zusammen . Bühnen¬
dichter , Kompositor , Textautor , Direktor , Impresario ,Souffleur , dramatischer und Musiklehrer war er in
einer Person . Und das Material , das ihm zur Verfügung
stand ! Der Auswurf des Abschaums aus allen Schlupf¬
winkeln , weggejagte „Meschorerim - , unqualifiziertere
Gassenjungen und das Feminin , — daß sich Gott
erbarme ! Das größte Kontingent lieferte die Küche ,d. h. ein Element , das für die Küche zu schlecht war .
Jeden Augenblick wandte sich die Gesellschaft meuternd
gegen den Vorgesetzten und setzte ihn an die Luft .
Alle wollten dieselbe Rolle spielen , und wurde ein
Lahmer nicht ins Ballett aufgenommen , so fühlte er
sich aufs tödlichste beleidigt . Das Textbuch war
Nebensache ; was der Souffleur vorsagte , wurde nicht
wiederholt , sondern etwas ganz anderes kam heraus .
Köstlich waren die Generalproben . Eine Naive erscheintzum Stelldichein in einem dämmernden Hain . Der
Geliebte ist schon da , aber er befindet sich in einem
andern Winkel des Hains , und sie darf ihn nicht bemerken ,
weil sie einen stimmungsvollen Monolog , der den clou
des Stückes bildet , zu deklamieren hat : Erwartung .
Ungeduld , allerlei Beklemmungen usw . Aber das kannman der leider zu raffinierten Naiven nicht beibringen :sie stürzt auf den Geliebten los und deklamiert
nachher - die Sehnsucht , die Ungeduld usw . Kein
Erklären hilft . „Er ist ja da !" schreit sie und kann
nicht begreifen , wie sie ihn nicht merken soll . Derverzweifelte Direktor findet ein Mittel : er zeichnet
mit Kreide einen Zickzackweg auf der Bühne undlehrt die Naive , wie sie an all diesen Schnörkeleien



herumgehen muß , bevor sie mit dem Monolog zu
Ende ist .

Aus diesen Anfängen heraus hat Goldfaden ein
Theater , ein Repertoire und mehrere Truppen geschaffen ,
Aus diesen flüchtig zusammengeschlagenenHolzbuden ,
aus diesen dilettantenhaft zusammengenaschtenSzenen¬
effekten und aus dem aufgelesenen Gesindel ist im
Laufe der Zeit etwas - geworden , in dem noch sehr
viele Gebrechen und Hinfälligkeiten , aber auch sehr
viel Schönheit und Talent leuchten . Das - konnte nur
ein Dichter zustande bringen . Und Goldfaden war
ein Dichter . Er war es vielleicht noch mehr in seinem
Streben und in seinen Abenteuern als in seinen Werken .
Er war kein nüchtern ausklügelnder Mensch ; ein
„bohemien " war er mit goldenem Herzen , ein Gemüts¬
mensch mit spielender Phantasie , ein lachender, im
tiefsten Elend lustiger Goluth -Trotter . Er hatte Zeiten
großen Wohlstandes , aber dann traten die bitteren
Krisen ein. Man verbot in Rußland das „jüdische
Theater ", und da versuchte man es, dieses Theater
als „deutsch " gelten zu lassen . Und in Schulamith
wurde nicht mehr : „Ich bin Nüssen Ha-Kohen " , sondern
„Ich bin Nathan Priester " gesungen . Es ging noch
hier und da einige Zeit , sofern der heilige Bureaukratius
zu einem stillen Kompagnon des Unternehmens geworden
ist , aber nur bis zu einer gewissen Zeit . Außerdem
mehrten sich die Truppen , wo es immer noch ging .
Man spielte Goldfaden , ohne daß er es wußte ; man
führte tausendmal seine Stücke auf, ohne daß ihm
ein Pfennig bezahlt worden ist . Wurde er zudringlich ,
so änderte man irgendeine Kleinigkeit , oder man schuf
Nachahmungen . Der arme Kerl wanderte aus , — war
er ja überall bei der jüdischen Masse so populär ! Als
ich ihn zum letztenmal in London sah , da waren
keine Ringe mehr an den Fingern , das Haar war dünn
und weiß geworden , — aber er dichtete noch immer .
Die Burleske zog ihn nicht mehr . Ein Zürnender ,
schreckenbrüllend entlud sich sein Herz gegen die
Pogrome . „Wuss sougt ihr zü Fonje ch . . . r ?" warseine
erste Frage , und da ging 's los , ein gewaltiger Wasser¬
fall von ' Sarkasmen . Es war ein „Jüdisch ", wie ich
es gerne habe , ein Mutterjüdisch mit Kraftausdrücken ,
nichts von dem Kauderwelsch , das man jetzt „jüdisch "
nennt . Er frug mich um Rat , ob er, nachdem er all
dies geschriebenhat , seine Heimat noch einmal besuchen
kann . Ich riet es ihm eindringlichst , weil ich den Eindruck
hatte , daß in einem Odessa oder in einem Warschau ein
populärer Volksdichter nicht so verarmt und verlassen
werden kann . Er meinte , er könne nicht zurück . Eine
neue Judenmasseorganisiert sich ja hier, und — Amerika .

Und er starb in Amerika , der fröhliche , gute und hoch¬
begabte Mensch . Ein ruhmreiches Blatt gehört ihm in der
Geschichtedes Ghettohumors und der volkstümlichen Li¬
teratur . Odessa , Paris , London , New -York , — so heißt das
Kaleidoskop seines Schaffens und Dichtens . Aber es ist
nur eine Schaubühne : die Diaspora , die singende , fröh¬
liche , so elende und so wirre Diaspora ! N. Sokolow .

Die Lösung der Judenfrage
. H.*)

Laßt uns hören , meine Freunde , was in dem Buche ,
das die „Lösung der Judenfrage " bedeutet , uns zu-
nächst unse re Brüder zu sagen haben !

*) Vgl. Nr. I.

Unsere .Brüder sind nicht reich an Einfällen , drei
oder vier höchstens haben eine Auffassung, in der Ernst
oder Logik steckt . Nicht einer , der, ein großer Ver¬
neiner des Seienden , die Assimilation auf das höhere
Piedestal einer Lebens - und Weltanschauung zu stellen
verstünde . Die meisten unter den Anpassungs -, Auf¬
oder Untergehlüsternen , müssen , so scheint es mir, auch
von einem Assimilator höheren Grades als unangenehm
empfunden werden . Der Komödiant könnte hier den
Assimilanten belehren — und vielleicht bekehren .
Falsches Pathos wie das eines Roßkamms , der den
Bastard für Vollblut ausschreien möchte , wortreiche
Opferbereitheit , billig wie die Schwüre Don Quixottes
und unterwürfige Bescheidenheit , wie — man weiß ja
seit Goethe , wer am bescheidensten ist . Das eine
Rezept : Taufe dein Heim und verheirate deine Kinder
mit Christen , — die russischen Juden (wofern sie dir
das Herz zerreißen ) wirf hinaus , laß sie wandern oder
sich irgendwo ansiedeln (welch letztere „Stellungnahme "
dich noch als Philanthropenglänzen läßt ). Das andere
Rezept , ja, da ist nichts Gewisses mehr zu sagen :
homöo - und allopathisch , Aufgehen mit Beibehaltung
der Religion , Aufgeben -der Religion und Erfüllung der
unsaldierten jüdischen Mission unter den Völkern , Er¬
ziehung der Juden , Erziehung der Christen u."dgl . mehr .
Das Schema ist banal , noch banaler und langweiliger
aber sind die Wohlmeinungen der verehrten Problemloser .

Nur manchmal wird das hohe Tribunal zur Bühne ,
eine kleine Hanswurstiade löst ein befreiendesLachen
in uns aus . Auf S . 160 beantwortet ein Herr Dr . Max
Hirschfeld die erste Frage : „Worin besteht nach Ihrer
Anschauung das Wesen der Judenfrage ?" wortwörtlich
folgendermaßen :

„Das wesentlichsteÜbel scheinen mir die jüdischen
Namen zu sein , wie Cohn , Levy , Wolf usw . Würden
sie sämtlich durch solche ersetzt , die keinen „jüdischen "
Klang haben , so würde damit eine solche Verwirrung ,
in die Reihen der Antisemiten getragen , daß ihre Agi¬
tation fast unmöglich wäre ."

Wie mag Herr Dr. Max Hirschfeld , (der übrigens
auch für Taufe und Mischehe ist), mit seinem Namen ,
der doch offenbar in die Kategorie der von ihm einfach
mit „usw ." angedeuteten gehört , seinem Nachbar im
Buche , Herrn Sigmar . Mehring, um den - arisch-germa¬
nischen Wohlklang des Ruf- und Familiennamens be¬
neiden , der jeden Helden eines „Gartenlaube "-Romans
von vornherein unwiderstehlich machen würde . Zweifel¬
los , Herr Sigmar Mehring war recht vorsichtig in der
Wahl seines Namens . Er weiß , wo Bartels (der
biedere Judenhetzer Adolf, von dem wir noch sprechen
werden), seinen feinen Most holt , der vortreffliche
Bartels , der in Vorahnung der feinschmeckerischen
Gelüste des Herrn Hirschfeld auf Seite 300, Alinea II,
ausdrücklichals eine Hauptstipulationeines eventuellen
Friedenspaktes der Christen mit den Juden verlangt :
„Sie müßten bestimmte , ihnen zugewiesene Namen
führen . . . und Obertritt zum Christentum berechtigte
nicht zur Namensänderung . . . ." Dreimal wehe über
dich, Max Hirschfeld , dreimal Heil dir , Sigmar Mehring !.
Welch ' grausame - Enttäuschung aber , wenn Sigmar
Mehring , der in diesem Buche , in dem jeder alles tun
darf , als Barde auftritt , plötzlich auf „Muttchens Platze "
„unverhüllte Mazze " , auf „Kehllautsprache Mosis " „ihres
Weins gemessne Dosis ", auf „In des Festes heil 'geni
Banne " „hocherglühtdas Mah nischtaneh " reimt ! O süß
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singender Sigmar ! Was kann bei solchen atavistischenRückfällen dem Dr. Hirschfeld noch sein schwertklirrenderName für Trost bringen ? Auch wenn er , das erhöhteTaufbecken vor Augen , dich weissagen hört :

„Lockt der Passahbecher wieder ?
Klafft die Türe , tönt das Singen ?
Ach ! es steigt kein Geist hernieder ,
Und du mußt empor dich ringen !"

Nein , es ist unzweifelhaft , kein Geist , keine Spurvon Geist steigt hernieder .
Höchstens der deutsche Sprachgeist , der Sigmarn

gehörig bei den Haaren beutelt .....
Allein, es gibt keine semitisch -antisemitischeExal¬

tation , die nicht noch übergipfelt werden könnte . Überden Ossa Hirschfeld türmt sich ein Pelion Glaser . Dr.
Adolf Glaser, — wenn wir daran denken , daß es einen
berühmten Glaser gab ", so müßten wir nach Analogiemit 99°/o Wahrscheinlichkeitschließen , daß der uns hier
vorliegende Sprosse getauft ist , — Dr. Glaser ist Taufeund Vermischung und auch wohl HirschfeldsNamens¬christianisierungnicht genug radikal und nicht genügend
sicher . Er verlangt gesetzliche Ahndung für jede Er¬innerung an gewesenes Judentum — so ähnlich , wieman einen Verbrecher nach Abbüßung seiner Schuldnicht mehr wegen des Vergangenen schmähen darf ..Gesetzlicher Zwang löst die Judenfrage ein für alle¬mal. „Ich denke mir," so schreibt er, „man sollte denJuden Zeit lassen : fünf, auch zehn Jahre . Wer bis
dahin nicht freiwillig dem Judentum entsagt , solltezur Auswanderung genötigt werden , — sei erRothschild oder ein armer Schacherjude . Dann abersollten die Übergetretenen gesetzlich geschützt
werden . Jede Hindeutung auf jüdische Geburt solltestreng geahndet werden , wenn es in dem Sinne einerSchmähung geschieht ."

Angenehme Brüder , wie ? "
Gegenüber solchen unfreiwilligen Humoren — mandarf ja wirklich derartige Zynismen nicht wenigerlächerlich nehmen , als sie es verdienen — hat natürlich

ein zünftiger Humorist von vornherein einen schweren
Stand . Julius Stettenheim , der kluge Wortwitz¬
spötter , versucht auch der Judenfrage ein — „Wippchen "zu schlagen in sechs Verszeilen , die also lauten :

„Nichts ist immer leichter gewesen ,
Als die Judenfrage zu lösen :Man schaffe nur alle Vorurteile ,
Die Intoleranz , die Jagd nach dem GeldUnd Neid und Unkultur aus der Welt ,
Und die Frage verschwindet in aller Eile ."

Vielleicht soll sich hinter diesen paar Reimen eine
feine , abgeklärte Resignation verbergen , vielleicht solldie Auflösung des Problems in eine Reihe von vor¬läufigen absoluten Unerreichbarkeiten , den einfachen
„Witz der Umschreibung " erzeugen , — jedenfalls meinen
wir : es ist nicht gut , die Judenfrage im ganzen oderim kleinsten durch das Spiel von Worten zu lösen .Und wenn auch das kleine Gedichtchen , das sein Autor
offenbar aus Gutmütigkeit beisteuerte , weil ihm nichtsBesseres in den Sinn kam , sicher ohne Prätention ge¬schrieben wurde und auch so aufgenommen werden
will, — es kann einem wirklichen Ärger bereiten , wennes gewisse Gedankenassoziationenauslöst . Wenn maneinen Augenblick an unsere klugen und geistreichenKöpfe denkt , an die überklugen und geistreichelnden ,zumal bis herunter zum verse - und anekdotenwitzelnden

Schmock , die ihr Talent oder ihre Talentlosigkeit , sooft sie auf den Judenpunkt kommen (und sie tun dasnur zu oft ohne übergroße Veranlassung), nicht besserverwenden zu können glauben , als daß sie einemgrinsenden oder blökenden oder schmunzelnden jüdischen
und nichtjüdischen Publikum zuliebe aus unsern heißestenSchmerzen ihre blendendstenBonmots machen . Wahr¬
haftig , man möchte sich da manchmal den großenHammer Mosche Rabbenus wünschen . . .

Kehren wir zurück von den Theater - und Variete -
Assoziationen zu den übrigen unserer Brüder ! Gottsei Dank , die besten sind uns für den Schluß übrig
geblieben .

Da sind zunächst ein paar feine Bemerkungeneines kampfmüde Gewordenen , der den Weg deshöheren Judentums zu finden weiß und zu gehen wußte ,wär er nicht eben zu müde und verzweifelte er nicht
allzugründlichan Zeit und Menschen . Wir kennen den
Typus , den Josef Popper repräsentiert (er ist vielzahlreicher , als man oberflächlicherweise vermuten
könnte ), den Typus des stolzen , das Höhere , Reinere ,Echte erstrebenden Juden , der aber den Brutalitäten
des Alltags nur ein Gefühl , keinen revolutionärenWillen
entgegensetzen kann , der den Zionismus mit seinemInhalt an sittlichen Werten versteht und schätzt , aberzum Glauben nicht die Kraft der Tat hat und dessen •
letzte Resignation : „Die Juden haben soviel überstanden ;sie werden auch weiteres Unheil überstehen ", doch
wieder in eine letzte Hoffnung ausklingt : Vielleichtaber wird doch ein Mann aufstehen wie Moses oder
Napoleon , der alle die enorme Klugheit und Energiedes jüdischen Volkes zusammenzuraffenversteht . . . .

Menschen , die zwischen der alten und neuen , oderneben der neuen Generation stehen und die trotz aller
beklagenswertenInaktivität doch eine Funktion erfüllen ,unscheinbar und ihnen selbst oft unbewußt , den Wellen¬
gang der Gefühle zu verstärken , stille Mitbildner andem Geist der Zeit zu sein .

Einer der interessantestenAufsätze ist der Dr . Paul
Nathans . Die Persönlichkeit des Verfassers ist politisch
bekannt , psychologisch erscheint sie allerdings kompli¬zierter . Paul Nathan ist weder der jüdische Philanthrop ,noch der jüdische Assimilant , noch der Staatsbürgerjüdischen Glaubens , noch der „gute Jude " , . obwohler sicherlich von allem — soweit man die Be¬
griffe schabionisiert hat — mehr oder minder viel ansich hat . Er ist auch einer , der zwischen alter undneuer Generation steht , aber in einem andern Sinne
als der oben geschilderte Typus der Passiven . Er istzu .konservativ , um das Alte der „Staatsbürgerschaft"
abzustreifen , zu impulsiv , aktiv und scharfsinnig , umnicht eine Strecke Weges mit dem Neuen zu gehen .
„Ein Stück Weges " , — das waren seine eigenen Worte
anläßlich der Brüsseler Konferenz . Dieses „Stück Weges "ist allerdings kein kleines , denn er ist im öffentlichenjüdischen Leben Realpolitiker im besten Sinne desWortes , und ich möchte ihn in dieser Hinsicht unbe¬denklich in die erste Reihe der jüdischen Männer der
Öffentlichkeit setzen . Seine Tätigkeit für die Augen¬blicksnot der bedrängten russischen Juden z. B. istvon einer seltenen modern -politischen Konsequenz ,großzügig und gestützt durch eine musterhaft hin¬gebungsvolle Energie . Seine Beziehung zu den kul¬turellen Bedürfnissender Orientjuden zeugt von ernstemEingehen auf die Volkspsychologie , die — anders ist
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als die seine . Anders als die seine — denn im letzten
Ende bleibt ihm der Übergang zum Echtjüdischen
versagt , ob er ihn nun bewußt nicht sucht oder nicht
findet . Seine Gewohnheiten , seine Gesellschaftsanschau¬
ungen , seine kulturellen Neigungen wurzeln tief im
Deutschtum , sein Verstand und Gerechtigkeitssinn
(vielleicht weit mehr als sein Gefühl ), ziehen ihn in die
Xot , den Kampf und — die Aktivität der Juden . So
arbeitet er in eines deutschen Staatsbürgers vergittertem
und für unseren Geschmack sehr engen Bereich , der
aber viele Türen hat , durch die er oft ausgeht dem
Größeren zu , um immer wieder zurückzukehren . Ein
deutscher Jude , der für alle Juden arbeiten will, daher
auch oft für die jüdischen Juden arbeitet , gerne mit
ihnen , ungern , aber doch manchmal unvermeidlich auch
gegen sie . Und so ist auch seine theoretische Anschauung .
Wesentliche Tatsachen stellt er nur fest , er entscheidet
sie nicht . Er tritt nicht für Aufgaben ein, er hat
mildernde Umstände ganz besonderen Fällen der Taufe
zuzubilligen , aber er verurteilt sie in der üblichen Er¬
scheinungsform , er bezweifelt die Möglichkeit eines
Judenstaates unter den uns jetzt bekannten politischen
Verhältnissen . Seine Hoffnungen muß er also in eine
recht ferne Zukunft verlegen : Kosmopolitisch in dem
gewöhnlichen europäischen Sinne , hofft er auf eine
Ausgleichung der Brutalitäten nicht durch die Ent¬
wicklung der Gefühle , sondern durch die Macht der die
Kontraste ausgleichenden internationalen Tatsachen .
Die Judenfrage kategorisiert er dabei unter die nach
seit er Meinung analogen Völkerfragen der Armenier .
Iren . Polen usw . Diese letztere Schabionisierung ist
eigentlich von einem , der die Stürme , die die Judenheit
erschüttern , zu übersehen Gelegenheit hat , nicht zu er¬
warten gewesen . Eine Antwort in dem Buche (S . 171)
könnte in ihren einleitenden Worten wie gegen ihn ge¬
schrieben erscheinen . Es heißt dort : „Die Judenfrage
ist nicht eine Nationalitätenfrage wie die Dänen - und
Polenfrage . Es steht in ihr nicht ein Volk einem
andern , sondern ein Volk allen andern gegenüber ."
Oder : Alle einem Volke gegenüber . Und das ist der
Kern . Sieht ihn Dr. Nathan nicht ? Doch ! Aber er
kann die letzten Folgerungen nicht ziehen das
Konservative ist ein Stück seines Selbst . . . .*)

Auch mehrere Zionisten sprechen in dem Buche .
Sie sagen das Ihre einfach und gut : Dr. Moses (Mann¬
heini ) argumentiert schlicht , Richard Huldschiner tem¬
peramentvoller . Des letztern Schlußsätze seien in ihrer
eindringlichen , schönen Prägnanz hier wiedergegeben :
..Wer sich assimilieren will , ist nicht mit Gründen zu
überzeugen . Wer aber das Fortbestehen seiner Rasse
als eine selbstverständliche Forderung seiner Über¬
zeugung von einer spezifizierten Besonderheit seines
Blutes ansieht , wer so naturwissenschaftlich zu denken
vermag , daß er das Aussterben seiner Art schmerzlich
empfindet , ganz gleich , ob es sich um den Vogel Kiwi
oder um ein Volk handelt , wer zuguterletzt an die
hervorragende Begabung des Volkes glaubt , dem er
angehört , der kann nur in einer Renaissance dieses
Volkes im eigenen historischen Lande die Lösung des
Problems erblicken ."

Wenn es in dem Buche — infolge der Auswahl

+} Wie weit aber Dr. Nathan gegenüber demDurchschnittvor¬
gerückt, um wieviel er trotz allem reifer und reicher ist als andere
seiner Sphäre, das zeigt eine Durchsichtdes blutarmen, hoffnungs¬
los pathetischenAufsatzesvon Professor Philippson.

der Mitarbeiter — sonst an jüdisch -zionistischen Stimmen
gebricht (Max Viola ist noch zu erwähnen ), so haben
manche Christen doch noch etwas vom und für den
Zionismus zu sagen . Allerdings auch gegen ihn, d. h.
gegen das Judentum überhaupt .

Doch darüber ein andermal . Criticus .

Pariser Brief
(Von unserm Spezialkorrespondenten)

Die Wahl eines „grand rabbin". — Wie ist diese Institution '
entstanden? — Ein Anachronismus. — Nachklängedes Wahrheits¬
sieges. — Lia Felix. — DasTestament der Baronin AdolpheRoth¬

schild. — Jüdische Großmut —
Wie ehemals die Israeliten in Kanaan vom Propheten Samuel

einen Königverlangten, so verlangenjetztdie IsraelitenFrankreichs
von ihremZentralkonsistoriumeinen. . - „grand rabbin" ! Sie können
nicht ohne „grand rabbin1" leben, sie halten es einfachnicht mehr
aus . . . Es muß also das Zentralkonsistoriumeine Delegation
wählen, Versammlungenveranstalten, Kandidaturenerwägen, Quali¬
fikationen prüfen, Direktiven erteilen, ein Skrutiniumvorbereiten,
und das französischeIsrael hetzt sich förmlichmit dieseraufregenden
Riesenarbeitab.

Würde jemanddie Frage aufwerfen: wozu eigentlichein „grand
rabbin" nötig sei, so würde er die jüdische öffentlicheMeinungin
Verlegenheitbringen. Diese Frage ist leichter zu stellen als zu
beantworten. Ein „rabbin" — ja, diese Notwendigkeitkann man
schon verstehen. Er entscheidet zwar keine Speisegesetzfragen
(Schaaloth) und schlichtet keine Streitigkeiten(Din-ThoFa), er hält
zwar keine Vorträge(Schiur) vor den „Bochurim" wie im Ghetto,
aber er muß in der Synagoge beim Gottesdienstzugegen sein und
manchmal ein paar französischePhrasen mit hebräischen Brocken
hersagen. Der „rabbin" ist also unentbehrlich, wo immer nur eine
„communeaute" oder ein „temple" vorhanden ist Aber wozu ein
„grand rabbin" ? Ist der „grand rabbin" ein größerer Gesetzes¬
lehrer, eine höhere religiöse Instanz? Und empfindetdas fran¬
zösische Judentum tatsächlich das Bedürfnis nach einer solchen
Instanz?

Man wäre schier versucht, letzteres anzunehmen, aber ein
tiefererEinblick in die Organisation der französischenJudenschaft
genügt, um zu zeigen, daß es sich hier nur um eine leere Phrase
handelt. Der „grand rabbin" ist keine jüdische, er ist eine fran¬
zösischeInstitution. Sein Ursprungsteckt in der Synhedrion-Epoche
von der Zeit Napoleons, und er ist ein integrierenderTeil jenes
Abklatsches des Konkordats, der die Basis zu einem geregelten
Verhältnis zwischen Staat und Synagoge bildete. Es war eine
künstlichgeschaffeneHierarchievon Konsistorienund einemZentral¬
konsistorium, von „rabbins" und „grand rabbins", nicht in ihren
Beziehungenzu den Gemeinden, sondern zum Staat. Nun ist von
all diesen Einrichtungennichts geblieben. Der Staat ist von den
Konfessionengetrennt, erteiltkeineSubventionen, kümmertsich um
die Existenz der Gemeinden und um den Unterhalt der Kultus¬
beamten nicht alles bleibtjetzt also Privatsache, interne Angelegen¬
heit. Die mächtige katholische Kirche sträubte sich, soviel sie
konnte, gegen die Trennung, aber sie fügte sich schließlich und
beginnt ihre Angelegenheitenim Rahmen der neugestaltetenSach¬
lage zu regeln. Nur das Judentumhängtnochan den Rockschößen
des Staats. Gewohnheitssache! Man hatte sich an den Titel
„grand rabbin" gewöhnt, und' man empfindetes als eine Zurück¬
setzung, daß. Paris keinen „grand rabbin" hat. Ja, wäre einer da,
der einen Zadoc Cahn ersetzen könnte, so wäre das Verlangen
nach diesem Ersatz ganz natürlich. Faktisch ist aber kein ent¬
sprechender Kandidat da, es ist also nur eine leere Dekoration,
nach der die philiströseJudenschaft so sehr dürstet.



Man kann zwar nicht wie Samuel den neuenIsraelitenvorher¬
sagen, daß der zu wählende „König sie unterjochenwird, aber
dieser Offizialismuswird kaum etwas Gutes bringen. Sind die
französischenJuden wirklichum den „culte* so besorgt, so brauchen
sie keinen„grand rabbin" mitgroßemPompund bedeutendemGehalt
anzustellen. Die kleinen„rabbins", die ebenso frommoder ebenso
unfrommwie der „grand" sind, befindensich in einer materiellsehr
prekärenLage. DieEntziehungder Regierungssubventionhat einer
großen und reichenjüdischenGemeindewie der Pariser nicht vielschaden können. Die Rothschildssind immer da, wo es sich um
die Aufrechterhaltungjüdischer Institutionen handelt. Aber die
kleinerenGemeinden, wie Nancy, Lyon, Tours, und der ganze Südensind wirklich kaum imstande, die Mittel aufzutreiben. Sie sind
auch, wie ein Konsistoriumsmitgliedsich unlängst äußerte, „zu stolz,
um zu betteln". Die große Geldsumme, die zur Neueinrichtung
eines „Großrabbinertumsfür Frankreich" nötig ist, wäre also viel
besser zur Unterstützung der kleinen Gemeinden zu verwenden.Aber der Größenwahnlenkt den Blick von den tatsächlichenBe¬
dürfnissenab, und läßt ihn nur an den Äußerlichkeitenhaften. DieLeute halten sich für fortschrittlich, *aber im Grunde sind sie in
ihrer Weise verknöchert orthodox. Sie haben sich an eine Form
gewöht, die jetzt jedwede Existenzberechtigungverlorenhat, aber
diese Form wurde schon eine Tradition, eine ganz eigenartigeTradition!

DieEpoche des Unverstandesund des Massenfanges, die durch
dienationalistischerietzpressegefördertworden ist, gehört derVer¬
gangenheit, aber .man hat immer noch nicht mit der Rehabilitation
derWahrheitgenug. Es vergehtkaumeinlängererZeitraum, ohnedaß
irgendeineErnennung, irgendeineDenkmalsenthüüung,oder irgendeine
andereKundgebungnach dieserRichtungstattfindet. Nochfletschen
dieNationalistenund dieAntisemitenihreZähne, aber siewerdenvon
Tag zu Tag schwächer undzahmer. Die bevorstehenedEnthüllung
eines Denkmals für Scheurer -Kestner im Luxemburgischen
Garten wird Herrn Clemenceau die Gelegenheitzu einer großen
triuniphatorisch-dreyfusistischenRede bieten. Das Denkmalselbst,
ein Werk des berühmtenBildhauers Dalon , ist eine rein drey-
fustischeTendenzleistung. Mit dem Medaillon Scheurer-Kestners
an der Mitte, stellt es an einerSeite dieFigur der Wahrheit— eine
nackte Frauengestalt— und an der anderen die Figur der Gerech¬
tigkeit— auch eine Frauengestalt— antik drapiert — dar. • Es
wäre vor einigenJahren undenkbargewesen, einsolchesDenkmalzu
errichten. Nicht nur in plastischerForm, aber auch in rhetorischer
Redewendungdurfte man nichts Ähnlichesandeuten. Nun haben
sich die Leidenschaftenausgetobt und man ist ganz indifferent
geworden. Daß Herr Clemenceaubei dieser Gelegenheitnoch den
Rest des Anti-Dreyfuissmuszerfetzenwird, —unterliegtkaumeinemZweifel.

All dies wäre schön und erbauend, würde der Sieg nicht ein
wenig theatralisch-aufdringlich wirken. Es war ein- Sieg der
„Affäre* an sich, aber ob dieses ein Sieg des sittlichenPrinzips
und der absoluten Wahrheit und Gerechtigkeit rm öffentlichenLeben und in der Politik Frankreichswar, das läßt sich kaum mit
Bestimmtheitbehaupten. Dieselben Männer, die, bevor sie die
Zügel der Macht in ihre Hände bekommen, mit demokratischer
Unbekümniertheitum alle Rücksichten einer sogenanntenStaats-
raison den Humanismusverfochten, machen jetzt eine Politik der
Expansionund befestigen die unwürdigenAllianzenganz so. wie
es die anderen zu tun pflegten. Wenn man immer und immer
wieder von der Ehrung Zolas und von den ErfolgenPiquarts hört,
so taucht zugleich die Frage-auf: Ist das nicht wieder eine neue
„blague" geworden, ein „frou-frou", ein Schaustück mit raffiniertem
Aufputz? Handelte es sich denn wirklich nur um einen Dreyfus,
um die MärtyrerroHe. einesZola, oder — um das Durchdringendes
unverfälschten, humanitärenPrinzips im GesamtlebenFrankreichs?

Anstatt den Dingen auf den Grund zu kommen, bleibt man bei
den Ehrungen und Denkmälern. . . .

Eine wesentlicheBedeutung, auch imZusammenhangemit den
Affäre-Oberresten, wird die bevorstehende Debatte in der
Kammer wegen der Reform der Militärjustiz haben. Als
Referentwird für diese Frage Herr Labori auftreten, einMann, der
diese Angelegenheitnicht nur theoretisch, sondern auch praktisch
gründlich erforscht hat. Was noch von geiferndemNationalismus
in Frankreichübrig geblieben ist, wird wahrscheinlichbei dieser
Gelegenheitaus der alten Rüstkammerwiederhervorgeholtwerden.Aber es wird den Dunkelmännern nichts helfen. Auch die
sensationelle Mitrailleuseder „Patrie", die wiedermals Anklagen
gegen ein „jüdischesSyndikat*4 schleudert, wirkt nicht mehr. DieZeiten sind vorüber.

Wie ein Klang aus längst verschwundenerZeit lautet die
Kunde von dem Ablebender 77jährigenGreisin, Lia Felix, einer
Schwester der berühmten, großen Rachel. Lia war schon lange
vergessen; sie lebte in stillerWeltabgeschiedenheit, in ihrengroßen
Erinnerungenganz eingesponnen. Sie war nicht so genial, wie
Rachel— nicht so graziös, nicht so geliebt, aber, wieihr biblischer
Prototyp - - fruchtbar, rollen- und tatenfruchtbar. Sie glänzte in
den Rollen des „Angelo", der „Jenny l'Ouvriere", der „Noces
Venitiennes". des „Richard d'Arlington" und der „Cioserie des
Genets". Alles versunken und in den Orkus der Vergangenheit
verloren. Im LamartineschenDrama „Toussaint Louverture" hatte
Lia die Hauptrolle. Das Drama und die Glanzrollesind jetzt ganz
vergessen. Ihre letzte Leistung war die „Jeanne d*Arc"-Rolle im
BarbierschenStück. Man sagte damals in Paris, niemandvermag
die „Jeanne d'Arc**-Rolle so darzustellenwie diese Jüdin.

War sie eine Jüdin? National, d- h. der Herkunft nach
zweifellos, aber das jüdische Wesen, das Rachel noch in so
künstlerisch-sentimentalerWeise an den Tag legte, kam bei Lia
viel weniger zumVorschein. Sie war die dritteSchwesterRachels,
und die Assimilationschreitet rasch vorwärts. Rachel trug noch
bekanntlich jüdische Amulette und flüsterte„Schma-Israel", bevor
sie die Bühne beschritt. Lia verbarg ihr Judentum tief im Herzen.

Ich habe gerade jetzt im letzten „Gaulois du Dimanche" eine .
Reihe bisher unveröffentlichterBriefeRachelsgelesen, die die edle
Seele der größten Tragödin, die gelebt hat, im hellen Glänze
erscheinenlassen. Einer dieserBriefeist an MichelLevy gerichtet,
der damals infolgeeines Gerichtsprozesses, den sein Freund gegen
den alten Dumas angestrengthatte, sich in argenGeldnötenbefand.
Rachelbietet ihm ihre Hilfean.

Es mutet einen ganz eigenartig an, wie der zukünftigeChef
der größten VerlagsfirmenFrankreichs, einem armen Studenten
gleich, von Rachel eine kleine Subventionempfängt. Der Brief ist
so herzlich, so einf ch, so jüdisch. Aber von der jüdischenHoch¬
finanz wußte Rachel nicht viel. In einem Briefe, den sie an den
Marquisde Custins im Jahre 1839schrieb, zählt sie vieleBekannte
und Verehrer auf, denen sie manche Anregung verdankt. Sie
erwähnt unter anderen, aber ganz in letzter Reihe: M. Rodchille.Das soll Rothschild heißen. Sie kannte nicht einmal die Ortho¬
graphie dieses Namens. Ein halbes Jahrhundert ist seit demTode
Rachels verflossen, — sie starb am 3. Januar 1858 in Cannes, —
und nun ist ihre Schwester Lia in jenes Land gefolgt, von demniemand zurückkehrt. Diese beiden Jüdinnen haben ein Stück
Frankreich, ein Stück anmutiger, französischerIllusiongeschaffen:
Der Rest der Familiegehört uns nicht mehr. ImSturmdes Lebens
verweht. Come foglie — wie die Blätter!

Die Leiter hiesigerjüdischerAnstalten stürzten sich gierig auf
das Studium- des Testaments der unlängst verstorbenen Baronin
Adolphe de Rothschild, das in den letzten Tagen veröffentlicht
worden ist. Es enthält eine lange Liste von Legaten, meistens



allgemeinenCharakters, aber auch jüdischenAnstalten sind größere
Summenzugedachtworden. DieHandwerksschule(Ecolede Travail)
hat 200000 fr., die „IsraelitischenSchulen in Paris" 200000fr.
und die Unterstützungskassefür Rabbiner 50000 fr. bekommen-

In den Nekrologen.wird der Umstand mit besonderemNach,
druck hervorgehoben, daß dieVerblichenein einemüberausintimen
Verkehrmit gekröntenDamenstand —, nicht mit den glücklichen,
sondern mit den Märtyrerinnendes Diadems. Sie war mit der
österreichischenKaiserinsehr befreundetund blieb, seitdemsie die
herzerschütterndeKunde von dem hochtragischenTode derselben
vernommen, ungetröstet. Sie hing auch, ganz wie ihr verstorbener
Mann, an der neapolitanischenKönigsdynastiebourbonischerLinie?
die durch die VereinigungItaliens entthront worden ist. Baron
Adolphede Rothschildhatte sofort nach dem Fall dieser Dynastie
sein Bankhaus in Neapel aufgegebenund ließ sichdurchnichtsbe¬
wegen, das Geschäftin Italien wieder aufzunehmen.

Und man wagt noch zu behaupten, Juden seien nicht
traditionsfest!

Noch eine Kleinigkeit— pour la bonne bouche. Herr Albert
Guinon, der antijüdischeDichter der „Decadence", ist zum Ritter
der Ehrenlegion ernannt worden. Und es verlautet mit aller
Bestimmtheit, daß die Anregungzu dieserAuszeichnungvoneinem
jüdischen Journalisten und einem jüdischen Schauspieler aus¬
gegangen ist

Ein Mitarbeiter eines hiesigen französisch-jüdischen Blattes
nennt dieses Großmut. Ja, es ist die Großmutder Gauklerund
Poseure, eine in grotesker Verzerrung parodierte Quasi-Selbst-
losigkeit . . . _

Wiener Brief
Zu den Landtagswahlen in Galizien

Die Neuwahlen in den galizischenLandtag finden auf Grund
des alten Wahlrechts statt. Die Vertreter der Großgrundbesitzer¬
kurie und das katholische Zentrum unter Führung des Pater
Stojalowsky , des einstigenRebellen, der sich zur Staatsweisheit
der konservativenSchlachtahat bekehrenlassen, haben dieReform
wohl nicht vereitelt, aber verzögert Die Wahlen werden daher
voraussichtlichkeine Überraschungen bringen. Die Großgrund¬
besitzer werden konservativ, die Handelskammernschlachzizisch-
allpolnisch wählen. Das klerikale Zentrum wird freilich in der
Landgemeindenkurievon der aufstrebendenStafinskischenVolks¬
partei (Ludowcy) hart bedrängt und wird manchenSitz einbüßen.

DasstädtischeBürgertumder Städtekurieist der sichereBesitz
der allpolnischennational-demokratischenPartei, der die Mehrheit
des Polenklubs angehört, aus deren Mitte der nunmehrigeKlub¬
obmann, Prof. Glombinski, hervorgegangenist. Diese führende
polnischePartei scheint auch im Begriffe zu sein, die jüdische
Städtebevölkerungzu erobern.

Wir werden zwar in Galizien das Schauspiel eines Kampfes
zwischen polnischenParteien erleben. Das soll aber niemanden
täuschen. MitAusnahmeder vorbehaltlosundehrlichdemokratischen
Partei der „Ludowcy" sind alle anderen bürgerlichen polnischen
Parteien, auch wenn sie sich scheinbar bekämpfen, einig in der
Aktion. Siebesitzenin demLembergerNationalrat(Radernerodowa)
eine gemeinsame repräsentative und exekutive Körperschaft sie
beugen sich vor den eisernen, jedenWiderspruch, jedes Minoritäts¬
votum ausschließendenParagraphen der Geschäftsordnung, ihres,
sie alle fest umklammerndenReichsratsklubs. Ist jedoch eiu
unbedingt gemeinsames Vorgehen möglich, dann sind wohl die
programmatischenDifferenzenüberbrückbar. AllePolenklubsparteien
führenselbstredenddie „nationalen" Farbenstreifenin ihren Bannern.
Sie stimmen alle so ziemlichin ihrem Verhältnis zur katholischen
Kirche überein. Die konservativen Schlachzizen, die sogar im

österreichischenHerrenhaus auf der extremenRechten zu sehen
sind, stehen in bezug auf Ergebenheitder Kirchenobrigkeitgegen¬
über dem katholischenZentrum nicht nach. DieKirchenobrigkeit,
die •im letzten das große Wort führt, zeigt sich erkenntlich und
gerät in ihrem sozialenProgramm gewiß in keinen Gegensatzzu
den frommenGroßgrundbesitzern. Schließlichhat auch die „linke"
national-demokratischeGruppe im Wahlaufrufdes Nationalratesdie
Unerschütterlichkeitder „Grundsätze der ' christlichenMoral" ver¬
kündet. Nun, wir sind nicht schuld daran, daß man heutzutage
das, was in der hochpolitischenSprache der Wahlaufrufeals „Treue
zumAltar", Hochhaltungder„christlichenMoral" undwiedashaltheißt, •
gepriesenwird, in die gewöhnlicheUmgangssprachemit „Herrschaft
des Klerus" zu übersetzenpflegt Fühlen sich also die polnischen
Parteien in ihrennationalen, religiösenund sozialpolitischenIdeen—
eins, so ist der ganze Wahlkampfnicht-ein Ringen von Gedanken
und Prinzipiennach Geltung und Vorherrschaft, es sind nur Schein¬
gefechte. Und auch diese hören auf, wo es gilt den „äußeren
Feind" zurückzudrängen. Der „äußere, Feind" — das waren bis
nun die Ruthenen. Die Juden blieben Jahrzehnte hindurch ein
widerstandslosesWerkzeugin den Händen der Kahalsbeherrscher,
der polonisiertenIntelligenzund der umdie Gunst des Schlachta im
SchweißeihresAngesichtskämpfendenOberschichtemporgekommener
GeldparvenusundGroßpächterprotzen. SeitdemdiejüdischenMassen
demPolenklubdieGefolgschaftverweigerthaben, gehörenauchsie —
die Zionisten—zu den„Erbfeinden",„Vaterlandsverrätern" und „be¬
drohen das Polentum." Die Terminologieist einegetreuepolnische
Obersetzungder gegen die Polen der Ostmark im preußischenAb¬
geordnetenhausvon der Rechten geschleudertenBeschuldigungen.
Denn auch die polnischeSchlachta Galizienshat„ihreOstmark, —
das Ruthenenland, östlich von Przemysl und Lemberg, wo auch
die Mehrheit der 811000 Juden Galizienszusammengedrängtist
Wir spieltenbis vor kurzem eineerbärmlicheRollein derpolnischen
Ostmarkenpolitik. Wir mußten den polnischenPolitikerndazu ver¬
helfen, das zur Majorisierungdes Landes und, was die Hauptsache
ist die der gesetzgebendenKörperschaften' fehlendeQuantum von
Polen zu liefern. Es gibt nämlichin Galizienrund 3500 000 Polen
gegenüber3 000000 Ruthenen, — ein Zahlenverhältnis, das.das be¬
stehende Machtyerhältnis, die Beherrschungdes gesamten admini¬
strativenApparats durch Polen nicht genügend rechtfertigt. In der
Not sollten wir Juden der polnischenAdelsoligarchieund demanti¬
semitisch-klerikalenBürgertumbehilflich sein. Die Transformation
von rund 625000Juden in waschechtePolen ergab das notwendige
Kräfteverhältnis, —Galizienwird ein überwiegendpolnischesLand.
Von dieser Lüge des XIX. Jahrhunderts, deren eiserne Bestandteile
die Verfälschungder Statistik und die bedingungsloseNegierung
des jüdischenVolkstumssind, will auch die neue führendePolen¬
klubspartei, — die national-demokratischenAllpolen— nicht lassen
Man behauptet sie seien Antisemiten. Wahr ' ist daß sie im
Reichsratmit den Christlichsozialenden Bruderkußgetauscht unter
freundlicherund liebenswürdigerMitwirkungder Herren Abg. Dr.
Löwensteinund Gold. Die Nationaldemokratensind jedoch nicht
mehr Antisemitenals die anderen polnischen Parteien- Es ist in
Galizienüberhauptnicht notwendig,, eine Partei zu begründen, die
denAntisemitismusin ihremProgrammfestlegt DenAntisemitismus
unterscheidet von nationaler Feindseligkeifdie Nuance der Ver¬
achtung. Nirgendsist aber die gesellschaftlicheAtmosphäre von
dieser feindseligenVerachtungderart durchsetzt, wie in polnischen
Landen. Es entsprichtdemWesender Schlachta, dieauf allesozial
tiefer stehende, wie auf „Cydlo", mit souveränerVerachtungherab¬
blickt.

Mit der Politik hat es scheinbarnicht vielzu tun. Manspricht
in Galiziennur polnisch-patriotisch, nie antisemitisch. •Aber man
regiertohneRücksichtdarauf, daß die jüdischenMassenwirtschaftlich'
zermalmtwerden. Auch imWahlaufrufdes polnischenNationalrats

.wird erklärt die jüdische Gleichberechtigungwerde nicht mehr
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bloß eine Redewendungwährend des Wahlkampfessein. Sie soll
verwirklichtwerden. Es handeltsich, zur Erläuterungsei es gesagt,
um die bürgerlicheEbenbürtigkeit. Die Nationaldemokratensind
nicht geneigt, den Juden nationaleRechtezuzugestehen. Sie folgen
dem Beispieleihrer Parteimassenin Russisch-Polen, die in ihremder zweitenDumaunterbreitetenAutonomieentwarfedieRechteauch
der winzigstennationalenMinoritätenwehren, zweiMillionenJuden
jedoch rechtlosund mundtot machen wollen. An die einst in der
polnischen Republik zu Recht bestandeneNationalautonomieder

' Juden denkt keine einzige polnische Partei. Die Polen, ■selbst
nationalunterdrückt, scheuen nicht denWiderspruchmitsichselbst
und den eignen Prinzipien. Sie führen den Juden gegenübereine
Assimilationspolitik. Die kommende polnische Republiksoll ein
nationaler Einheitsstaat sein. Dies muß vorausgeschicktwerden,
um die Landespolitikder jüdischenParteien Galizienswürdigenzu
können. Austrianus .

Die unerbittliche Göttin der Assimilationgönnt ihren treuen
Dienernkeine Seelenruhe. Wie lange her ist es denn, daß die
böhmischen Juden ein Bollwerkdes Deutschtumswaren? Nun
müssen sie sich beeilen, um den neuen Attraktionsmittelpunktzukreisen. Das Erstarken des Czechentumsauf ökonomischemund
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kulturellemGebiete rief eine neue Generation von sich nunmehr
den Tschechen assimilierendenJuden ins Leben. Natürlichsind
sie fortschrittlich! Ihr bürgerliche Namen ist: „ceski zydi" —
tschechischeJuden. Jetzt heißt es aber den „Anschluß" an eine
tschechische„fortschrittliche" Parteizufinden, diedes Antisemitismus
nicht verdächtigist Von diesenSchmerzender „Tschechen-Juden"
erzählt folgendeuns aus Prag zukommendeNachricht:

Das jungtschechischeExekutivkomiteehielt eine Sitzung, in
welcher die bevorstehendenNeuwahlenfür den Landtagbesprochen
wurden: Es wurde beschlossen, der Einladungdes Verbandesder
fortschrittlichenJuden für Böhmen, Mährenund SchlesienFolge zu
leisten und zu demVortragszyklusdesVerbandesüberdiepolitischen
Parteien einen Rednerzu entsenden, der über die jungtschechische
Partei sprechen wird. Diese Mission wurde dem Mitgliededes
Exekutivkomitees, Dr. Tobolka, übertragen.

Dieungarische israelitische Gesellschafthat aus der in ihrer
Verwaltung stehenden Kunewalder-Stiftung eine Preiskonkurrenz
ausgeschrieben. Es wird die „GeschichtePalästinas von der Zer¬
störung dez zweiten Tempels bis zu unserer Zeit mit besonderer
BerücksichtigungseinerjüdischenBevölkerungund seinerBeziehung
zur jüdischen Diaspora" als Thema vorgeschrieben. Der Preis
beträgt 100 Dukaten und kann nur einemJuden zufallen.

O [( □□□□□□ FEUILLETON

EIN FRÜHES GRAB
Von S. FRUQ

Übersetztaus dem Russischenvon A. K-o.
Ein lautes , verworrenes Geschrei vieler Menschen¬

stimmen drang über das Flüßchen zur kleinen Kreis¬stadt hinüber . . . . Sie hat sich ertränkt ! Das waren
die verhängnisvollenWorte , die von Mund zu Mund
gingen .

Die Strömung hatte sie bis an das Rad der alten ,_eingefallenen Mühle hinabgerissen . Ein Schauer er-"
faßte alle beim Anblick dieses verunstalteten , aufge¬
dunsenen Körpers . An der rechten Schulter waren an
mehreren Stellen Spuren von Zähnen zu sehen . Unter
den langen , schwarzen Haaren , die an ihrem Gesicht
klebten , blickten ein Paar weitgeöffnete , starre Augen
hervor . Furchtbar war der Ausdruck dieser Augen .Aber noch schrecklicher; noch furchtbarer waren die
verzerrten Lippen , auf denen mit dem letzten krampf¬
haften Atemzuge die Frage erstarrt zu sein schien :
„Was habt ihr aus mir gemacht ? "

Hier bringen wir in kurzen Worten das Lebensbild
dieses , in der Blüte seiner Jahre , und Hoffnungenhin¬
geknickten , unschuldigen Wesens .Unbemerkt waren für sie die drei Jahre in der
Residenz verstrichen . . Es eröffnete sich ihr nun eine
neue Welt , neue Menschen , neue Bücher und die ersten
Schritte zur Erfüllung ihrer sehnlichsten Wünsche , die
sie so lange in ihrer jungen Brust gehegt und gepflegt
hatte . Und mit der ganzen Leidenschaft ihres jungen ,von Streben und Hoffen erfüllten Herzens tauchte sie
unter in dem Gewühle dieses , ihr fremden Lebens . Sie
wird Arzt sein , sie wird die Armen , besonders die
unglücklichen hungernden Bauern , unentgeltlichheilen .
Sie ist ja erst 21 Jahre alt und hat noch eine ganze
Zukunft vor sich liegen ! Auf edle und ehrliche Weise

will sie ihren Beruf ausüben . Sie wird für das Wohl
der Menschheit und für die Wissenschaft arbeiten .
Und sie wird glücklich sein ! Nur zwei Jahre noch ,— und dann ist sie am Ziele ! Ihr Vater ist alt und
arm ; seine Kraft reicht nicht mehr hin zum Arbeiten ,
mit jedem Tage wird es ihm schwerer , das Rad an der
Drehbank zu bewegen , 4an der er die besten Jahreseines ärmlichen Lebens und mühevollen Daseins zu¬
gebracht hat . Jedoch noch zwei Jahre nur , dannwird auch er ausruhen können . Er wird nicht mehr
arbeiten müssen , da er selbstverständlich bei ihr leben
wird . Und ihr Sascha ? Ihr herzensguter Sascha ? . . .Er liebt sie so sehr ! Nach einem Jahre wird er ins
Leben treten , ein unermüdlicher , ehrlicher Arbeiter . . .Hand in Hand werden sie den Pfad ihres arbeits¬
reichen , glücklichen Lebens wandeln . Sie wollen um
dieses Leben kämpfen und ringen . Nichts soll dieWillenskraft dieser zwei Menschen hemmen , diebeseelt sind von dem Eifer des Strebens . Und sie
werden glücklich sein !

Diese erhebenden Ideale und lichten Hoffnungenkeimten und blühten in den hellen , klaren Sommer¬
nächten im kleinen , ärmlichen Stübchen der jungen
Studentin . Hier in der glänzenden , lärmenden Residenz
hat sie ihre Arbeit und ihre Hoffnungen , dort im ent¬
legenen Städtchen ein liebendes Vaterherz . Arbeit ,
Hoffnung , Liebe ! . . .

Eine friedliche , stille Glückseligkeit überkommt
das junge , feurige Herz bei diesen Gedanken .Und nun ist sie 'daheim ! Und so wohl fühlt sie
sich bei ihrem guten alten Väter , in diesem friedlichen
Winkel , wo sie die glücklichen Jahre ihrer Kindheit
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verbracht . hat . Sie hat den Vater fast nicht mehr
■wiedererkannt : er ist ergraut und gebückt . Und wie
er sich mit ihr gefreut hat ! Wie er beglückt schien !
Seine Tochter , seine Sonja , seine kleine Sonja als
Arzt ! . . . Ach üott , wie soll er *s fassen ? Und doch
ist 's wahr ! . . . Wenn nur diese schrecklichen Gerüchte
nicht umgingen . . . Gebe Gott , daß sie unbegründet
wären ! Das alte , liebende Vaterherz zuckt zusammen
beim Gedanken . Es wird ihm angst und bange . In
der Nacht wurde im benachbarten Städtchen . '. . Oh
Gott , Gott ! Und man spricht , daß es auch uns bevor¬
stehe ! . . . Gestern wurde ein alter Krämer überfallen und.
ausgeplündert . „Alle", schrien sie , „wollen wir um¬
bringen ." Und den ganzen Tag hindurch haben sie
getrunken und wieder getrunken . „Himmlischer Vater !
Beschirme uns !'' spricht der Greis in Gedanken , .„errette
mein einziges Kind , meine Tochter , meinen Trost und
meine Stütze !" Tränen rollen von denWangen des Greises .
Im Stübchen ist 's still . Der matte Schimmer des ver¬
löschenden Talglichtes erhellt mit düsterem Scheine die
einfachen grauen Tapeten und dringt kaum in den
dunkeln äußersten Winkel , wo vor wenigen Alinuten
der Greis seinen teuren Gast eigenhändig gebettet hat .
„Mein armes Kind ist so sehr ermüdet von der Reise " . . .
Jedoch sie ist schon eingeschlummert . Ihre frischen
Wangen haben sich tief gerötet , und ein friedliches ,
helles Lächeln spielt um das liebliche Gesichtchen . Sie
ist in einen gesunden , erquickenden Schlaf gesunken .

Wildes Rufen , Geschrei und Gejohl ! . . . Ein Ge¬
stöhn erfüllt die Luft . . : Das verzweifelte Jammern
der Frauen und Kinder , das unbändige Geschrei der
vertierten , trunkenen Plünderer . . . Das Krachen zer¬
brochener Möbelstücke und Klirren von Scheiben . . .
Brecht ! schlagt ! — Zur Hilfe ! Rettet ! . . . Alles ver¬
mengt sich in einen Chaos von Lauten . . . Es ist
dunkel . Der Regen peitscht , der Wind heult . Wie soll
man flüchten , wo Schutz suchen ? . . .

Da sind sie schon . Sie dringen schon in die Stube ein .
Sonja ! Sonjetschka ! Wo bist du ? Hierher , rette dich ! Mein

Österreich
Ein zionistisches Meeting in Lemberg

Am Samstag abend, 18. d. Mts., wurde in Lemberg im Jad-
Charuzim-Saale ein großes zionistischesMeetingabgehalten. Trotz
sozialistischerDrohungen, man werde die Versammlungsprengen,
waren ca. 2000 Personen erschienen. Auch die allgemeinePresse
war stark vertreten.

Als erster Redner sprach ReichsratsabgeordneterDr. Mahler .
IErhob zwei Momentehervor, in denen unsere national-jüdischen
Politikersich von den früheren israelitischenunterscheiden. "Jene
pflegtenihr Judentum im Parlament nur geltend zu machen, wenn
sie überzeugtwaren, daß es Gott behüte," nicht mit den Interessen
anderer Völker in Kollisionkomme, während wir unsere jüdischen
Forderungenrücksichtlos stellen, mag es jemand genehm sein
oder nicht (Beifalli. Jene begründeten die Existenz des jüdischen
Volkes bloß auf die Toleranz , auf die Wohltätigkeit der
Parteien und Völker. Wir jedoch begründen sie auf Recht und
Gerechtigkeit , auf dem uns verbürgtenStaatsgrundgesetz, der
Konstitution . Wir flehtennicht, wir forderten . (GroßerBeifall.)

Referent bespricht dann die einzelnenFälle, bei denen der
»üdische Klub hervorgetreten ist. so die Affäredes Arztes Hofrät
Dr. Fuchs , der polnischeJuden nicht behandelnwollte, das Vor¬
gehen von Prof. Sternbach , der ein „TheologischesInstitut" für

Gott ! Wo sie doch sein mag ? . . . Aber schon ist es
zu spät . Ein stämmiger Bursch fällt über ihn her .
„Jude ! He ! Hierher !* Der Greis sinkt hin . Ein Büschel
grauer Haare bleibt in der Hand des Burschen hängen .
Vom Hofe her schallt ein Geschrei , Geknatter und Ge¬
prassel . . . \ Sonja , Sonja ! röchelt der gequälte Greis ,
während er bemüht ist , sich durch den immer wütender
werdenden Haufen zu drängen . Doch da sieht er etwas
Weißes im Schatten aufblitzen und sich hinter der
Scheunentür verstecken . . . Sonja ! O Gott , so laßt
mich doch ! Aber hinter ihr her rennt • schon ein ab¬
stoßender , von Branntwein und Mord vertierter , in
Lumpen gekleideter Bauer . Ein wildes , verzweifeltes
Schluchzen dringt herüber . Zehn qualvolle Minuten
währt der Kampf , dann werden die Türen der Scheune
plötzlich aufgerissen , und ein junges Mädchen , von Kot
bedeckt , blutend , in zerfetztem Hemde , stürzt hervor .
Es rennt zur Pforte , stolpert jedoch und fällt auf etwas
Warmes , das sich kaum merkbar bewegt und in einer
dampfenden roten Pfütze liegt .

An der entgegengesetzten Seite der . Straße ist
Feuer ausgebrochen . Der blutige Schein gießt sein
Licht über die Gegend ringsum und erhellt den ver¬
hängnisvollen Ort . . .

Ein erneuter , verzweifelter Aufschrei erfüllt die
Luft . Vater ! Vater ! . . , Zu Hilfe ! . . . Doch es ist
vergebens . — „Laß mich !" brüllt über ihr der be¬
sinnungslose Bauer , die Fetzen des an ihr hängenden
Hemdes herunterreißend und mit Wut in ihre entblößten
Schultern beißend . . . Auf dem Hofe war niemand
mehr zu sehen . . . " Der Haufen war weiter gezogen .
Sie war allein , mutterseelenallein an der Leiche ihres
verblutenden , greisen Vaters , in der Gewalt des rohen
trunkenen Gesellen .

Und in der kalten Flut des kleinen Flüßchens hat
sie die ihr widerfahrene Schmach versenkt . Da hat sie
die Träume und Hoffnungen ihres kaum erblühten

- Lebens begraben .

Galizienhaben möchte, um Moschko-Rabbiner zu erziehen. Wir
haben den Ministerpräsident Beck mehrmals überzeugt ,
daß der galizische Statthalter gegen Gesetz und ,
Konstitution gehandelt hat , und demgemäß hat er auch
einigemale energisch eingegriffen . So war es z. B. mit
den jüdischenFleischernvon Krakau und den jüdischenKrämern
von Kutzin betreffder verschärftenSonntagsruhe. Ministerpräsident
Beck hat uns auch konkrete Dinge versprochen. So z. B- die
baldige Insichtnahmeder Forderung der Anerkennungder jüdischen
Nationalität, des Hebräischen und des Jargon (Beifall). Vieles
werde auch in den Kommissionengeleistet, wo viel Ungünstiges, '
wie z. B. die Beschränkungendes Hausierhandels, der Schenken
undderSodawasserfabrikationnochimKeimersticktwerdenkonnten.

Redner schließtmit einem warmen Appell an das Volk um>
weitere, kräftige Unterstützungseiner Vertreter (Beifallund Hände¬
klatschen).

Mit unbeschreiblicherBegeisterung und mit förmlichemJubel
wird Adolf Stand , der die Tribüne besteigt, empfangen. Das
Gros der Versammlung, jüdische Bürger und Arbeiter, zwingen
den Redner, seine polnischbegonnene, und darum ihnen schwer
verständlicheRede, deutsch fortzusetzen. Redner zählt in seiner
gewohnten, formvollendetenRedeweise die Einzelfälle auf, in
welchen der jüdische Klub für jüdische Angelegenheiteneintrat.
Und er weiß den trockenenStoff so vorzutragen, daß er die ganze

AUS DER BEWEGUNG
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Versammlungeine Stunüe lang im Zauberbanne seiner Rede hält,die hier und da von dröhnenden Applaus oder schallendemGelächter bei seinen Ausfällen gegen die Assimilations-Moschkosunterbrochenwird.
Er zeigt die Hohlheit und Unbeholfenheitder Assimilations¬juden, deren Devise im Parlamente stets „das eisige Schweigen"sei. Schon ihr erstes Auftreten im Abgeordnetenhause warcharakteristisch. Bei der Abstimmung über die Wahl des Anti¬semitenWeißkirchner zum Präsidenten des Hauses, während derjüdische Klub offen und ehrlich mit der Opposition für denSozialistenPernerstorferstimmte, gaben zwei„Israeliten- des Polen¬klubs leere Zettel ab, die andern zwei aber flüchtetenaus demSaal. Und deuten etwa die leeren Zettel nicht direkt hin .aufdie Leere und Hohlheit der. Assimilationsköpfe, und symbolisiertetwa die Flucht aus dem Saal nichtauch die Flucht vor Juden¬tum und Fortschritt ? (Tosender Beifall).
Jahrzehnte lang sitzen diese Leute schon im Parlament, undsie haben nie mehr als die eine Arbeitgehabt: Das Abstimmen .Erst wir zeigten, daß der Jude im Parlamente,auch mit demKopfearbeiten muß, und nicht bloß mit der Hand. (Beifall).Und die größte Neuheit die wir im Parlamente eingeführthaben, •—das ist nicht bloß die Tatsache, daß Juden sprechen ,sondern daß sie als Juden sprechen. Gegenüber dem Schweige¬dogma der parlamentarischenIsraeliten stellten wir einen andernSatz auf.
Wir sind als ehrliche, überzeugteKämpferaufgetreten. Wirkonnten darum ebensogut gegen die Polen auftreten und denMinisterAbrahamowitz in unsererabgegebenenErklärungals denMinister des Polenklubs und nicht Galiziensbetrachten, als auchgegen die Unterdrückungdes polnischenVolkes in Preußen unsernschwachen Protest hören lassen, im Namen des aufstrebendenjüdischenVolkes. (Beifall).Und Mauschelim Polenklub? Nicht nur für die Juden hat ernicht gesprochen, er hat auch nicht für die Polen gesprochen.(Heiterkeit und Beifall». Das ist eben die Art und das Los vonMoschko, dem Makler: Wo es sich um dieAngelegenheitenseinesHerrn handelt, da hat er nichts dreinzureden. (Große Heiterkeitund Beifall). Wir jedoch hatten den Mut, gegen die Polen und —auch Für die Polen zu sprechen.
Als die übermütigenAntisemitenausgingen, „die Universitätenzu erobern", da war ein nationaler Jude , Dr. Mahler in derAvantgarde des Fortschrittes. Und das Wort Moschkoshat sichnicht bewahrheitet, daß man im Parlamentejüdische Redner aus¬lachen werde. ZweiStundenlang hat das österreichischeParlamentder Judenrede Mahlers mit .großer Aufmerksamkeitgelauscht, undendlich war nicht nur der antisemitischeÜberrumpelungsplanver¬eitelt, sondern das ganze Judentum war um ein Ehrenmomentreicher. (Großer Beifall).
Lueger wagte öffentlichdie Blutlügezu erneuern. Wir gabenihm die richtige Antwort. . Und endlich, durch uns provoziert ,entschlossen sich mit schwerer Mühe auch unsere Israelitenundgingen einer nach dem andern zum Minister. Wir können aber,auf Erfahrunggestützt, bestimmtbehaupten: Wären wir nicht imParlamente, es hätte sich keineeinzigeStimmedes Protestes erhobengegen die Worte eines unverschämten Greises . (Beifall).
Redner bespricht noch das Verhältniszwischen Landespolitikund eigentlichemZionismus. Die Landespolitiksei die Schule, derZionismus das eigentlicheLeben des jüdischenVolkes. Der Um¬stand, daß wir heute noch so wenig zu sein scheinen, tut nichts.Die Assimilation hat zwar vorläufig noch Icas, Universitäten,große Gemeindenusw. zur Verfügung. Sie gleicht aber bloß demgroßen Geäste eines Baumes, dessen Wurzeln durchfault sind.Diese schweren, schattigen Äste werden bald zusammenstürzen.(Tosender Beifall). Wir haben kleine Zweige, aber unsereWurzelnsindgroß undfrisch. Es blühtauf der jüdischeGeist, die hebräischeLiteratur, die Jargonliteratur; das jüdische Leben bricht mächtighervor. Undsolangediese Erscheinungenanhalten, fürchtenwir umunsere Zweige nicht! (Großer-' langanhaltenderBeifallund Hedad-Rufel
Eine Resolution Dr. Grünberg , die Vertrauen und Aner¬kennung dem jüdischen Klub ausspricht, und ihn auffordert, deneingeschlagenenWeg weiter zu verfolgen, — wird von der Ver¬sammlungmit großem Beifallangenommen.
Um 10 Uhr schließt der Vorsitzende unter Gesang der Mengedie denkwürdigeVersammlung. M. Ch.
Zloczow: Bei den jüngsten Wahlen zur hiesigen Kultus¬

repräsentanz hat die zionistische Partei einen bedeutendenSieg
errungen. Es wurden die GesinnungsgenossenDr. Alter, Dr.
Iüdelberg, Dr. Großkopfund N. Schorr gewählt.
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Einladung !
ImSinne des Beschlussesdes südgalizischenDistrikttages, rufenwir, zwecksGründung eines Kreiskomiteesin Kolomea , fürSonntag den 2. Februar 1908. den

I. Kreistag
mit folgenderTagesordnung ein:

I. Begrüßung
II. Organisation ReferentDr. Abr. GeberIII. Agitation „ Red. Moses LachsIV. Presse , „ SigmundHaberV. Alg. Zion. Fonde „ Dr. SalomonRosenheckVI. Wahlen des Kreiskomitees

VII. Anträge der Delegierten.DemKreiskomiteein KolomeagehörendieVereineder folgendenStädte an : Kolomea, Gwoz'dziec, Horodeuka, Obertyn, Chocinuerz,Jablouör. Pistyn, Kuty, Zabic, Pazenizyn, Zablotör, Suiatyn, Rozuior,Lanczynund Delatyn.
Jeder Verein hat das Recht, zwei Delegiertezu entsenden.In Orten, wo vorläufigkein Verein besteht, hat der Vertrauens¬mann das Recht einer Delegation.
DerKreistagbeginnt um 10Uhr früh imSaale der zionistischenVereine in Kolomea, Hotel Römer, Japielvonsca).BeimKreistagehaben dieMitgliederdes engerenvorbereitendeilKreiskomiteesSitz und Stimme. DasselbeRecht steht den event.Delegaten der anderen zionistischenOrganisationen(wie Distrikt-und Landeskomitee) zu.
Die Delegaten müssen bis zum 28. d. Mts. dem Komiteenominiertwerden.. Zusc.hriftensind zu richten an Herrn

Sigmund Haber , Kolomea , Rynck 23.
Kolomea, den 15. Januar 1̂ 08.

Mit Zionsgrußfür das dzt. Komitee!Siegmund Haber Dr. Salomon Roseuheckdzt. 1. Sekretär. dzt. Präses.

Holland
In einer Versammlungdes Ostdistrikts des Niederländischen

Zionistenbundes sprach Frl. Hoofien über die Notwendigkeitder
Errichtungeiner jüdischenBibliothek, Herr Leverpool referierte
über die Bedeutung der Betonung des sozialenMoments in der
zionistischenPropaganda, und Herr Gelder sprach über die Vor¬
teile der BildungeinerMisrachigruppe. Alle dreiVorträge ernteten
lebhaftenBeifall. MitbesondererGenugtuungwurde das interessante-
Referatdes Frl. Hoofienentgegengenommen, die als erste Damein
einer öffentlichenVersammlungder Zionistenin Hollandsprach.

England
Die Jahreskonferenz der EnglishZionist Federation wird am

Sonntag den 2. Februar im Grand Hotel in Manchesterstattfinden.
Schon jetzt werden große Vorbereitungendafür getroffen. Abends
soll eine öffentlicheVolksversammlungstattfinden, in der außerDr. Gaster und anderen hervorragendenenglischenZionisten, vor¬
aussichtlich auch Dr. Schmaryahu Lewin und Herr AdolfStand
Ansprachenhalten werden.

In der letztenWoche fanden zionistischeVersammlungen, stattin Manchester, wo Herr Sortmann über „Nach 10 Jahren des
Zionismus" sprach, in Liverpool, wo im zionistischenJugendverein
Dr. J. Harries über „Die Lösung der Judenfrage" referierte und
in Nottingham, wo Dr. S. Daichelseinen Vortrag über „DieMoral
des 20. Jahrhunderts und die mosaischeGesetzgebung" hielt.

Rußland
Zionistischer Sieg

bei den jüdischen Gemeindewahlen in Warschau
DiejüdischeGemeindein Warschau, welchegegen300000Seelenzählt, befand sich seit dem Anfange ihrer Existenz unter dem

ausschließlichenEinflüssedes Blockszweier sichwidersprechenden,
aber auf dem Boden eines gemeinsamenKompromissesvereinigten
Elemente. Die Assimilanten, die sogenannten Polen mosaischer̂Konfession, vereinigtensich während der Wahlenmit den Chassidim
und bildeten~so die Mehrheit. Die „entente cordiale" bestand im



folgendenKompromisse. Die „Fortschrittler" gaben den Chassidäm
„Carte blanche" in ihrer Tätigkeit auf dem Gebiete der religiösen
undrituellenAngelegenheiten, und dieseverpflichtetensich ihrerseits, -
die „Fortschrittler" in der Leitung der allgemeinen Gemeinde¬
angelegenheitenund der Repräsentation nach außen nicht zu
stören. Es ist klar, daß eine solche Sachlage jede nützlicheund
produktiveTätigkeitder Gemeindeausschloß. Die an ihrer Spitze
stehendenPersönlichkeitenwaren unfähig, ihre Aufgabenzu erfüllen;
die Bedürfnisseder jüdischenfassen waren ihnen unbekanntund
sie verfolgten nur die Ziele ihrer persönlichenAmbitionen. Die
anderen mangelndenElementesetzten sich aus den eingefleischten
religiösKonservativenzusammen, die eine jede Regung des fort¬
schrittlichenGeistesfanatisch verfolgten.

SeitdemAugenblickeaber, wo unter der jüdischenBevölkerung
Warschaus die jüdisch-nationale Idee Anhänger gefunden hat,
das Bewußtsein der wesentlichenkulturellenBedürfnisseentstand,
und neue Gebiete der sozialen Arbeit enthüllte, erhoben sich
Stimmen des Protestes gegen die Tendenzen und die Zusammen¬
stellungdes Vorstandesder jüdischen Gemeinde.

Vor 3 Jahren stellte schon die zionistischeOrganisationihre
eigene Kandidatenlistezu den Gemeindewahlenauf und erhielteine
ziemlich große Stimmenzahl. Gestimmt haben damals für diese
Liste nicht nur die Zionisten, sondern auch der Teil der jüdischen
Bevölkerung, welcher sich der Schädlichkeit des alten Regimes
bewußt war. Dank demBlockeder Assimilantenmit den Chassidim
siegte aber damals noch der Block.

"Dievor kurzemstattgefundenenGemeindewahlenzeigenindessen
eine andere Physiognomieund ihre Resultate bilden einen Wende¬
punkt in der Geschichteder WarschauerjüdischenGemeinde.

. Die Wahlen ergaben das Resultat , daß der Gemeinde¬
vorstand zu einem Drittel aus Zionisten besteht .

Die zwei hervorragendsten und ältesten Vertreter der
Assimilation, Dr. Nußbaum und Prof. Dickstein, welche den
spiritus movens der assimilatorischenGruppe bildeten, wurden
nicht gewählt, und den Rest des Vorstandes bildenAssimilanten
mäßigerenCharaktersund Chassidim. Der Sieg der Zionisten ist
dem Umstände zu verdanken, daß die Chassidim der Pression
seitens der jüdischenMassenunterlagen, ihre alte Taktik änderten
und die zionistischenKandidatenunterstützten.

Die Wahlkampagnewurde von 'den Zionisten mit einer un¬
gewöhnlichenEnergiegeführt und vom besonderenVerdienstewar
hier die Tätigkeit des „jüdisch-nationalenKlubs."

Der Sieg der nationalenElemente bei diesen Wahlen ist ein
wirklicherSieg derjüdischenDemokratie. WährenddieAssimilanten
ihren ganzen Einflußder Macht einiger reichen jüdischenFamilien
verdanken, welche die Börse terrorisieren und durch Handels¬
beziehungen einen Druck auf die zahleicheKlasse der Kaufleute
ausübten, wurden die Zionistenvor der jüdischenKleinbourgeoisie
und der bewußten demokratischenjüdischen Intelligenz in den
Gemeindevorstandgewählt. DieZionistenwerden in der Gemeinde
die Minoritätbilden. Doch die Tatsache, daß sie in die Gemeinde
gewählt wurden, und der moralischeEinfluß, den" sie zweifellos
auf andere Mitgliederausüben werden, läßt vermuten, daß die
künftigeTätigkeit der Gemeinde größere Erfolge auf dem Gebiete
des Volkswohls aufweisen wird, als es in früheren Jahren der
Fall war.

Gewählt wurden die folgenden Zionisten: J. Levite ,
L. Davidsohn , S. Lurje , Dr. Z. Bychowsky , Rechts¬
anwalt J- Cohn.

Die zionistische Kopeken - Bibliothek
.Ein ganz eigenartiges und großartiges Unternehmen ist von

unseremGesinnungsgenossenDr. Sapir in Odessa in die Wege
geleitetworden. Auf seinenvielenAgitationsreisenhatte er lebhaft
empfindengelernt, wie sehr die Bewegung in den kleinenund

kleinstenOrtschaften des Ansiedelungs-Rayons unter dem Mangel
geistigerAnregung, die dort so leicht nicht zu beschaffenist, zu
leiden hat Aus diesem Gedankengangeheraus faßte er den Plan,
volkstümlicheBroschürenüber sämtlicheFragen des Zionismusund
der nationalenBewegung überhaupt in Millionenvon Exemplaren
zum Preise von einer Kopeke pro Stück unter die Massen zu
bringen. Trotz der großen Schwierigkeiten, die der Ausführungim
Wegestanden, gelanges ihmdoch, seineIdee zu verwirklichen. .Die
besten zionistischenFedern stellten sich in den Dienst dieser aus¬
gezeichnetenSache und so gelang es, in verhältnismäßigkurzer
Zeit die ersten Anfänge zu einer umfassendenzionistischenVolks¬
bibliothekzu legen.

Als erste Broschüre erschien ein vom Veteran der Palästina¬
bewegung M. L. Lilienblumverfaßter Bericht über die Geschichte
von Rischonle Zion. Die zweite Broschüre, die die Erfolge der
jüdischenKolonisationin Palästina während der letzten 25 Jahre
behandelt, hat M. Ussischkinzum Verfasser. Dr. Sapir selbst hat
eine Broschüre: „DerVIII. Zionistenkongreßim Haag" beigesteuert.
WladimirJabotinski behandelt: „DasBaslerProgramm". Diefünfte.
Broschürevon Seh. Schwarz berichtetüberden Schekel, die sechste
und bisher.letzteträgt den Titel: „WarumPalästina?" und hat Jacob
Rabinowitschzum Verfasser. Im Erscheinen begriffen sind: Dr.
Pasmanik: „Die Verwirklichungdes Zionismus", L. Jaffe: „Lieder
für das Volk". Für die weiterenPublikationensind u. a. gewonnen
ProfessorWarburg, Lilienblum, Temkin, Trietsch, Schatz und andere.

Das Unternehmenerfreut sich schon in den weitestenKreisen
eines großen Anklanges. " Jede Broschüre wird zunächst in einer
Auflagevon zirka 25000 Exemplaren hergestellt Die Broschüren
Ussischkins, Jabotinskys und Schwarz erlebten bereits mehrere
Auflagen. In letzter Zeit laufen auch aus dem Ausland, aus
Galizien, Rumänien, England, Südafrikaund AmerikaBestellungen
aufTausende von Exemplarenein. Die Broschürensind durchweg
in russischerund jüdischerSprache geschrieben..

Rumänien
Landesdelegiertentag der rumänischen Zionisten

Am 25. und 26. Dezember fand in Galatz der X. Landes¬
delegiertentag der rumänischen Zionisten. statt. Mehr als
50 Delegierteaus dem ganzen Lande waren erschienen. Mittwoch
vormittag um 10 Uhr wurde die Sitzung mit einer Begrüßungs¬
ansprache des GesinnungsgenossenDr. Nacht -Foscani eröffnet.
In hebräischer Sprache, der offiziellenSprache des Zionisten-
kongresses, wies er auf die 10jährigeGeschichtedes Zionismus
hin, die zugleich die 10jährigeGeschichte des Aufschwungsdes
jüdischenGeistesbedeutet. Nach der mit stürmischemBeifallauf¬
genommenenRede und der Bureauwahl wurde beschlossen, an
das in Berlintagende AktionskomiteeeinBegrüßungstelegrammzu
richten. Hierauf erstattete M. Schwartzfeld Bericht über den
VIII. Zionistenkongreß, der von den Herren Dr. Nacht und
Dr. Moscovitz mit interessanten Ausführungenergänzt wurde.
Sodann schritt man zur Debatte über den Kassenbericht Ver¬
schiedeneVorschläge zur Verbesserung der materiellenLage der
Federation wurden gemacht und schließlich die Erhebung eines
Landesparteibeitragsbeschlossen. In das Präsidiumder Federation
wurden gewählt die Herren M. H. Schein , Dr. Moscovitz ,
Dr. Helfant , Dr. Feldmann , Silberstein , Schönberg ,
Agent , Brociner , Heinr . Rosenbaum und M. Schwartzfeld .
Die Herren Pineles und Dr. Lippe wurden zu Ehren¬
präsidenten' ernannt

Australien
Die Veranstaltungvon Makkabäerfeiernbürgert sich infolge

der zionistischenAgitationauch hier ein. So fandam 4. Dezember
in Melbourne eine ausgezeichnet verlaufeneMakkabäerfeierder
VictoriaZionistLeague statt, die ausserordentlichgut besucht war.
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NACHRICHTEN
Jüdische Volkskunde

Kola. Nach einer längerenPause fand Montagabend wieder
eine Vorlesung in der von Herrn Sokolow veranstalteten Serie
von Vorträgen über Themata aus dem Gebiete der jüdischen
Volkskunde im „Verein für jüdische Geschichte undLiteratur " statt '

Herr Sokolowsprach dieses Mal über „die Sephardim". Auch
*dieses Mal zeigte sich wieder so recht die große Beliebtheit, deren

sich die Vorlesungen des âusgezeichnetenVortragenden in der
jüdischenGemeindeKöln erfreuen. Der Vortragssaal der Rhein-
landloge war überfüllt Mit gespannter Aufmerksamkeitlauschte
das Publikumden hochinteressantenAusführungendes Redners. —
An den Vortrag schloß sich nocheine kurze, aber sehr interessante

•Besprechung.

Das Begräbnis Abraham Goldfadens
Das Begräbnisdes vergangeneWoche verstorbenenjüdischenDramatikersAbrahamGoldfadenverursachtetumultuarischeSzenen,weil nahezu hunderttausendMenschengekommenwaren, ihm dasGeleit zu geben. Die Polizei war anfangs machtlos, bis Verstär¬kungen eintrafen. Stundenlang waren die Straßen gesperrt undder Verkehrvöllig unterbrochen.

Unter dem Fremdengesetz
Wir berichtetenjüngst über den Fall jüdischerEinwandererin

England, die auf dem Schiffe durch falscheVorspiegelungeines
Betrügersihrer Habeverlustiggegangenund infolgedessenmangels
der erforderlichenMittel vom Einwanderungsamtnicht zugelassen
wordenjj^aren. Inzwischen ist es dank den Bemühungen der
Hamburg-Amerika-Liniegelungen, des Betrügershabhaft zu werden.
Infolgedessenbekamen die beraubtenEinwandererbei ihrer Rück¬
kehr nach Hamburgfast ihr ganzes Geld zurück. Indessengelang
es nur einemvon ihnen, die Erlaubnis zur Zulassungzu erhalten,
einemgewissenSelzmann, der aus Rußlandgeflohenwar, weil er
zu Unrecht zum Militär ausgehoben werden sollte. Die Frau
Chaitow, von der wir in letzter Nummer sprachen, wurde nicht
zugelassen, weilsich herausstellte, daß sie falscheAngabenüber ihre
Familienverhältnissegemacht hatte. Ein Agent hatte ihr gesagt
daß sie leichter zugelassen würde, wenn sie angäbe, ihr Mann
lebe noch, währenddieser tatsächlichlängst gestorbenwordenwar.

Die Zerstörung der Familie
Wir lesen im „Jewish Comment": Ein Mann, der sich inBaltimoreniedergelassenund dienötigenSchritte zur ErlangungdesamerikanischenBürgerrechtesbereitseingeleitethatte, ließjüngstauchseineFamiliein sein neuesVaterlandnachkommen. AllenwurdedieZulassunggewährt mit Ausnahmeder Frau des Mannes, derMutterder Familie. Sie litt an Trachoma(Augenkrankheit) und wurdebiszur Heilung nach Europa zurückgeschickt. Nach einiger Zeitkehrte sie wieder, um das gleiche Schicksal zu erleiden. InEuropa hatte man sie als geheilt entlassen, in Amerika wurde sieals krank zurückgewiesen. Als sie auch das drittemal wiederzurückgeschickt wenden sollte, richteten ihre Verwandten eindringlichesGesuch an die zuständigeBehörde und erlangtendannauch die Vergünstigung, daß der .Unglücklichengestattet wurde,ins Land zu kommen unter der Bedingung, daß sie sich dort inBehandlungbegebe. Einige Zeit später ereignetesich ein anderer,sehr ähnlicherFall mit einemjungen Mädchen. Der Punkt denwir betonen wollen, schreibt das obengenannteBlatt, ist der Eifer,mit demdie Verwaltungdarauf bedachtist dieFamiliezu zerstören.Während jedermann im ganzen Lande, jede- soziale und philan¬thropische Institution bemüht ist, den Familiensinn zu beleben,erklärt die Regierung einem nach dem andern, daß sie nichtgesonnen ist Familienbandeanzuerkennen, da, wo es sich umkranke Angehörigehandelt Wir wollen absehen von der furcht¬baren/Grausamkeit die bierin liegt; was schlimmerist ist derEindruck, den dieses Verhaltenauf die Einwandererselbst machen

muß. Der Einwanderer ist sicher, hier amerikanischeSitten undGewohnheiten zu sehen, eine amerikanische Art, unproduktiveGlieder auszuscheiden. Man weiß genau, daß der Einwanderernichts so schnell sich aneignet als die schlechten Gewohnheiten.Nun findet er oft seine heißenBemühungen, sich mit seinemWeibezu vereinigen, von der amerikanischenBehördezu nichte' gemacht,und der Effekteiner solchenÜberlegungist klar. Was wir ebensodringend wie Schutz vor eingeführterKrankheit fordern müssen,ist Schutz der im eigenen Lande gezüchtetenUnmoral.
Die Schließung der Bureaus der United HebrewCharities in New York

Die Krisisin den UnitedHebrew Charities in New York bat
dazu geführt, daß diese Gesellschaft die die größte jüdische
Wohltätigkeitsgesellschaftin New York ist am 24. Dezember ihresämtlichenBureaus bis Ende des Monats schließen mußte. Die
jüdischen Armen, die von der beabsichtigten Schließung nichtswußten, standen zu Hundertenvor den_verschiedenenBureaus auf
der Straße und warteten auf die Öffnungder Türen. Alsschließlich
bekanntwurde, daß die Bureaus nicht nur an diesemTage, sondern
überhaupt für den Rest des Monatsgeschlossen blieben, spielten
sich wilde Szenen der Verzweiflungab. Am 1. Januar haben nun
die United Charities ihre Anstalten wieder geöffnet haben aber
zugleich, bekannt gegeben, daß die vorhandenenMittel die Offen¬
haltung nur bis MitteJanuar gestatteten und daß dann die Bureaus
wieder geschlossenwerdenwürden. Falls nicht bald größereMittel
einliefen, seiensie überhauptgezwungen, dieseMaßregelallmonatlichzu treffen und die Bureaus immer nur so lange im Monate offen .
zu halten, als die vorhandenenMitteles gestatteten.

Die Maßregel hat natürlich nicht nur in den davon zunächst
betroffenenKreisenungeheuresAufsehenerregt und in der ganzen
amerikanisch-jüdischenPresse wird eifrigstdie Frage erörtert, wieso
es-so weit kommen konnte und was geschehen müsse, um die
Mittelaufzubringen, die zur Fortführungdes Liebeswerksnotwendigsind. „The AmericanIsraelite" möchte natürlich einmalwieder die
bösen Zionisten dafür verantwortlichmachen, die an dem Werke
der UnitedCharitiesmehrfachKritikgeübthaben und die es dadurch
bewirkt haben sollen, daß die reicherenJuden des Eastends der
Institutionihre Sympathie und ihre Unterstützung entzogen. An
anderer Stelle spricht indes dieselbeZeitung von der mangelnden
Voraussicht der Vorsteher der Institution, die sich zur Leitung
des Unternehmensals nicht geeignet erwiesenhätten. DieZeitung
spricht mit Recht von dem „KilulHaschern", der Schließung der
Wohltätigkeitsbureaus, die hätte vermiedenwerden können, wenn
die Leiter ihre Aufgabe großzügiger erfaßt hätten. In Cincinnati
und Chicago habe man bessere Methodenzu finden gewußt, die
Juden der Stadt für das Wohltätigkeitswerkzu interessieren, während
in New-York im ganzen nur 4000Gemeindemitgliederzu den Kosten
der Charitiesbeitrügen.

Zur Vorgeschichteder Schließung, die für die armen Ostjuden
New-Yorks jetzt im Winter einer Katastrophegleichkommt erfährt
man noch folgendes: Schon vor drei Jahren standen die United
Hebrew Charities vor einer Krisis. Damals verpflichtetesich eine
Anzahl edeldenkenderjüdischer Bürger, jedes Defizit der Gesell¬
schaft bis zur Höhe von jährlich 100000 Dollars zu decken. Drei
Jahre wurde alljährlich der volle Betrag von ihnen eingezogen, in
diesemJahre verweigerten sie die Erneuerung der Garantie. Vor
einiger Zeit fand dieserhalb eine Versammlungstatt, in der ein
dringenderAppellzur weiterenHilfeleistungerlassenwurde. Darauf
kamen im ganzen 81000 Dollarsein, von denen allein 50000 vonden Inhabern der Firma Kuhn, Loeb & Co. (deren einer Jacob
H. Schiff ist) gespendet waren. Allein, das genügte bei weitemnicht, und so kam es, wie es kommenmußte.



Inzwischenwurden die größten Anstrengungengemacht, um
die Wiederaufnahmedes Wohltätigkeitswerkeszu sichern, ohne
daß sie bisher zu einem Erfolggeführt hätten.

Von der Größe der erforderlichenSumme kann man sich eine
Vorstellungmachen, wenn man erfährt, daß im verflossenenJahre
300000 Dollars, das sind 1200000 Mark, von den UnitedCharities
für Unterstützungenusw. ausgegeben, und daß 8000Familiendurch¬
schnittlichvon ihnen erhaltenwurden.

In der letzten Woche fand im TempelEmanuel eine Versamm¬
lung jüdischerNotabein statt, um die Wiederaufrichtungder United
Charities zu beraten. In dieser Versammlung, die von Samuel
Greenbaum geleitet wurde, wurden heftige Vorwürfe gegen die
Leitung der Charities laut. Es wurde behauptet, daß sie ihre
Wohltätigkeitzu mechanischund bureaukratischausgeübt habe und
daß sie es nicht verstanden habe, den Zusammenhangmit den
jüdischenMassenaufrechtzu erhalten. NachmehrstündigerDebatte
wurde beschlossen, ein Komiteevon 250 Mitgliedernzu bilden, mit
dem Auftrage, der Vereinigung neue Mitgliederund neue Mittel
zuzuführen. Eine in der VersammlungvorgenommeneSammlung
ergab die Summe von 2660Dollars.

Ein Verein zur Förderung jüdischer Kunst
in New York

Auf Einladung eines Komitees, bestehend aus den Herren
Samuel Guggenheim , Prof. Solomon Schechter , Dr. J. L.
Magnes , Louis Loeb und Bernard G. Richards , fand jüngst im
Tempel Emanuel in NewYork eineVersammlungzwecksGründung
eines Vereinszur Förderung jüdischer Kunst statt. Die Versamm¬
lung war so stark besucht, daß der ursprünglichvorgeseheneVer¬
sammlungsraum nicht ausreichte und man sie in einen größeren
Saal verlegen mußte. Sir PurdonClarke sprach über „AlteJüdische
Kunst", Leo Mielziner-Paris über „Jüdische Kunst der Gegenwart",
Louis Lipski über „Das jüdische Drama" und Mr. Richards über
„Jüdische Literatur". Den Vorsitz der Versammlung führte
Dr. Magnes, "der stereoskopischeAufnahmenjüdischerKunstwerke
und Abbildungen von Erzeugnissen des Bezalel vorführte. Am
Schlüsse der Versammlungzeichneten sich über 100Mitgliederin
die aufliegendenListen ein.

Zionistische Aktion gegen die Schulfeiern
zu Weihnachten

In St. Louis haben die ZionistenKarten verteiltmit folgendem
Text : „Gemäß dem Umstände, daß ich meine Kinder als Juden
erzogen haben will, werde ich ihnen nicht mehr erlauben, an einer
Weihnachtsfeierteilzunehmen." Diese Karten wurden im Ghetto in
großenMengenausgegebenund von den Eltern unterschriebenund
der Schulbehörde eingesandt. Die Eltern von 20000 Kindern
sollen sich auf diese Weise verpflichtethaben, ihre Kinder in Zu¬
kunft an keiner Weihnachtsschulfeiermehr teilnehmenzu lassen.
Die „besserenKreise" sindnatürlichaufs höchsteindigniert, indessen
sie müssensich damitzufriedengeben, daß ihr maßgebenderEinfluß
auf die Regelungder jüdischenLage endgültiggebrochen ist.

Mathias Acher in Amerika
AnfangJanuar kam Dr. Nathan Birnbaumhier an und wurde

von einer Deputation jüdischerEinwanderer aus Galizien und der
Bukowina und einer Anzahl hervorragenderZionistenNew Yorks
feierlichempfangen. EinigeTage später fand ein großer Festabend
zu Ehren Dr. Birnbaums in der Webster Hall statt, der von der
Federation der galizischen und Bukowinaer Juden veranstaltet
worden war. Auch die zionistischenVereine New Yorks arran¬
gierten zu seiner Ehre eine öffentlicheVersammlung. Demnächst
wird Dr. Birnbaumvor den neu gegründetenVerein„Zur Förderung
jüdischerKunst" einen Vortrag halten.

Palästina
Aus Jerusalem schreibt uns unser Korrespondent: Neulich

hielt Dr. Mosessbhn -Jaffa im Volkshause einen Vortrag über
die wissenschaftlicheBedeutungder Volksgeschichteim allgemeinen
und diejenigeder Geschichteder Juden im besondern. Der Vor¬
trag hatte ein sehr zahlreichesPublikumangezogen. Dr. Mosessohn
ist uns nicht fremd. Wir erinnern uns sehr gut seiner Vorträge
im Vereine „Zeire Jeruscholaim", wo' er vor Jahren oft zwei, drei
und vier Stunden lang vor einem sechs- und siebenhundertköpfigen
PublikumVorträge hielt. Der Vorstanddes Volkshausesbeabsich¬
tigt, ihn einzuladen, zweimal monatlich hier Vorträge zu halten.

Die Blattern grassierenjetzthier sehr stark und habenbereits
viele Todesfälleverursacht. Die Stadtverwaltungist bestrebt, die
Bevölkerungzu veranlassen, sich der Impfungzu unterziehenund
hat zu diesem' Zweche Ärzte angestellt, die auf Verlangen die
Impfunggratis vornehmen.

Petach Tikwah : Die Zahl der hier beschäftigten Arbeiter
nimmtständig zu. Gegenwärtig befinden sich hier 200 jüdische
und 350 arabischeArbeiter, und alle sind täglich bis Mitternachtbe¬
schäftigt. DieBautätigkeitist sehr rege, auch manche der Arbeiter
haben sich bereits sehr hübsche Häuser gebaut, trotzdem beklagen
sie sich über ungenügendenLohn usw.

Rischon LeZion : Auch hier ist die Arbeit in vollemGange.
Das Schweigen der fleißigen Arbeiter auf dem Felde wird nur
unterbrochenvon dem Gesänge der Kinder, die mit zionistischen
Fahnenin den Händen-über die FelderziehenundZionsliedersingen.

Aus Methula wird gemeldet, daß die Zuwanderungständig
zunimmt. Die zukommendenArbeiter werden ausschließlichmit
Feldarbeitbeschäftigtund finden dabei ein gutes Auskommen.

Die jüdischenArbeiter in Palästina geben jetzt eine eigene
Zeitung„HapoelHazoir" heraus, dievorderhandmonatlicherscheinen
wird und in hebräischerSprache geschriebenist. DieZeitungwird
in Palästina redigiert und in Kairo gedruckt. Die beiden ersten
Nummernmachten einen sehr guten Eindruck. Außer den Partei¬
fragen werden sowohlFragenallgemein-jüdischenals auch zionisti¬
schen Charaktersbehandelt.

Oer Mieterstreik in New York
Der Streik der jüdischen Mieter im Ostviertel NewYorks

dauert an. Die Streikendenwandten sich um Unterstützungan die
politischenParteien, und sie scheinenErfolg damit zu haben. Die
United Hebrew Trades, der Verband jüdischerArbeitervereine, der
120 Vereinemit mehr als 75000 Mitgliedernumfaßt, die meistens
in der Manufakturbranchebeschäftigtsind und zum größten Teile
ebenfalls in der Eastside wohnen," hat beschlossen, falls die Ver¬
mieter in ihren Forderungen nicht nachlassen, eine allgemeine
Arbeitseinstellungzu proklamieren. AuchdieSozialistenbeschäftigen
sich mit der Angelegenheit.

Inzwischenhat die Bewegungdurch das Eingreifender Sozia¬
listen an Ausdehnung und "Bedeutung noch gewonnen. Große
Massenversammlungenfanden statt, in denen teilweisezu offener
Gewalt gegen die behördlichenOrgane aufgefordertwurde, die auf
Grund rechtskräftiget Urteile der Vermieter. Austreibungen der
Mieter vornehmen. Nach den Versammlungenzogen die Demon¬
stranten in großen Prozessionenüber die Straßen. Bisher benahm
sich die Polizeisehr taktvoll, immerhinwurden beiZusammenstößen
mehrfachTeilnehmersowohl wie Polizistenverwundetund mehrere
Verhaftungenwurdenvorgenommen. SolcheHäuser, die auf Grund
vonExmissionsbefehlengeräumtwerdenmußten, warenanderenTages
über und über mit Zetteln und Fahnen bedeckt, die anzeigten, daß
dieses Haus boykottiertsei. Und dieser Boykott wurde trotz der
furchtbarenWohnungsnot, die sonst kein Zimmereine Stunde un¬
vermietet sein läßt, beobachtet resp. erzwungen. Die Polizeiver¬
suchte dieAufschriftenvon den Häusern zu entfernen, wurdejedoch
von der aufgeregtenMengedarangehindertund es kamzu blutigen
Exzessen. Auch die Vermieter hielten eine Versammlungab, in
der ein scharferTon herrschte. Man erklärte, irgendein Komitee
der Mieter nicht anerkennenzu können, gab indessen zu, daß die
Miete teilweise sehr hoch sei und daß es möglichsei, sie um ein
geringes zu ermäßigen. Sehr erbittert äußerte man sich über die
jüdischen ZeitungenNew Yorks, die ohne Ausnahme auf Seiten
der notleidendenBevölkerung stehen und dringendein staatliches
Eingreifenverlangen. DieStreikendenerhielteneine nennenswerte
Unterstützung dadurch, daß sich eine ganze Reihe Rechtsanwälte
bereit erklärte, ihre Prozesse kostenlos zu führen und überhaupt
die Interessen der Mieter nachdrücklichstzu vertreten. Unterdiesen
Umständen scheint es, als,ob die Sache der MieterAussichtauf
Erfolg hätte.
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Bei der Administration der -Welt " in Köln sind folgende

'Spenden eingegangen :
Für den Jüdischen Nationalfonds :

Gesammeltin Reval ä conto Eintragung der verewigtenFrau Julie Herzl ins GoldeneBuch' ....... ,// 130. -Szembathely: Büchse: Oberrabbiner Dr. Bela BernsteinK. 24.—, Familie Ragendorfergratuliert zur HochzeitUllmann-Bardak —.60, Jenö Ragendorfergratuliert zurHochzeitGrünhut-Pollak —.60, zusammenKr. 25.20 . _ 24.30Jakob Lippe, Sloboda-Zlota Kr. 1.— ......... „ ---.85Maturandendes Realgymnasiumsin Karlstadt. Aschner,Blau, Eisenstädter, " Fröhlich, Herlinger, Neumann,NjemirewitschKr. 3.— . . . . . . . \ . . . . . . „ 2.55Eliahu Cohen, Tunis ...... - . ........ „ I.—-M. Idelsohn, Kairo ................. „ 1.—
Für den tlerzlwald :

BelgradrSpar- undVorschußverein„Budutsnost" vonseinemdiesjährigenGewinn .............. . . J/- 6. -Meran: RabbinerDr. HeinrichWieselgratuliert demVerein„Bar Kochba", Prag, zum 30. Stiftungsfestund pflanztauf dessen Namen einen Baum im Herzlwald ..... // 6.—
Gesammelt in Reval :

a)M. Abrahmsohn, J. Berkowitsch, A. Blumberg, G. Gure-witsch. O. Marx, S. Pomeraiiz und M. Schulkleppergratulieren Hadassa und Abrahm Friedländer anläßlichihres Xhanukas Habajiss" und spenden zwei BäumeimHerzlwalde ................. . . // 12.—b)M. Abrahmsohn, J. Berkowitsch, A. Blumberg, H. Fried¬länder. G. Gurewitsch, O. Marx und S. PomeranzgratulierenMax Schulklepperzu seiner VermählungmitTatjana Klatschkound spenden zwei Bäume im Herzl-•walde ...................... „ 12.—c)Gesammelt bei Chaim und Gitel Gurewitsch anläßlichdes „Briss-Milah" ihresSohnes„Benjamin" «genanntnachunserem verewigten Führer) auf drei Bäume auf den 'Namen des Neugeborenen ............. „ 18.—dlMax Abrahmsohnspendet einen Baum auf den Namender verstorbenenHeleneWolfsohn......... . . „ 6.—e) HirschStollerundFrauzumAndenkenihresverstorbenenSohnes Leopoldeinen Baum . .......... ~ „ 6.RabbinerDr. HeinrichWiesel, Meran, gratuliertdem VereinBar-Kochba** zu seinem 30semestrigenStiftungsfesteundpflanzteinen Baum .............. „ 6.—Anna und BernhardPiete, Orsova, aus Anlaß der erstenJährzeit nach ihrem verstorbenen Söhnchen Eugen(3. Schebat) einen Baum -ff. 6.—, auf Namen Bernhard(Ben und Anna (Chane) Piete einen Baum Mk. 6.—,zusammenzwei Bäume ............... „ \2.~
Für die Ölbaumpflanzung :Orsova: Annaund BernhardPiete anläßlichder 1. Jahrzeit(3. Schebat) nach ihrem verst. SöhnchenEugen (Eber)1 Baum auf dessen Namen, ferner l Baum auf denNamen Bernhard<Ber) und Anna (Chane) Piete . - . , l{ 12.—Perjämos, durch SalomonRosenberg: Deborah. Lea undIsabelle Neumann auf den Namen ihrer verstorbenenEltern Ignatz und Babette Neümann je Kr. 10.-—,-zus. Kr. 20.—, auf den Namen ihrer Großeltern Jakobund RachelNeumannje Kr. 6.—, zus. Kr. 12.—, auf denNamen ihres Bruders Josef Neumann Kr. 6.—, auf denNamen ihrer GroßelternAbrahamund Lea Goldschmidtje Kr. 6.—, zus. Kr. 12.—, aufdenNamenvonFranzKleinKr. 6.—, auf den Namen von HeleneNeumannKr. 6.—

SummeKr. 62.— = .<// 52.70
Durch Salomon Rosenberg in pergamos: die TöchterDebora, Lea und Isabella für die verstorbenenElternv. IgnatzNeumann(Mutter) BabetteNeumannje K. 10.— r.. 20.für die GroßelternJakob und RachelNeumannje „ 6.— =fürdieGroßelternAbrahamundLeaGoldschmidtje „ 6.—■= ' 12.für Bruder Josef Neumann ........... K.für Franz Klein .................. „für HeleneNeumann- ............. ■ • „ 6.

K. 62.
Für das Palästinaressort :

Frau ElisabethPerutz in Teplitz-Schönau Kr. 500.—Gesammeltin Reval...............

EELT =

Für die Nationalbibliothek in Jerusalem :Gesammeltin Reval ................ Ji 20.-

Bei Herrn Professor Warburg -Berlin sind eingegangenfür das Palästina -Ressort :
DurchHerrnMendelGrünberg-Bukarest: Spendedes Herrn' M. GrünbergJ/. 4.—, bei VerlobungBinder-Kohzin ge¬spendetvom Vater der Braut, Herrn S. Binder 4."- .gespendetvom Chefdes HerrnKohzin, J. M. Wiedemann(DeutscherChrist) Jt 4.—, zusammen ....... .,4112. -

Eingegangen bei der Kuustgewerbeschule Bezalelin Jerusalem :
Herr NachumKomarow. Jerusalem ....... Frcs. 5.-~„Die Wahrheit", New-York ............ _ 1053.—

ZusammenFrcs. 1058.

Briefkasten
"E. B. Stanislaus: Beim k. k. Handelsministeriumin Wien.

Zur gefl . Beachtung ! Sämtliche Korres¬
pondenzen in Sachen der Palestine Land Develop¬
ment Company wolle man an das Bureau des
Herrn Professor Warburg , Berlin W . 15, Uhland -straße 175 , richten .

Für den Bezalel :Gesammeltin Reval ..... ......... .//M. Idelsohn, Kairo ...................

\ Unsere t
geehrten Leser

die mit der Einzahlungdes Abonnementsbetrages
noch im Rückstände sind , ersuchen wir hiermit
nochmals um

unverzügliche Erneuerung
des Abonnements

da die Zusendung der nächsten Nummer nur
mehr an diejenigen Abonnenten erfolgt , die bis
dahin den entsprechenden Bezugspreis ent¬
richtet haben .

Bestellungen für Einbanddecken des Jahr¬
ganges 1907 werden nur mehr bis

31. Januar 1908

entgegengenommen . Der Preis für 1 Einband¬
decke beträgt inkl . Porto und Verpackung für
Deutschland und Österreich -Ungarn Mk . 1.80 ,
für alle übrigen Länder Mk . 2.10.

DIE EXPEDITION



PARTEIFONDS
Beim Zionistischen Zentralbureau in Köln eingegangen :

Hans Herzl, London 5.—, RabbinerDr. HeinrichWiesel,
Meran4.—, Adolf Brettholz, Dioszegdritte Rate —.85,
HermannKahn, Luzem6.50, Dr.EmanuelUUmann, Znaim
4.25, HildaBergmann, Pardubitz4.25, AdolfMendLSaaz
4.25, Dr. SzilardFrigyes, ZolyomLipcse 2.55, Dr. Segal,
Felek 4.25, A. Friedmann, Resicza4.25 . . . zusammen^ 40.15

Sammlung des Jüdischen Volksvereins „Zion "
Teplitz -Schönau (III. Verzeichnis)

Julius KohnerKr. 10.—, Dr. Schneeweiß, Außig 5.—, V.
Freud5.—, TeplitzerStudenten50.—, WilhelmSchwabach,
Chodau 1.—, Ludwig Löwy 5.—, HeinrichGrab 5.—,
AlfredPollak5.—, EmilSchmoll5.—, AugusteGrünberger
10.—, Dr. GottliebStern 5.—, HermineKohn2.—, Julius
Lederer 5.—, S. Borges 5.—, Gabriel Lederer 10.—,
Doktor und Österreicher 10.—, Wilhelm Flusser 5.—,
J. L. 5.—, A. 4.—, Pauline Rindskppf10.—, Ein guter
JudeS.—,EmilNeugasser4.—,EinFördererdergutenSache
50.—, Dr.JuliusGlässner10.—, HeinrichUngerleider10.—,
AlfredUrbach 20.—, Hermann Bloch 10.—, zusammenKr.271.—

Beim Jewish Colonial Trust , London, eingegangen r
' Dr.Puchowski,JaffaFrs.5.—, DirektorD.Levontin,Jaffa10.—

Sammlung der Federation of American Zionists New York :
Dr. H. Malter $ 2.—, W. Lemuch 1.—, L. Rubinstein1.—,

M. Goldmann1.—. M. Blumenthal1.—, M. Anshelewitz
1.—, sämtlichin NewYork ........ zusammen $ 7.—

Sammlung des Herrn Jean Fischer , Antwerpen :
LeonRosenfeldFrs. 100.—, ArthurKohn45.—, L. Bernberg

5.—, M. Biettermann 5.—, Bruno Adler 10.—, Dr. 1.
Marcouse20.—, Jampoller 5.—, I. Eibenschütz 10.—>
Lajos Eckstein 10.—, Max Lorie 50.—, Max Goldmüntz
25.—, Alb. van Stratum 10.—, Sali Kok 25.—, Jacques
Schwarz 5.—, S. de Boers 5.—, Isid. Rosenblum,
Antwerpen40.— ............ zusammenFrs. 370.—

Federationof AmericanZionistsNewYork, gesammeltvon
demZionistCouncil, St. Louis $ 57.—, Jewish Chronicle
gesammelt auf der vierten Convention der Order of
Ancient Maccabeans£ 1.5.0

Sammlung der Federation desSionistes de France , Paris :
Mr. Volojinsky Frs. 5.—, N. Grunzweig5.—, Berkelhamer

10.—, S. Aronstam5.—, Dr. Jacobsohn 5.—, Mme. Dr.
Jacobsohn 5.—, Mr. Dr. S. Ginsböxtrg20.—, Mme. Sophie
Ginsbourg5,—, Mr.LeDr.ALMarmorek20.—, Handverger
5.—, MUe. M. Schach 10.—, Mr. L. Goldensohn5.—,
J. Roukhomorsky5.—, S. Roukhomorsky5.—, Israel.
Roukhomorsky5.—, J. Lindenbaum5,—, Tarnaroudsky -
5.—, M. Person 5.—, Rottenberg5.—, Par la Jeunesse
Sionistesde Montmartre, JehoudaHalevy: Mr. Benmarco
Dorohoi5.—, L. Wolf 5.—, Lulinsky5.—, Mlle. Anna
FridmannS.—, Cecile Benzmann 5.—, Mr. Levite5.—,
Mme. Gaisenband5.—, Mr. Hauchous10.—, Dr. KleinAI.
5.—, Schorenstein5.—, Schissel5.—, Dr. Rosenstein5.—

ZusammenFrcs. 200.—

Sammlung der Rumänischen Fedjeration , Galatz :
Harlau, durch Verein„Abarbanel" : NicuBelis5.—, Ignatz

Kestenbaum5.—, SmielHerscovici5.—, AdolfMihailescu
5.—, Dr. Leon Abeles 10.—, David Zaharia 5.—, Itie
Rosen5.—, AdolfLozner5.—, LeibSäufeld5.—, Bernard
Baidof 5.—, Smiel Zalmanovici5.—, Leib Cohn 5.—,
CarlMillian5.—, Osias Segall 5.—, J. M. Barasch 5.—,
David Herscovitzi5.—, Sabina Last (Jasi) 5.—, Zalman
Großmann 5.—, Simon Bercovici 5.—, Itic S. Gatlan
5.—, Simon Rosen 5.—, Jacob Zalman5.—, -CarlSilber
(Bädeni) 5 —, Carl Gatlau 5.—, PeretzKnittel5.—, Hers
Neumann5.—, Samuel Segall 5.—, Idel Peisech 5.—,
zusammenLei 145.—.

Focsani, Verein „Jehuda" N. Sager 5.—, M. Fildermann
5.—, MoritzZilbermann5.—, M. Urban5.—, Paul Chivu
5—, Jacob Kofier5.—, MoritzKremnitzer5.—, Chaim
Rosenberg5 —, B. Rapaport5.—, L. Geldbeutel 5.—,
Frati Honig 5.—, Salomon Zaller 5.—, N. Horn 5.—,
Verein „Bnoth Zion D. Wolfsohn" 25.—, zus. Lei 90.—.

Galatz,Yerein„Pineles-Kadimah-Dr. Nordau": S. S-Leibovici
20.—, Josef Blumenfeld 20.—, Joseph Frisch 10.—,

A. Bleichmann5.—, HeinrichHeilpern5.—, L. H. Klein -
(Focsani) 5.—, Solomon Kopelovici5.—, M. Weißhut
5.—, Dr. L. Helfant20.—, zusammenLei 95.—.

Durch Herrn M. H. Schein: Avram Cohn 10.—, Isac
Abramovici(Buk.) 10.—, JacobJacobsohn(Bujor) 10.—,
Isac Wassermann(Pogana) 10.—, Meier Juster (Piatra)
5.—, Lazar Edelstein30.—, Bernard Margulies (Bacau)
10.—, MaüricioRosenberg(Bacau) 10.—, Dr. S.Feldmann
20.—, Isack Marcovici 10.—, Mendel Edelstein 5.—,
HeinrichGoldenberg5.—, Samuel Grinberg 5.—, Sam.
Barasch5.—, Josef Löwensohn10.—, BernardSchwarz
5.—, Mendel Rosenstein 5.—, Lipa Braunstein40.—,
M. Esrig 5.—, Isr. Birnbaum5.—, Manase Goldenberg
5.—, EugenRamureanu5.—, HieodorFlachs 5.—.̂ Will.
Dinnermann(Jasi) 20.—, O. L. Mühlstein10.—, zusammen
Lei 260.—.

Macin, Sal. Rosenblatt20.—, ChivaGrinberg5.—, S. Axen-
feld 5.—, M. Solomon5.—, Moise Kirschen5.—, Aron
David 5.—, Leib Haimovici 5.—, Jancu Elias 5.—,
M. Hornbein5.—, JosefGoldenberg5.—, DavidHornbein
5.—, Leibu Diamant5.—, zusammenLei 75.—.

Braila, durch Verein „Agudas Hazionim": Julius Itzcovici
20.—, LeopoldFischl 15.—, N. Salomon5.—, M. Fried¬
mann 5.—, Julius Solomon 5.—, Pincu Josef 5.—,
M. Rippel5.—, Hirsch Schildkraut5.—, D. Teich 5.—,
H. L. Schäffer8.—, DanielCohn5.—, MaxLandau40.—,
MihailSchwefelberg40.—, LeonBügeleisen40.—, Jacques
Kühnberg40.—, Simon Weintraub-10.—, A. Hornstein
10.—, Jacob Witzling10.—, Leon Witzling10.—, Leon
Weber 5.—, Simon Ornstein5.—, SamiHirschfeld5.—,
Eva S. Hirschfeld5.—, MoritzDavidovici5,—, Wilhelm
Cohn 5.—, Arnold H. .Cohn 5.—, A. Eidmann 5.—,
S. Zawilovici 5.—, Mathilda Dawidovici5.—, Josef
Leibovici5.—, J. Naftaly5.—, AlfredGoldenberg10.—,
Filipp Morosanu5.—, Froim Zigler 5.—, Marcu Cohn
5.—, MichelFrankel 5.—/ zusammenLey 373.—.

Stefanesti, durch Verein „Libanon": M. B. Thimim 5.—,
Josef Marcovici5.—, S. B. Schächter 5.—, Frl. Blima
Barad 5.—, U. Z. Feldmann (Ringhilesti) 7.—, Israel
L. Feldmann 5.—, Lazar Feldmann(Ringhilesti) 5.—,
Abram Segall (Ringhilesti) 5.—, M. Tolmacin (Hanesti)
5.—, Fried. Leibovici(Hanesti) 10.—, Aba Rosenhaupt
(Hanesti) 5.—, M. Autonöer5.—, zusammenLei 67.—.

Randu, Isac Rubinstein5.—.
Constanta, durch Herrn M. Bujes: A. Bernhardt 100.—,

L. Margulies(Buhusi) 100.—, Leon Hazau 25.—, Leon
Ghinsberg25.—, A. Teiler 10.—, L. Holdengräber25.—,
Frati Michell20.—, H. Birnfeld20.—, L..... (anonym)
10—, B. Companeitz10.—, Frati Grünberg 15.—, Ch.
M. Adler 10.—, L. Lazarovici10.—, K. ---- (anonym)
25.—, J. Maudauer15.—, N. Margulies10.—, [Eva Ghiludi
5.—, B. Beiner5.—, D. Davidzohn5.—, S. SämoviciS.—,
AlterGoldstein5.— J: Goldstein10.—, A. J. Segall5.—,
A. Bendel(Buk) 5.—, FilipBercovici5.—, Z. Praiß 5.—,
M. Rosenblatt5.—, M. Bujes5.—, J.Teich5.—, S. Bujes
5.—, J. Pomerantz5.—, L. Jarovici 5.—, ẑusammenLei 515.—

Bukarest, durchVerein „ChowweZionDavid": Dr. Krainik
20.—,"J. Moisescu5.—, Dr. L. Mayersohn10.—, Leon
Becker5.—, J. M. Salomon5.—, Lupu Streitman5.—,
LazarPascu (Odobesti) 5.—, Jacob Schander5.—, Max
Jesanu 5.—, B. Rubinstein5.—, D. Lipovitz5.—, D.
Brauer 5.—, S. L. Rösenfeld5.—, Dr. J. W. Steiner25.;—,
Isidore E. Leibovitz 10.—, H. Lindensfein(Drägasani)
5.—, Hirsch. Cahane5.—, M. Windwar5.—, Fabius F.
Haberman 12,—, J. S. Manascu 10.—, J. Grünberg
(Moinesti) 5.—, J. N. Schapira, Moinesti5.—, Jechiel
Rosenberg(Piatra) 5.—, Isidore Goldstein, Ploesti 5.—,
EfraimS. Maisler(Craiova) 5.—, M. Goldenstein(Craiova)
5.—, A. Haimovici5.—, Luca Bercovici 5.—, Oscar
Gersco.vici5.—, FilipTomberg5.—, zusammenLei207.—

Garâ pilibia, Herr N. H. Glaßmann20.—
ZusammenLei 1852.—

Insgesamt Ji 2481.90

„Morgen ", Wochenschriftfür deutscheKultur,
BerlinW. 60, Marquardt& Co.

Inhalt von Nr. 3: Karl Schnitzler: Zwischenspiel; Andrew
Carnegie: DieindischeFrage; Frank-Wedekind: DieZensur(Drama);
Carl Hauptmann: Graf Michael(Erzählung); Bruno Buchwald: Das
Branntweinmonopol; WillyHandl:Theater;Musik:Randbemerkungen.



MITTEILUNGEN DES HAUPTBURE AUS DES JÜDISCHENNATIONALFONDS IN KÖLN
Das Hauptbureaudes Jüdischen Nationalfondsin Köln hat andie Sammelstellendes J . N. F. folgendesZirkularversandt:

Sehr geehrte Herren Gesinnungsgenossen !
Wegen der Verzögerung der Versendung der Büchsenundder Ausgabe der neuen Nationalfondsmarkenund Sammelbogenteilen wir Ihnen mit, daß dieselbelediglich auf die technischen

Schwierigkeitenzurückzuführenist.
Wir haben bezüglichder Büchsen mit der fraglichenFirmaerst das Modell für die neue Form sowie die Zeichnungfest¬stellen müssen und mußten uns mit einer Reihe von Sammel¬

stellen bezüglich der Inschriften, die auf die Büchsen gesetzt
werden sollen, in Verbindung setzen. Da die Fabrik auf dieFabrikation der Büchsen noch nicht eingerichtet war, mußte
dieselbeerst die Stanzenund Werkzeugesowiedie Lithographien. für den Druck herstellen, so daß einefrühereFertigstellungtrotzallem Drängen von unserer Seite nicht zu erreichenwar.

Ähnlichverhält es sich mit den Nationalfondsmarken, bezüg¬lich deren wir zuerst einen Entwurf des „Bezalel" abwarten
wollten und auch mit Wien korrespondierten, um die dort vor¬
handenen Entwürfe zu erhalten. Als nach langwierigerKor¬respondenzdie betreffendenEntwürfe in unsere Hände kamen,stellte es sich heraus, daß sie für den Zweck der Markenicht
verwendbar waren, und mußte demnach ein neuer Entwurf
hergestelltwerden.

Wir bitten Sie nunmehr, uns definitivmitzuteilen, wieviel
Büchsenund SammelbogenSie voraussichtlichim Laufe dieses
Jahres benötigen und wieviel Hefte der neuen Marken ä 1000Stück (das Stück kostet 5 Pfg., 5 Heller, 2,/a Kopeken, 1Cent,, 2 Penny etc. etc.) wir für Sie vormerkendürfen.

Gleichzeitigbitten wir Sie nochmalshöflichstum baldgefl.
Einsendung einer Liste der Adressen derjenigen Gesinnungs¬
genossen, welche im Besitzevon Sammelbüchsenoder Sammel¬bogen sind. Sollten Ihnen durch Herstellung dieser Liste ein¬malig besondereKosten entstehen, so sind wir eventuellbereit,diese Kosten zu tragen, und wollen Sie uns freundlichstdieser-halb Mitteilungmachen.

Mit vorzüglicherHochachtungund Zionsgruß
Hauptbureau des Jüdischen Nationalfonds , Köln .

Wir ersuchen hierdurch sämtliche Ölbaumspender, die noch
nichtimBesitzeder ihnenzukommendenDiplomeund Bestätigungs¬karten sind (sofern ihre Spendevor Neujahr 1908erfolgtund aus¬gewiesenist), uns hiervonMitteilungzu machen, untergleichzeitiger' Angabe ihrer genauen Adresse, sowie des Namens derjenigenPerson, für die die betreffendenÖlbäume gestiftet worden sind,
ferner der Zahl der gespendetenBäume, des Zeitpunktesder Spendeund der Nr. des Blattes, wo die Spende ausgewiesenworden ist.Die Diplome und Quittungen fflr die vom i. Januar d. J . ab
gespendeten Bäume werden seitens der neuen Verwaltungder Ölbaumspende in Berlin (Adresse: Prof. O. Warburg,BerlinW. 15, Uhlandstraße175) versandt werden . Ebenso sindvon nun ab sämtliche Korrespondenzen in Sachen des
Herzlwaldes und der Ölbaumspende an die genannteAdresse zu richten.

Vom Leiter der HauptsammelstellevonPostwertzeichenfür denJüdischen Nationalfonds, Herrn Dr. med. Julius Loewenheim. inBerlin, ist uns folgenderAufsatzzugekommen:
Einige Bemerkungen zum Sammeln von Post¬

wertzeichen
Die soeben erfolgteAusgabe der österreichischen.Jubiläums-Briefmarken, -Postkarten, Streifbänder, Kartenbriefe und Kuvertsveranlaßt uns, alle unsere Freunde zu bitten, recht viele dieserJubiläumsmarken etc. zu sammeln und sie uns so schnell wiemöglichzu senden; besondersbitten wir, auf die selteneren Werte,wie 1 Heller, 2 H-, 12 H., 20 H.. 25 H.. 30 H., 35 H., 50H., 60H.und die Kronenwerte zu achten. Jetzt ist die Nachfrage nachdiesen Marken noch sehr rege. Auch die höheren Werte vonBosnien sowie Portomarken isogenannteNachportomarken) wärenuns erwünscht Die durch diese Neuausgabe der "österreichischenJubiläumsmarkenerfolgteAußerkurssetzungder bisherigenMarkenlehrt uns, auch die gewöhnlichenMarken der großen Kulturstaatenstets zu sammeln, natürlichgetrennt von den besseren Markenundhöheren Werten. Um diese Trennung bitten wir deshalb, weil wirdie gewöhnlichenMarkennach Gewichtverkaufen, während wir diebesseren sorgsam in besonders dazu hergestellte Heftchen klebenund, mit Preisenversehen, an Sammlerabgeben.Natürlichwird uns die letztere Art, die Marken zu vertreiben,für den Nationalfondsmehr einbringen, weshalb wir auch stetsdarum bitten, bessere Markenzu senden.

Im Anschluß an den obigen Aufsatz ersuchen wir die Bn'ef-markenspender nochmals höflichst, ihre Sendungendirekt an dieHauptsammelstellevon Postwertzeichenfür den jüdischenNational¬fonds, z. H. des Herrn Dr. med. Julius Loewenheim, Berlin S. W.,Beuthstraße 1, zu adressieren.

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

Spendenausweises bringen wir hierdurch nochmals zur Kenntnis,daß wir in der „Veit" bloß die Spenden aus denjenigenLändern
detailliert ausweisen, in denen es noch keine regelmäßig
funktionierende Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds gibt,oder in denen eine solche Sammelstellewohl besteht, aber noch, nicht über ein eigenes Publikationsorganverfügt. In allen andernLändern besorgt die Landessammelstelledes J. N. F. den Spezial-ausweis der Spenden wöchentlichoder monatlich in einer hierfür
bestimmtenZeitung und sendet uns bloß eine Gesamtaufstellung
der innerhalbeines gewissen Zeitraumesbei ihr eingelaufenenund;an die Kolonialbank-abgeführtenSpenden zum Zwecke der Ver¬öffentlichungin der „Welt". Solche offizielle Ausweisorgane derN.-F.-Sammelstellensind: für Deutschlanddie„Jüdische Rundschan",
Berlin; für Österreichdie „Jüdische Zeitung", Wien: für Ungarndie „AllgemeineJüdische Rundschau", Budapest; für Kroatien,Slavonien und Bosnien (von Neujahr 1808 ab) die „Zidowska
Smotra«, Zagreb; für Rußland der „Rasswjet", St. Petersburg; fürRumänien die „Egalitatea", Bukarest; für England (von Neujahr1908ab) „The Jewish Express", London; für Holland„DeJoodscheWächter", Amsterdam; für Belgien „Hatikwah", Antwerpen; fürdie Schweiz das „Israelitisch« Wochenblatt", Zürich. Von den
größeren Ländern, in denen die N.-F.-Sammelstelle noch keineigenes Publikationsorganbesitzt, deren Spendeneingängedemnachin der „Welt" detailliert ausgewiesenwerden, seien hier"genannt:die Türkei, die Vereinigten Staaten von Nordamerika, Argen¬tinien und Südafrika.



22 =DIE3qKELT
Ein Gesinnungsgenossemacht uns darauf aufmerksam, daß es

vielleicht lohnend wäre, Korkstöpsel , die bekanntlich in der
Industriezur Herstellungvon Korkteppichen(Linoleum) verwendet

* werden, für den Nationalfonds zu sammeln . Der Deutsche
Schulvereinin Österreichz. B. soll aus dem Verkauf gesammelter
Korkpfropfeneinen beträchtlichenErlös erzielen. Wir bitten die
Leser, die näheresüber dieseSachewissen, sich zu demVorschlage
zu äußern.

AufvielfachenWunschbeginnenwir in dernächstenNummerder
„Welt" mit der Publikationeines alphabetischen Verzeichnisses
sämtlicher , bis Ende Mai 1907 erfolgten Eintragungen ins
Goldene Buch. Dem Verzeichnissefügen wir die Nummernder
einzelnenEintragungenbei.

Wir ersuchen hierdurchdie Stifter von Golden-Buch-Spenden,
bei Aufgabedes Textesder Eintragung stets auch den hebräischen

No. 4

Namen der einzutragendenPerson oder Körperschaftnamhaftzu
machen, damit überflüssige Korrespondenzenund 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 Einzutragendenmitumfasse. Etwaige Wünsche bezüglichdes
Wortlautesder G.-B.-Eintragungenkönnen seitensder Spenderauch
direkt dem Hauptbureaudes J. N. F. in Köln mitgeteilt werden.

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

Spendenausweis
Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds

für Österreich :
(Adresse: Wien IX.. Türkenstraße9- — Publikationsorgan:

„Jüdische Zeitung", ebenda.)
Vom 30. Dezember 1907bis 5. Januar 190S eingegangen
und ' in Nr. 3 der „Jüdischen Zeitung " detailliert aus¬

gewiesen :
Allgemeine Spenden .............. Kr. 345.34
Selbstbesteuerung ................ „ 73.18
Sammelbogen .................. „ 95.48
Büchsen ..................... „ 153.06

Summe Kr. 667.06 = J (, 567.—

Für den HerzlwaldKr. 103.80 = -.^. 88.23

Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds
für Rumänien :

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

Vom 15. bis 30. November v. J. eingegangen und in Nr. 46
und 47 der „Egalitatea " detailliert ausgewiesen :

Allgemeine Spenden . . ............ Lei422.95
Selbstbesteuer -ung ............... „ ' 3.—
Büchsen ..................... „ 98.95

SummeLei 524.90 = .4 425.17

Für die UlbatimpflanzungLei 485.50 = ,// 393.25

Sammelbogen :
Auf der Verlobung des Fräulein stud. phil. Bertha Levy

mit HerrnDr. MarcellRosenstein, 11.24. November1907,
durch Herrn BenzionLevy Rbl. 5.—, Is. A. Rosenstein,
Dr. MarcellRosenstein, BenzionLevy, S. Babin, S. D.
Grajewsky, Isr. M. Labkowsky, Jakob Levy, Sch. J.
Abessohn, S. Trachtenberg, M. Korpojenok, M. Friedberg
ä Rbl. 1.— .......... Summe Rbl. 16.— = *// 34.56

Anläßlichder Hochzeitsfeierdes HerrnM. J. Pines, Pruzany
mit Frl. Sonja Schallt, Riga, durch Dr. S. 'Zabludowsky
auf SammelbogenNr. 1 gesammelt: Namender Spender:
M. Schalit, M. Berlin, S.,Schalit, E. Schalit, L. Pines,
J. Pines, S. Arohsohn, F. Brill, M. Pines, H. Leibowitz,
E. A. Pines, H. Leibowitz, Sonja Pines geb. Schalit,
Dr. S. Zabludowsky, L. Schalit. Spendenbetrag Zur
Eintragung des Hochzeitstages des Herrn M. J.
Pines , Pruzany , mit Frl . Sonja Schalit , Riga ,
5. November 1907— 28. Marcheschwan 5668

Rbl. 127.— = Jf. 214.32

Goldenes Buch :
Gesammelt von Herrn M. J. Reichrudel- in Sibirien, zur

Eintragung von Frau Dr. Julie Herzl sei . : Familie
Lewin Rbl. 11.48, Kladnitzky17.70, Kammatzky19.40,
David Kabalertschik15.25, FamilieReisin7.—, Familie
Baranowsky 7.—, Gutmann 1.50, Reichrudel 25.27,

Summe Rbl. 104.60 = J/, 225.94
Gesamtsumme der vom Rigaschen Zionistischen Komitee
für den Nationalfonds gesammelten Spenden Rbl. 256.34
Hiervon hat das Komitee für Spesen in Abzug gebrarcht

Rbl. 25.03, verbleiben Rbl. 230.71 = ,Ä 498.34.

Spenden , gesammelt vom Rigaschen Zionistischen Komitee *)
Allgemeine Spenden :

Gesammeltdurch Herrn A. M. Groß auf der Bar-Mizwah
von Elijahu Friedland: Ji. Friedland Rbl. 3.24, Ch. J.
Groß1, - -, A.M. Groß 1.—, zus.Rbl.5.24, Sch.Kamenetzky
—.50, Selig Israelit 3.— . . . . Summe Rbl. S.74 = -1/ l&SS

*') Iiis zur endgültigenOrganisationder russischenLandeszentralefür den
jüdischerSpracheseitensderrussischenLandc'ssammelstcllcveröffentlichenwir
diebeimRigaschenZionistischenKomiteeausdenbaltischenProvinzeneinsehenden
SpendenfürdenNatinn.ill'onds.unddieÖlbaumptlanzun-,' aufWunschdetailliert
in der.Welt".

Für den Herzlwald :
C J . Jakobsohn Rbl. I.—. M. Liebermann—.50, J. Lewin

I.—, Elijahu Kaplan zum Andenken an Gittel Kramer
von J. C. 3.—, Willy Salmanowitz3.—, Meier Berlin
12.—, SchmuelGamse 3.—, A. M. Groß 3.—, auf den
Namen von Prof. Herrn. Schapira sei. von N. N. 3.—,
M. Kissin 1.—, H. Babtschinsky 1.—, Hirsch David
Israelitan 2.—, gesammelt von Herrn Reichrudel in
Sibirien: FamilieSaposhnikow—.15, FamilieApfelbaum
2.35, Schmuel Petuschinsky —.75, Schaje Smolensky



—.45, HirschStlbermann—.15, Isak Groß—.15, Familie
Srolowitz 1.70, FamiliePugenführer—.85,.J. PerzI 1.—,
A.Oshowsky—.50, Sch.Katzenellenbogen—.25, Nikophor
Bespalow 1.60, Jakob Schmetikow 1.—, N. Graveur
—.50, . Jos. Latz —.20,. Jehuda Druß 2.—, Oscherow
—20, HillelAtlas 2.—, FamilieMariupolsky2.60, E.
Nadelmann1.—, N. Ilkin 2.—, FamilieRichelhaus2.—,
N. Leszinsky2.—, FamilieKlein—.65, zus. Rbl. 66.65,
ab Spesen 6.55, ...... verbleibenRbL60.— = Jt 129.60

rr^ Z ^T^ h.

Eingegangen beim Hauptbureau des Jüdischen
Nationalfonds in Köln *) :

Deutschland
Allgemeine Spenden :

Köln: MaxGoldreichanstattTelegrammzurJubiläumsfeierdes Vereins „ChoweweiZion" zu Rzeszöw. . . . . . Jl 1.—
Ungarn

Für die Ölbaumpflanzung :
Putnok: AdolfRoth für 2 Ölbäume auf den NamenSr.

Ehrw. des Herrn OberrabbinerM- A. Roth s. A., Papa,
als Depeschenablösungzur Hochzeit Roth-Kaufmann,
Putnok ............... Kr. 19.20 = Ji 16.-

Serbien : .
Allgemeine Spenden :

Belgrad, durchdenSpar- undVorschußverein„Budutsnost":
Jefrem Eschkenazy . . . .. . . . . . . Frs. 1.— = Jl —.8

y ^ AMIUENTAFEL ^
Unter dieser Überschrift werden wir eine besondere Rubrik

für kleine Familienanzeigen unserer Gesinnungsgenossen mit
Untertiteln für Verlobungen, Vermählungen, Geburten, Sterbefälleusw. einrichten.

Der Preis einer solchen Familienanzeige im Umfange von 4
einspaltigen Petitzeilen (wie unten) beträgt als MinimumMk. 2.—
und kann in Briefmarkenaller Länder an das Hauptbureau des
Jüdischen Nationalfondseingesandt werden. Der Erlös fließt dem
Jüdischen Nationalfondszu.

Wir bitten die Gesinnungsgenossen in allen Ländern, dafür
zu sorgen, daß alle freudigen oder auch traurigen Ereignisse in
ihrer Familie auf diesem Wege öffentlich bekannt gemachtwerden können.

Gleichzeitig bitten wir auch freundlichst, der Anzeige die
genaue Adresse beizulegen , damit alle Leser dieser Famüiennach-
richten in der Lage sind, ihre Teilnahme an den freudigen und
traurigen Ereignissen im Leben unserer Gesinnungsgenossen zubekunden.

Nachstehendveröffentlichenwir auf besonderenWunsch der
Spender ausnahmsweise folgendeSpenden für den Herzlwald,die durch Herrn A. Dreisin in Tomaszow m November bzw.
Dezembergesammeltwurdenund bereitsim „Rasswjef ausgewiesenworden sind:

1 Baum auf den NamenAhron Elieser ben Jakob Jehudah
Dreisin Rbl. 2.80, 1 Baum a. d. N. seiner Frau Schoschana
(Rosai Dreisin2.80, 1 Bauma. d. N.-Pinchas ben AhronNeifeld
2.80, 1 Baum a. d. N. seiner Frau RiwkahNeifeld2.80, 1Baum
a. d. N. Jita Frau des MordecheiMarchow2.80, l Baum a. d. N.
Jizchok ben AbrahamFrankfurt2.80, i Baum a. d. N. Ahron
ben Abraham Lichtenstein2.80, 1 Baum a. d. N. Moschah
Wassermann(durchSchlorhoWassermann) 2.80, l Bauma. d; N.
Sarah Ite Wassermannsei. 2.80r zus. Rbl. 25.20, 1 Bauma. d. N.
Samuel Pechnik in Tomaszow 2.80, i Baum a. d. N. Adolf
Dessau in Tomaszow2.80, zus. Rbl. 5.60.

S. J. Asch, Grodziskbei Warschau - - ...... Rbl. 5.—

VERLOBUNGEN
Rachel Frank

Abraham van Gelder
Groningen-Eibergen.

12. Januar 190S.
Bronie Herness ,

Sloba-Banila,
Naftali Kriss ,

Bobrka.
Henriette Loebenstein

Wahnfried,
Sally Meyer

Frankfurt, Goetheplatz 5.

TRAUUNGEN
Dr- Max Besser

Frl . Käthe Bischofswerder
2S.Jan. 1908, Charlottenburg,

Joachimsthalerstr. 13.

GEBURTEN
Heinrich Kemeny ,

Losoncz,ein Sohn.

Dr. Halpern und Frau ,
Hamburg, Schlankreye1,eine Tochter .

STERBEFALLE
Rosa Ellinger , geb. Neustädter

74 Jahre,
Stuttgart . .

Julius Bachmann ,
62 Jahre,

Frankfurt a. M., Jahnstr. 11.

*) Unter dieser besonderen Rubrik quittieren wir
die ausnahmsweise bei uns eingehenden Spenden ,
richten jedoch an die Spender in den Ländern, wo eine Sammel¬
stelle des Jüdischen Nationalfondsbesteht, nochmalsdie dringende
Bitte, ihre Spendenbeträge im Interesse der Ordnung und
Einheitlichkeit ausschließlich an die zuständigeDistrikts- oder
Landessammelstelle abzuführen, nicht aber an die „Welt"
an das Kölner Hauptbureau oder an die Kolonialbank .
Die Gesamtsumme der Nationalfonds -Spenden in dieser
Nummer beträgt Mark 1547.68, die der Ölbaum-Spenden ^ _____ ^ ^ ^ ^Mark | 0BBnBBMHBmHH > Bi
Verlag: „Die Welt, Verlagsges. m. b. H.",1<Cöln. —VerantwortlicherRedakteur: Julius Berger, Köln. —DruckvonM. DuMontSchauberg,Köln.

Eintragungen ins Goldene Buch :

2512Emanuel Baumgarten, Wien, anläßlich seines 80.
Geburtstagesdurch Herrn Lazar Margulies, Buhusî 205. -

2519 Leonhard Bier anläßlich seines 50. Geburtstages
durch seine Frau Elise, geb. Weill, undseineKinder
Julius, Klara und Karl ............. 205.r

2521M. D. Algazi, Ehrenmitgliedund gewesenerPräsi¬
dent des Vereins„Bene Zion Jehuda" in Bukarest
durch den genanntenVerein . ......... Jt>200.-

2522Südgalizisches Zionistisches Distrikts- Komitee,
Stanislau.................. Kr. 242.-



PENSIONATE und UNTERRICHTSANSTALTEN

LONDON COLLEGE , BEDFORD (England )
Vorzügliche Internatsschule für jüdische
Knaben . :: :: :: :: Angenehmes Heim .

GründlicheVorbereitungfürdieUniversitätundalleExamina,
FloreatSchobt ausgezeichneteLehrmetbode. ■

wfe. Sorgfalt, moderneErziehung,bebraischerUnterricht.
Fach- und Handelsunterricht. Stärkendesund gesundes

/jj^?S\J |ĵ Klima. 16acresSpielterrain. Ausländerngarantierenwir
tfSSäaSSteMPerfekleKenntnisderengl. Spracheeinschl. Buchführung
[Bffl̂WKBjgBundKorrespondenznachnur einjährigemAufenthalt. Auf
w £| S£gpw WunschUnterrichtinmodernenSprachen
HHHBa durcherstklassigeLehrkräfte.
^3§IS=E=» BeiAnmeldungenbiszumI. Dezemberermaß. Preise.

Strengorthodox. —BesteReferenzen.
Hebraica WegennähererAuskunftwendemansichandenDirektor

Bedfordiensis fl . J . LipfflaD , B . A. (lüt ) .

FRANKFURTa . M .
Knabenpensionat Klibansky

(staatlichkonzessioniert)
KÖRNERSTRASSE Nr . 14 .

Otreng religiöse, fachmännisch geleitete, individuelle Er-
O Ziehung. Liebevolle Pflege und gewissenhafte Beauf¬
sichtigung. Aufnahme von Zöglingen zu jeder .Zeit Beste
Referenzen des In- und Auslandes. Prospekt zur Verfügung.

Handelsschule
der Osias Gottheitsehen Stiftung

in Sambor.
Älteste und frequentierteste Anstalt Galiziens.

Programme gratis.
Direktor : Julius Eisler .

Für P.T . Chefs Zuweisung von verläßlichem Kontorpersonal.Breslau , Kaiser -Wilhelm - Straße Nr. 9 . .
Israelitisches Töchter - Pensionat

ersten Ranges und Fortbildungs -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.

Bn « LLwlAitH4 durch brieflichen und mündlichen
tllirnnnlTlinO Unterricht in Stenographie—
11 UVllllUl 11111$ RECHNEN— KORRESPONDENZ.
Mehr als 8000Schülerausgebild. Zeugnis- and Stellenvermittlung

Lim . muiß .OTSL

Real - und Handelslehranstalt
Miltenberg a . Main .

Erziehungsinstitut, erteilt
= = === Einjährigenzeugnis . =====

Pension Hannover .
In besserer, religiöser Familie Hannovers finden junge

Mädchenbehufs wirtschaftlicher, wissenschaftlicherund gesell¬
schaftlicherWeiterbildungfreundlicheAufnahme. BesteReferenzen.
PensionspreisAlk. 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.

DARNISTÄDTER PÄDAGOGIUM
Darmstadt Hochstraße 58. .

DieAnstaltisteinestaatlichkonzessionierteRealschulemitGymnasial-
Abteilungen. Sie bereitetaufalleKlassenderöffentlichenSchulen, aufdie
Einjährigen- undPrimaner-Abiturienten-PrüfungundaufdieHochschulevor.
AnderAnstaltlinterrichtenzwSIfLehrer. DerUnterrichtist gründlich, die
Erziehungsorgfältig, dieVerpflegungvorzüglich. NäheresdurchdenDirektor

W. ELIAS .

ME RAN

Restauration, Pension
PLÖTZ KY

die einzige russische streng -î j
Küche.

EleganteingerichteteSüdzimmermitBai¬
konen. GeräumigeSpeisesäle. Pension
mitZimmervon2 Rub. -40Kop. aufwärts.
ZuvorkommendeBedienungunterderbe¬
währtenLeitungdesHerrnHirschhaut.

KISSINGEN

Streng TtfD
Hotel u . Pension

Herzfeld
Großes, feingeführtesRestaurant,

das ganze Jahr geöffnet.
MaxStraße, unweitderneuenSynagoge.

NIZZA
RESTAURANTUNOPENSION

MAX KOKISCH
5 Rue Alphonse Karr , Villa Royale « Telephon 11—26
lere ordre, central und nach Süden gelegen. Großer Garten.
Referenz:VereinzurFörderung 1 Im Sommer:
rit. Speisehäuser in Hamburg | Voslau-Gainfarn bei Wien

zu Sayn
bei Koblenz .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, Heilgymnastik̂ Massage,
Milch- und Diätkuren, Beschäftigung in Landwirtschaft und

eigenen Werkstätten. Prospekte kostenfrei.

DieärztlicheDirektion:,
Sanitätsrat Dr. Behrendt, Dr. Rosenthal.

DieVerwaltungsdirektion:
B. Jacoby.

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.



FWir bitten unsere Leser, bei Einkäufen unsere
Inserenten zu bevorzugen und sich dabei auf die
„Welt" zu berufen . I
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Palästina-Nummer
DIE WELT vom Jahre 1902
mit Beiträgen von Dr. A. Neufeld, Israel Zangwill ,
Dr. Martin Weismann , Oberingenieur Lau, Hof¬
rat Kareis , Prof - Dr. O. Warburg , Dr. JL W.
Marmorek , General Sir Charles Warren , C.
Elschner , J . Treidel , A. Aarensohn , Freiherr "A.
von Schweiger -Lerchenfeld , Hall Caine und
sonstigen interessanten Artikeln und Karten von

Palästina, wird zu

Agitationszwecken
den Gesinnungsgenossender ganzenWelt empfohlen.
DieseNummer,die seinerzeitaus bestimmtenGründen
nicht zur Ausgabe gelangte,̂ hat auch heute zum
großen Teile von ihrer Aktualität nichts eingebüßt.

Solangeder Vorrat reicht, geben wir die Palästina-
Nummer an Vereineund Vertrauensmänner lediglich
gegen Vergütung der Versandspesen und 3 Pfennig
pro Exemplar ab. Bestellungen werden nur von
25 Exemplaren ab entgegengenommen, und zwarberechnen wir
25 Exemplare mit Mk. 1-25 für Deutschland und
Österreich-Ungarn, mit Mk. 2.25 für alle übrigen~ Länder. ~ -

Mittels 5-Kiio-Paket können als Höchstzahl 40
Exemplare verschickt werden. / .

Bestellungen, nur gegen.Voreinsendung des Be-
trages7 erbittet

Expedition „ DIE WELT "
Köln, Karolingerring6.
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-v£*-r Selchwaren - Fabrik
'- ^ - ENGROS- "ISO ■

LEOPOLD EHRLICH
WIEN, XV., Herklotzgasse 17.

TELEPHONNr.2168 TELEPHONNr. 2168
alleSortenWurst- undReischwarenin feinsterQualität Spezialität:In- andausländischeAufschnittsorten. ProvinzversandsämtlicherArtikelvon

3Kiloaufwärtszu'mäßiget
EinzigeWiener Selchwaren-Fabrik ohne Detail-Verkaufsstellen.

Preiskurantegratisundfranko.

naso rase
Dampfschleiferei , Dreh - und Sägewerke

Gegründet 1860. Telephon 6406.
Die schönsten und billigsten

Gruft - und Grab - Monumente
i i aus allen Steinsorten bester Qualität

VJ M . Sonnenschein
Stadt-Steinmetzmeister.

Adamsgasse 5 WIEN III
Kostenüberschlägegratis und franko.

. Branntwein und Slivowitz riU2b&
mit -,Bon der 'anerkannt größten rabbinischen Autoritätenaus der Fabrik des- Herrn B. Jaffe, Grodno. Die Branntweine
erfreuen sich infolge ihres Wohlgeschmacks und des vor¬
züglichen ryntJO allgemeiner Beliebtheit. Die Fabrik be¬
schäftigt ausschließlich jüdische Arbeiter. Preise sowohl für
Rußland als auch für das Ausland sind sehr mäßig. Es werden
auch kleine Quantitäten abgegeben.

B. JAFFE , GRODNO(Rußland).

THE JEWISH C0L0NIAL TRUST
B (JÜDISCHE KOLONTALBANK) LIMITED , b
BROOK HOUSE , WALBROOK , LONDON E . C .

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

STOCK-EXCHANGE: BÖRSENAUFTRÄGEWERDEN SORGFÄLTIGSTAUSGEFÜHRT

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

Telegramm-Adresse: .
Besorgt Inkassi in allen Plätzen der europäischen und asiatischen Türkei und Ägypten, gewährt Vorschüsse auf Wertpapiere,Waren und Wechsel, emittiert Kreditbriefe, Schecks etc., übernimmt Einkauf und Verkauf von Waren per Konsignation, ebensoGelderin Depot auf feste Termine und laufende Rechnungzu günstigsten Zinssätzenund macht alle übrigen Bankoperationen. In derSparkassen-Abteilung werden Gelder von 1 Frank an angenommen. Von vollen20 Franks an werden 3°/oZinsen jährlich gewährt

[ Wir bitten unsere Leger, bei Einkaufen unsere Inserenten za bevorzugen und 'sich dabei auf die „Welt **zu beziehen .



Von der hohen k. k. •Statthaltern konzessioniertes

Reisebureau
Sophie Biesiadecka , Oswiecim , Bahnhof

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

Bahnen.
Kombinierte

Rundreisebilietts .

Prospektegratis d. franke.

ffyffyffyftytfytfyffytfyfty
Zu Geschenkzwecken

besonders empfehlenswert sind folgende
Neuerscheinungen:

Schalom Asch : Der Gott der Rache
(Drama), 3. Auflage, brosch. Mk. 2.—, gebund. Mk. 3.—
Bilder aus dem Ghetto
broschiert Mk. 3.—, gebunden Mk. 4 —

Jakob Wassermann : Die Juden von
Zirndorf (Neuausgabe), brosch. Mk.4.—,geb.Mk.5.—

Martin Buber : Geschichten des Rabbi
Nachman , mit Buchschmuck, broschiert Mk. 3.—
Prachtband Mk. 4.50

Hermann Blumenthal : Der Weg
der Jugend , 2. Auflage, broschiert Mk. 3.- , ge¬
bunden Mk. 4.—

Das neueste Werk von J . Zangwill
Tragödien des Ghetto
Übersetzt von Hans Heinz Ewers
Gebunden Mk. 6.—. Broschiert Mk. 5.—

J . Zangwill :
KÖNIG DER SCHNORRER
2. Auflage. Gebunden Mk. 2.50. BroschiertMk. 2.—

KINDER DES GHETTO
2 Bände. Eleg. gebund. Mk. 10.—. Brosch. Mk. 7.50
Jüdischer Verlag, Köln , Karolingerring 6

& & t̂ & & .& & & &

Wir bitten unsere Leser, bei Einkäufen unsere
Inserenten zu bevorzugen und sich dabei auf

!► die „Welt" zu berufen - ' 1
zu Sayn

bei Koblenz .Israelitisches Kürhaus
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 Landwirtschaftund

eigenen Werkstätten. Prospekte kostenfrei.
DieärztlicheDirektion:

Sanitätsrat Or. BehrendtDr. Rosenthal.
DieVerwaltungsdirektion:

B. Jacoby.

Politische , literarische , jüdische
= wöchentliche Zeitung '

„ Rasswjet "
(Vierter Jahrgang)

Zentralorgan der zionistischenOrganisation
- in Rußland ==== =
Preis für Rußland: II Ausland:

12.Monate. . . Ro. 5.— 12 Monate. . .Ro. 6.—
6 „ . . . „ 2.50 6 . . . „_3.—
3 „ . . . „ 1.25 || 3 .„ . . . » 1.50

Adresse : St . Petersburg , Torgowaja 17.

Heroöse
Blutarme

gebrauchenmitsicheremErfolgdenseit30Jahrenbewährtenund ärztlichempfohlenenappetitan¬regendenand magenstärkenden
St . Raphael Wein

OriginalfranzösischerNaturwein
= Preis pro Flasche Mk. 3.50 =

Käuflichin ApothekenundDrogerien
VERSANDdurch Apotheker Mam lock , Berlin - Halensee.

- ffiö COCOLINE «r^ 2
atz für Butterund alle Fette, die für sämtliche

Speisengebrauchtwerden.
Für absoluteReinheitwird garantiert.

DieHerstellungerfolgtunterAufsichteinesorthodoxenRabbiners.
VonunvergleichlicherGütezumKochen, BratenundBacken.

Prämiiertmit den erstenPreisenWelt¬
ausstellungLüttich1905undMailand1906.

AgentenundAlleinvertretergegenfesteRechnungwerdenüberallgesucht.
A. Klein , Antwerpen (Belgien).
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