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STATISTIK
Schon mehreremal wurde in zionistischen Kreisen

der Gedanke angeregt , einen Zionistenkataster zu be¬
arbeiten . Die Idee ist gut und verdient verwirklicht zu
werden . Jede wohlorganisierte Partei empfindet das
Bedürfnis , ihre Kräfte und . die verfügbaren Mittel zu
kennen . Wenn sie „die Häupter ihrer Teuren zählt ",
so ist es nicht pure Zahlenneugierde , sondern weise
Umsicht . Zu den redlichsten , zweckmäßigsten Be¬
mühungen dieser Kategorie gehört auch eine statistische
Enquete , die neulich seitens der zionistischen Organi¬
sation in Deutschland eingeleitet worden ist . Man kann
Nachforschungen dieser Art nicht genug einer gründ¬
lichen Beantwortung seitens der Öffentlichkeit empfehlen .

Es muß aber gesagt werden , daß ziffermäßige
Darstellungen nur für die Zwecke der Verwaltung einen
gewissen Wert haben . Das soll nicht überschätzt werden .
..Verwalten ist ein prosaisches Ding , aber ein not¬
wendiges Ding .* Doch ist der Zionismus seinem ganzen
Wesen nach kaum geignet , in statistische Umfassungen ,
gebannt zu werden . Die Ziffern , so beredt sie auch
sein ^ mögen , können uns nur einen Teil zionistischerFunktionen , nicht aber den Geist , enthüllen . Dazu sind
noch ganz andere Enqueten notwendig : unmittelbare ,
lebendige Beobachtung .

Ganz so wie ein - Bau, so prächtig auch seine
Fassade sein mag , vor allen Dingen auf tiefen und
festen Grundsäulen ruhen muß , und ganz so wie die
Sicherheit eines Schiffes von seiner lebenden Bemannung
abhängig ist , so bildet auch in einer Partei die ideale
Überzeugungskraft des einzelnen die Macht der Organi¬
sation . Die klug ausgedachten Regulative , die mit
juristischer Schärfe verfaßten Statuten und die schneidig
ergriffenen Maßregeln sind fatalerweise zu einem Miß-
euolg verurteilt , wenn sie nicht dem Enthusiasmus und
der tiefen Überzeugung der einzelnen begegnen .

Eine Zionistengruppe , vom jüdischen Geist durch¬
drungen , geflissentlich bemüht , die Macht der Tradition
sich nutzbar zu machen , einsichtig und politisch ge¬
nügend geschult , um unter den lokalen Verhältnissen
und Beziehungen die richtigen Wege einzuschlagen und
die entsprechenden Methoden zu wählen , eine Gruppe ,
die aus ihren kulturellen Kräften und in ihrer Tüchtigkeit

das Selbstvertrauen und das Vertrauen zu ihren Führern
schöpft —, eine solche Gruppe von Wissenden und
Begeisterten ist imstande , Wunder zu schaffen .

Schauen wir , anderseits , auf eine Einheit , wie
wir sie leider zu oft sehen , wo neun Zehntel der Mit¬
glieder nicht mehr zu den Versammlungen erscheinen ,
weil für sie das Geistige , das Wurzelecht -Historische und
Unwandelbare nur eine Parteiparole war , die nunmehr
abgebraucht worden ist wie eine Münze , die zuviel
von Hand zu Hand gegangen ist ; die die Parteiblätter
langweilig finden und die höchstens den Schekel zahlen ,
oder auch nur zum Teil zahlen , — eine solche Gruppe
ist ein Klümpchen ohne inneren Zusammenhang . Sie
kann unmöglich die Geduldproben bestehen , sie kann
sich unmöglich dem Bann der unvermeidlichen Müdig¬
keiten und Erschlaffungen entziehen , weil die Voraus¬
setzungen : das starke und lebendige Volksbewußtsein ,
die tiefbegründete , unerschütterlich auf Lehre , Tradition ,
jüdischer Welt - und Lebensanschauung beruhende zioni¬
stische Überzeugung fehlen . Da hilft keine Organi¬
sation und keine Disziplin , die nur aus Vertrauen und
aus Überzeugung geschaffen werden können .

Man muß also von der Form zum Inhalt kommen .
— Die Statistik kann mit ihren harten , kalten und
scharfen Augen auf dem Gebiete der Bureaukratie oder
der Industrie alles entdecken . Das Leben und Weben
der Volksseele , die Imponderabilien der Ekstasen und
der Verstimmungen , der Werdegang eines regenerierten
nationalen Judentums , das in den feinsten Verschlin¬
gungen sich jetzt entwickelt , — sie entziehen sich dem
Kriterium der Ziffern . Wir sind auch in dieser Be¬
ziehung noch gar nicht so w'eit, um schon die Not¬
wendigkeit einer Umklammerung des Gegebenen ein¬
zusehen . Die Zeit zum Ernten ist noch weit ; vor allem
ist es die Zeit zum Säen , in der wir leben . So viel
als möglich zusammenhängende Lehrkurse , so viel als
möglich Vorträge , suggestive Versammlungen , Literatur .
Erziehung — jüdisches Licht , mehr und mehr Licht !
Das Resultat wird sich schon ergeben .

Also für oberflächliche Funktionen so viel Nach¬
forschungen ^ als möglich , — ist ja die Statistik ein
Verwaltungslnstrument . Aber für die innere , gestaltende
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Arbeit des Zionismus brauchen wir das Geschaffene ,
wie die ungeduldigen Kinder bei der Sparbüchse oder
bei dem Samenkern , den sie immer ausgraben , um zu
sehen , ob es schon wächst , nicht immer zu zählen . Wir
haben noch sehr wenig geschaffen , — schwache An¬
sätze , kleine Versuche . Hier gilt ' s zu arbeiten ! N. S .

The Palestine
Land Development Co . Ltd .

Berlin W . 15, den 26. Januar 1908
Uhlandstr. 175.

Gesinnungsgenossen !
Die Oberzeugung von der Notwendigkeit praktischer

Arbeit in Palästina ist heute in alle zionistischen Kreise
gedrungen . Jetzt gilt es , die Forderung nach praktischer
Arbeit in die Tat umzusetzen und die systematische
Arbeit zu beginnen . Womit begonnen werden muß ,
kann nicht "zweifelhaft sein .

Mehr als in irgendeinem - anderen Lande beruht
im Orient , beruht in Palästina die ökonomische Macht
auf dem Besitze an Land . Eine jüdische Bevölkerung
in Palästina ohne größeren Landbesitz ist wurzellos ;
sie wird in den palästinensischen Städten wohl neue
Ghetti gründen , aber -niemals aus gedrückten wirt¬
schaftlichen Verhältnissen herauskommen , niemals den
Keim zu wirtschaftlichem Wohlstande und zu macht¬
voller Entfaltung jüdischen Lebens pflanzen können .
Das kann nur eine Bevölkerung , die wenigstens zu
einem großen Teile auf eigener Scholle sitzt und aus
diesem .Boden , dem außerordentlich fruchtbaren Boden
Palästinas , ihre Nahrung zieht . Mit " einem Worte :
wir brauchen in Palästina mehr jüdische Bauern ! Nur
der jüdische Bauer - ist imstande , mit der Hand am
Pfluge Acker um Acker unser altes Vaterland wieder
für uns zu gewinnen und dauernd für uns zu bewahren .

Aus diesen Erwägungen heraus ist die Palestine
Land Development Company gegründet worden .
Sie stellt sich die Aufgabe , unbemittelten jüdischen
Arbeitern , die in so erheblicher Zahl von Osteuropa
nach Palästina kommen und es bisher nicht zu einer
selbständigen bäuerlichen Existenz bringen konnten ,
die Erringung einer solchen Existenz zu erleichtern .
Die Gesellschaft will nicht kolonisieren , no ^h will sie
Wohltätigkeit üben , wie das andere Gesellschaften tun ,
sondern sie will nur Wege und Möglichkeiten be¬
schaffen , auf denen die jüdischen Arbeiter aus eigener
Kraft zu selbständigen Bauern aufsteigen können .
Die Arbeiter sollen zuerst auf einer größeren Guts¬
wirtschaft der Gesellschaft mehrere Jahre hindurch
gegen Tagelohn arbeiten , sie sollen hier mit den besten
landwirtschaftlichen Arbeitsmethoden vertraut werden ,
dem palästinensischen Klima und Boden angepaßt , und
es soll ihnen durch einen Gewinnanteil an den Erträg¬
nissen des Gutes ermöglicht werden , Vieh und Saatgut
für sich zu erwerben . Alsdann sollen sie von der Ge¬
sellschaft ein hinreichend großes und in wirtschafts¬
fähigen Zustand gesetztes Stück Land zuerst in Pacht
und später gegen langjährige Amortisationsrenten zum
Eigentum erhalten können , eine' Methode der Koloni¬
sation , welche die deutsche Regierung sowie private
Institutionen seit einer Reihe von Jahren mit großem
Erfolge erprobt haben .
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Trotzdem die Gesellschaft hiermit einem gemein¬
nützigen Zwecke "dient , wird sie ihre Geschäftsführung
lediglich nach kaufmännischen Gesichtspunkten ein¬
richten und nichts unternehmen ,, was nicht zugleich
vom Standpunkte einer Êrwerbsgesellschaft zweck¬
mäßig erscheint . Da die Landwirtschaft in Palästina
bei sachgemäßem Betriebe überall sehr rentabel ist ,
glaubt die Gesellschaft schon vom ersten vollen Wirt¬
schaftsjahr an befriedigende Dividenden verteilen zu
können . Voranschläge , die wir in der heutigen Nummer
unseres Blattes veröffentlichen , die von fachmännischer
Seite ' für die beabsichtigte Bewirtschaftung eines großen
Gutes in Daleika und Umeldschuni am Tiberiassee mit
größter Vorsicht aufgestellt sind , haben die hohe
Rentabilität des Betriebes bestätigt .

. Das Große - zionistische Aktionskomitee hat
nach eingehender Diskussion des Planes der Gesellschaft
in seiner Sitzung vom 6. Januar 1908 folgenden Be¬
schluß gefaßt :

Das Große Aktionskomitee begrüßt die Begründung
der Palestine Land Development Company und fordert
die >Gesinnungsgenossen aller Länder auf, eine ener¬
gische Propaganda zugunsten dieser Organisation zu
entfalten .

Der Jüdische Nationalfonds hat ebenfalls den
Plan der Gesellschaft in mehreren Sitzungen vom 4.
bis 7. Januar 1908 ausführlich beraten und sich ' dahin
ausgesprochen , daß die Errichtung der Gesellschaft in
jeder Weise zu fördern sei . Zugleich hat der Jüdische
Nationalfonds sich bereit -erklärt , auf Ansuchen der
Gesellschaft seine 600 Hektar großen Ländereien in
Daleika und , Umeldschuni am Tiberiassee auf 99 Jahre
zu verpachten , als Entgelt für dieses Pachtrecht Anteile
der Gesellschaft in Zahlung zu nehmen und der Ge¬
sellschaft auf Erfordern ein Darlehn von 3000 bis 4000 £
zu gewähren . Dafür ist dem Jüdischen Nationalfonds
ein gewisser Einfluß auf die Geschäftsführung der Ge¬
sellschaft dadurch gesichert worden , daß er 80 von den
200 Gründeraktien erhalten "soll , "welche die Gesellschaft
ausgeben und jnit besonderen Vorrechten hinsichtlich
des Stimmrechts ausstatten wird .

Die Gesellschaft soll als englische Aktiengesellschaft
mit einem Kapital von 50000 £ , zerlegt in 50000 An¬
teile zu 1 £ , in England gerichtlich eingetragen werden .

Gesinnungsgenossen ! An euch liegt ' es .
jetzt , durch Zeichnung von Aktien der Gesell¬
schaft deren endgültige Konstituierung zu er¬
möglichen . Möge ein jeder nach Maßgabe
seiner Kräfte hierzu beitragen ! Möge ein jeder
sich bewußt sein , daß hier der erste Schritt zu
einer wirklich großen Aufgabe getan wird , zu
der Aufgabe , altes jüdisches Land durch jüdische
Arbeit von neuem wieder jüdisch zu machen !

Das Palästina -Ressort ,
gez . Prof . Dr . O. Warburg

Für Zeichnungen wolle man sich des unten abge¬
druckten Zeichnungsscheines bedienen und diesen an uns
einsenden . Den Betrag der gezeichneten Aktien wolle ,
man entweder an den Jewish Colonial Trust London
E. C , Walbrook , Brook House , an das Bankhaus A. H.
Heymann & Co., Berlin N.W. 7, Unter den Linden 59,
oder an Herrn J . L. Gpldberg , Wilna (Rußland ) ab¬
senden . Auch die Nationalfondskommissare aller Länder
nehmen Zeichnungsscheine und Zahlungen entgegen .
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Die Zertifikate über die zugeteilten Aktien werden den
Zeichnern nach gerichtlicher Eintragung der Gesellschaft
zugesandt werden .

Voranschlag für die Bewirtschaftung
des Nationalfondslandes in Daleika und

Umeldschuni
I. Ackerbau auf 250 ha.

a) Anschaffung:12 Paar Pferde ä 800 Frcs...... ....... Frcs. 9600
12 „ Geschirreä 150Frcs. .......... „ 1800
8 Wagen ä 400 Frcs. - ............. „ 3 200

Pflüge(große und kleine) ............. „ 3 000
Eggen, Extirpator, Walzen etc. . . ........ „ 7502 Sämaschinen . ............... . . „ 1200
3 Mähmaschinen ............... „ 1500
2 Pferderechen ......... s ........ „ 300
KleineGeräte ........ '.......... „ 1500
Dreschwalzen, Dreschbretter ........... „ 600
1 Reitpferd ................. „ 600
Unvorhergesehenes10°,o ............. „ 2450,
Pferdestall, Schuppen, Speicher .......... 6000

Summe Frcs. 32500
b) Betrieb:Futter für 9 Monate ............... Frcs. 7000

2 Stallknechte(jährlich) . . ".......... „ 1200
Saatgut ., .............. ' ...... „ 3 750Arbeiter .................... „ 4500
Abnutzungund Reparatur 15°/o . . '. . ...... „ 4 900
Selbstversicherungfür die Pferde 15% ...... „ 1500
Vergo und Abgaben ............... „ I 500
Unvorhergesehenes10% ........... - 2150

SummeFrcs. 26500
c) Jährliche Einnahmen:

In Körnernnach Abzugdes Oschurs(150fr und pro ha) Frcs. 37500Stroh ...................... 2000
SummeFrcs. 39500

II. Großvieh :
a) Anschaffung:40 Kühe ä 150 Frcs............... Frcs. 6 000

l Stier ..................... „ 400
Stall . ......... • • • .......... » 1200
Unvorhergesehenes ................ 400

SummeFrcs. 8000
b) Betrieb:

2 Hirten ........ •. . : .......... Frcs. 400
2 Melkfrauen ................. „ 300
Selbstversicherung15"o ............. „ 960
Abnutzungder Gebäude 15",o .......... „ 180
Unvorhergesehenes ............... 160

Summe Frcs. 2000
c) Jährliche Einnahmen:20000 Liter Milchä —.15 Frcs........... Frcs. 3000

30 Kälber ä 20 Frcs.............. „ 600Mist ...................... 600
Summe Frcs. 4 200

III. Kleinvieh (Schafe und Ziegen):
a) Anschaffung:500 Muttertiereä 25 Frcs............ . Frcs. 12500

20 Böcke ä 50 Frcs. - ......... . . . „ 10003 Esel ä 60 Frcs. . ............ - . „ 180
4 Hunde ä 25 Frcs. .............. „ 100

Stall ...................... ; 2000
Umzäunung, tragbar ............... . „ 300Glocken, Stricke,.Schere etc............ „ 420
Unvorhergesehenes .............. 1500

SummeFrcs. 1800Q
b) Betrieb:3 Hirten ä 30 Frcs. monatlich ......... Frcs. 1080

Futter für schwache Tiere ............ „ 100
Hundefutter................... „ 100
Abnutzungder Gebäude . ...... „ 300
Selbstversicherungder Tiere 15"/.......... „ 2 100Steuern...... . . ............. „ 520
Unvorhergesehenes ................ - • „ 400

Summe Frcs. 4600
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c) Jährliche Einnahmen:400 Schafezum Verkaufä 18 Frcs......... " Frcs. 7200
Wolle von 520 erwachsenenTieren ä 1.50 Frcs. . . „ 780
Wolle von 300 Lämmernä —.75 Frcs....... „ 225
Käse je 4 Frcs. pro Kopf (nach Abzug der Hälfte für

Meister) ................... „ 1000Mist ...................... 295
Summe Frcs. 9 500

Zusammenstellung :
Anlage . Betrieb EinnahmeI. Ackerbau 32500 26500 39500

II. Großvieh 8 000 ' 2000 4 200
III. Kleinvieh 18000 4 600 , 9 500
IV. Wohngebäude10000 I 000
V. Verwaltungund Betrieb. 6000
VI. Pflanzungen 11400_ ■—_ —

79900_ 40 100 53200
Kapital 120000. abzüglichdes= = = = = Betriebes . 40 100

13100
= ca. 11"jo aufs Kapital im ersten vollen Wirtschaftsjahr.

Erläuterungen zum VoranschlageDas Land in Daleika und Umeldschuniumfaßt 6500 Dunam
ica. 600 ha), wovon ein DrittelWeidelandist, so daß für Acker¬
bauzwecke etwa 400ha verbleiben. Im Voranschlagewird mit
einer jährlichenAnbauflächevon rund 250ha gerechnetim Hinblickdarauf, daß etwa ein Drittel des-Terrains als Brache unbestellt
bleibensoll. Hierbeiist an eine rationellgeleitete extensive Wirt¬
schaft gedacht, in der Raum zum allmählichen Übergang zur
Intensivitätgelassen ist. DieBrachewird teilweiseunter Futtergras
stehen, jedoch ist im Voranschlägevon diesbezüglichenEinnahmen
abgesehenworden. Ebensoist von derBewässerungder Umeldschuni-
ländereienabgesehenworden. Diese Bewässerungließe sich aller¬
dings mit geringen Kostenfür die Anschaffungeines Motors mit
Pumpe und einigeanderegeringfügigeVorrichtungenbewerkstelligen.
Wirdauch hierfür ein Betrag ausgeworfen, so erhöhen sich die Ein¬nahmen der Wirtschaftin außerordentlichemMaße. Einebestimmte
Summefürdie Kosten derBewässerungsanlagekann erst nachVor¬
nahme genauer Messungenan Ort und Stelle angegeben werden.
ImVoranschlagsind beiden Ausgabenrecht hoheSätze inRechnung
gestellt, außerdem wurden sämtliche Posten um 10% Unvorher¬
gesehenes erhöht; auf diese Weise läßt sich mit ziemlicherSicher¬
heit annehmen, daß eine ÜberschreitungdesBudgets nicht erfolgen
wird. Dagegensind beiden Einnahmen, sowohl vomAckerbauwie
besondersvon der ViehzuchtmäßigeSätze in Ansatz gebracht.

Für Pflanzungsanlagenist für das erste Wirtschaftsjahr ein
Betrag von 11400Frcs. eingesetzt. Es ist hierbei in erster Linie
an die Schaffung einer reichen Baumschulegedacht, in der ver-
schiedene'Baumsorten(bewässerteundunbewässerte)gezogenwerden
soHen. Jedoch werden aus diesem Betrage auch die Kosten für
Pflanzungenund für einigeerforderlicheBodenmeliorationengedeckt
werdenkönnen. Einnahmenaus diesemWirtschaftszweigesind vor¬
läufignicht berechnet.

Der Voranschlagist in allenTeilen mit Vorsichtaufgestelltund
ergibt nach VornahmeerheblicherAbschreibungenfür Amortisation
von Gebäuden, Maschinenund Geräten und für Selbstversicherungbeim lebendenInventar einen jährlichenGewinn von ca. 11"o auf
das in der WirtschaftangelegteKapitalvon' 120000Frcs.

Zeichnungsschein
Ich verpflichte mich hierdurch (Anzahl ) .......... Anteile

der „The Palestine Land Development Company " zu je
(ein Pfund ) zu übernehmen . •

Den Betrag von ................. £ (in Worten ...................
..„ ....................... Pfund Sterling ) habe ich abgesandt an :

IThe Jewish Cölonial Trust London E. C. Wal¬
brook , Brook House ,

Bankhaus A. H. Heymann & Co., Berlin X.W.7,
Unter den Linden 59,

J . L. Goldberg , Wilna (Rußland ),
Ort .................... Datum ....................... Name ......................

(Bitte recht .deutlichschreiben.)
An .

- Herrn Prof . Dr. CKWafburg , Berlin W. 15, ühlandstr . 17 .
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Der Parteifonds in Rußland
(Mahnworte eines russischen Zionisten )

Das Zentralkomitee der zionistischen Organisation
in Rußland hat in seiner letzten , in Berlin abgehaltenen
Sitzung , laut dem in der „Welt " veröffentlichten Be¬
richte , den Beschluß gefaßt , nunmehr eine energische
Aktion zugunsten des Parteifonds einzuleiten , und zwar ,
•wie uns mitgeteilt wird , „ohne Rücksicht auf andere
Sammlungen für unsere anderen Institutionen ". Ein
höchst erfreulicher Beschluß , — vorausgesetzt , daß er
durchgeführt und nicht auf dem Papier stehen bleiben wird .
Denn in der Tat ist es die höchste Zeit , daß auch wir
russische Zionisten uns an der Sanierung der Finanz¬
verhältnisse unserer - Organisation kräftig beteiligen
und endlich einmal darangehen , der von uns selbst ein¬
gesetzten Parteileitung die Mittel in die Hände zu
geben , um" die von allen Seiten so laut geforderte
praktische Tätigkeit in und für Palästina entfalten
zu können .

Nun ist es mit uns russischen Zionisten eine eigene
Sache : auf allen Konferenzen und Kongressen sind wir
gewöhnlich die eifrigsten . Nörgler und Kritiker , wir
hören gar nicht auf, über die Untätigkeit unserer obern
Instanzen die schäumendsten Tiraden zu halten , und
kommen gewöhnlich mit ganzen Waggonladungen von
Wünschen , Projekten , Anträgen und Entwürfen . Wir
sind aber auch sehr freigebig bei der Bewilligung von
Subventionen und Unterstützungen aller Art und machen
nachher der Leitung die bittersten Vorwürfe , wenn sie
die bei früheren ähnlichen Anlässen bewilligten Summen
nicht ausbezahlt hat/ So sind wir russische Zionisten
in unsern Vorträgen , Artikeln , Broschüren , Debatten
und Beschlüssen . Wenn es aber nachher dazu kommt ,
die nötigen finanziellen Mittel zusammenzubringen , dann
stehen wir lange nicht auf der Höhe unserer Pflicht¬
erfüllung der Partei gegenüber und sind in der Tat —
mir als russischem Zionisten sei dieses Wort gestattet
— die saumseligsten Zahler der verschiedenen Partei¬
beiträge . Seit Jahr und Tag ist es eine feststehende
traurige Tatsache , daß wir in Rußland sogar 'mit der
Einkassierung und Ablieferung der Schekelgelder nie¬
mals zur rechten Zeit fertig zu werden vermögen , und
es bedarf wiederholter Mahnungen und aller möglichen
Zirkulare , um sogar diesen minimalen Beitrag , mit dem
doch alle Rechte der Parteimitgliedschaft erworben

. werden , gleichsam herauszupressen .
Nun ist es allerdings richtig , daß uns in Rußland

einserseits eine jede planmäßige Propaganda und Agi¬
tation bei den dort herrschenden politischen Zuständen
außerordentlich erschwert wird und daß das Gros
unserer Anhänger in diesem Lande nicht denjenigen
Grad des Wohlstandes aufweist , dessen unsere west¬
europäischen und amerikanischen Gesinnungsgenossen
sich .glücklicherweise erfreuen können . Dafür besitzen
wir aber in Rußland zwei andere „Eigenschaften ", wenn
ich es so nennen darf : erstens stoßen wir da unter den
elenden und darbenden jüdischen Massen , die den
ganzen grenzenlösen üammer 'ihrer Golusexfstenz
am eigenen Leibe verspüren , auf eine in Westeuropa
völlig unbekannte unmittelbare und unverfälschte Be¬
geisterung für die große Botschaft des erlösenden
Zionismus , und zweitens stelle^ wir russische Zionisten
die große Mehrheit dar , wir sind die eigentliche Masse .
Was aber eine begeisterte und für die Verwirklichung
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ihres Ideals sich einsetzende Masse vermag , ist viel
mehr , als die größte finanzielle Leistungsfähigkeit
einzelner zu vollbringen imstande ist .

Von allen großen politischen Parteien Westeuropas
erfreut sich bei uns in Rußland , auch -in zionistischen
Kreisen , die - deutsche Sozialdemokratie der größten
Hochachtung , nicht etwa wegen ihres Zukunftstaates ,
sondern wegen der eisernen Disziplin und vor allen
Dingen wegen der beispiellosen Opferfreudigkeit ihrer
Mitglieder , die es ermöglicht , daß ihr Parteivorstand
nicht nur über ein gut geschultes und gefügiges
Menschenmaterial , sondern auch über eine stets volle
Kasse verfügen kann . . Während die bürgerlichen Par¬
teien , die sich aus den wohlhabendsten und reichsten
Bevölkerungsklassen rekrutieren , stets über ihren Mangel '
an Geldmitteln klagen , bringt es die Partei der besitz¬
losen Proletarier fertig , über ein jährliches Budget von
Millionen zu verfügen , und noch nie hat ein diesbezüg¬
licher Aufruf der Parteileitung in außerordentlichen
Fällen wie bei Streiks , Wahlkämpfen u. dgl . die Wirkung
verfehlt ; die Parteikasse immer und immer wieder zu
füllen . Und es ist in der Tat etwas Selbstverständliches ,
daß eine jede Partei vor allen" Dingen verpflichtet ist ,
ihrem Vorstande die Mittel zu einer glatten und regu¬
lären Erledigung der ihm anvertrauten Parteigeschäfte
zur Verfügung zu stellen , ebenso wie es die Staats¬
angehörigen ihren Regierungen gegenüber tun müssen .
Nur wir Zionisten haben uns die einfache Wahrheit
noch nicht angeeignet , daß wir erst dann von unserer
Leitung etwas fordern können , wenn wir ihr gegenüber
unsere Pflicht "getan haben , und daß . man mit der
schönsten Doktrin , den herrlichsten oratorischen Lei¬
stungen und den weitgehendsten Beschlüssen allein
noch keinen einzigen Dunam Land in Palästina erwerben
und keine einzige Familie daselbst ansiedeln kann .
Und wiederum sind es wir russische Zionisten . denen
man diese banale Wahrheit nicht oft genug vorhalten
und einprägen kann . Hören wir doch einmal damit
auf, uns hinter der elenden materiellen Lage unserer
jüdischen Massen zu verschanzen und durch diese ge¬
wiß nicht hinwegzuleugnende Tatsache allein unsere
Nachlässigkeit im Sammeln zu Parteizwecken zu er¬
klären suchen . Gewiß muß die materielle Unterstützung
der Partei seitens des einzelnen Zionisten in Rußland
kleiner ausfallen als diejenige bei unsern viel reicheren
und in geordneteren Verhältnissen lebenden westeuro¬
päischen Gesinnungsgenossen , aber da wir doch hinter
uns so begeisterungsfähige und so zahlreiche Massen
haben , so sollten wir es uns zur Ehre anrechnen , für
alle unsere Parteiinstitutionen stets die größten Summen
zu sammeln und immer mit gutem Beispiele als die
eifrigsten und pünktlichsten Geldsammler voranzugehen .

Daß man auch in Rußland sogar in den schlimmsten
Zeiten recht ansehnliche Summen zu sammeln vermag ,
beweist geradezu als klassisches Beispiel das Odessaer
Palästina -Komitee . Diese alte ehrwürdige Institution
der russischen Chowewe -Zion war in den letzten Jahren
immer tiefer und tiefer gesunken und brachte es schließ¬
lich im Jahre 1906 zu einem Budget von nur 19000
Rubeln . Natürlich war man schon mit der sehr be¬
quemen , weil zu . nichts verpflichtenden Erklärung bei
der Hand , die politischen Zustände und die trostlose
wirtschaftliche Lage seien schuld an dem nunmehr un¬
abwendbaren Verfall des Komitees . Da wurde auf
einmal in der Generalversammlung des Komitees im



August 1906 unser hochverehrter Gesinnungsgenosse ,
der unermüdliche und tatkräftige Herr Ussischkin , an-
seine Spitze berufen , und siehe da ! es geschah ein
Wunder : im Laufe eines einzigen Jahres ist es dem
neuen Vorsitzenden ' des Palästina -Komitees gelungen ,
die _Einkünfte desselben von 19000 auf 50000 Rubel
zu heben , und es sind . Anzeichen vorhanden , daß das
zweite Jahr für das Komitee noch günstiger ausfallen
wird . Natürlich sind der gebesserten materiellen Lage
gemäß auch die Leistungen des Komitees in Palästina
bedeutend gestiegen , und während man sonst in den
letzten Jahren kaum etwas von dieser zu einem ,kleinen
Wohltätigkeitsverein zusammengeschrumpften Institution
vernehmen konnte , hät sie jetzt .an Ansehen ganz ge¬
waltig gewonnen und verspricht ein sehr bedeutender
Faktor in unserer Kolonisation Palästinas zu werden .
Und dabei war doch das verflossene Jahr wahrhaftig
kein Jahr der Prosperität und der politischen Ruhe, zumal .
in der Schreckensstadt Odessa nicht .

Wir haben uns deshalb so lange bei diesem einen
Beispiele aufgehalten , weil es am besten zeigt , daß
man auch bei den gegenwärtigen Verhältnissen in
Rußland bedeutende Summen sammeln kann , wenn man
nur energisch an die Arbeit geht und die richtigen
Methoden anwendet .

- Ja , die richtigen Methoden , — darüber möchte ich
mir noch einige Bemerkungen schon aus dem Grunde
erlauben , weil ich im Geldsammeln für Parteizwecke
einige Erfahrungen besitze .

Es ist in Rußland , absolut unmöglich , durch
Vorträge allein sowie durch Zeitungsartikel , -Aufrufe
und Zirkulare Geld zu sammeln , sondern man - muß
einfach an jeden Spender einzeln herangehen , um den
gewünschten Betrag zu erhalten . In Westeuropa , wo
man eine freie , bis in die ärmste Hütte hineindringende
Presse hat , wo die Massen in jahrhundertelanger po¬
litischer Betätigung wohldiszipliniert und geschult sind ,
braucht man h,ur im gegebenen Falle ah die Leute zu
appellieren , um den gewünschten , -finanziellen Erfolg
zu erzielen . So , hat z. B. die Sozialdemokratie von
Groß -Berlin mehrere hundert 'Zahlstellen , wo die „Ge-
nossen * allwöchentlich freiwillig hinströmen , um den
Parteibeitrag zu entrichten . Von diesem idealen Zu¬
stande sind wir in Rußland noch sehr weit entfernt .
Zu einem • zionistischen Vortrage in die Synagoge
strömen unsere Massen in hellen Haufen , sie lauschen
dem Redner mit großer Aufmerksamkeit und lassen
sich leicht zu großer Begeisterung hinreißen . Am
nächsten Tag aber geht jeder wiederum seinen Ge¬
schäften nach , an Sorgen und Kummer fehlt es bei
uns gewöhnlich nicht , die gestrige Begeisterung ist
verflogen , und kein Mensch denkt daran , mit seiner
Spende sich an die Zahlstelle oder gar an . die Post zu
bemühen . Dagegen , sucht man die Leute , in ihren
armseligen Behausungen oder kümmerlichen Läden auf,
so wird man nie , besonders wenn man es verstanden
hat , vorher in Versammlungen Stimmung zu machen ,
mit leeren Händen ausgehen . Es ist bei uns eine tie¬
kannte Tatsache , daß auch die wirksamsten Redner ,
wenn sie sich nur mit ihren moralischen Erfolgen be¬
gnügen , keine Gelder aufzutreiben vermögen ^ während
diejenigen Agitatoren , die nach den von ihnen abge¬
haltenen Versammlungen an die Leute herangehen , um
ihre Agitation von Mund zu Mund fortzusetzen , die
meisten Gelder der Partei zuführen . Wir möchten

daher dem Zentralkomitee in Rußland sowie den lokalen
zionistischen Organisationen besonders in den größeren
Zentren raten , sich nicht mit Versammlungen und Zirku¬
laren , Zeitungsartikeln und Aufruf en zu begnügen , sondern
unmittelbar Sammlungen für den Parteifonds von Haus
zu .Haus und von ' Mann zu Mann zu organisieren , dann
werden auch dieErfolge nicht ausbleiben , und wir russische
Zionisten werden uns nicht mehr den bisher leider nur
allzuberechtigten Vorwurf gefallen lassen müssen , daß '
unsere Stärke nur im Nörgeln und Kriteln besteht ,
daß wir aber versagen , sobald es gilt , positive Opfer
für die Partei zu bringen . Kein vernünftiger Ge¬
sinnungsgenosse wird uns russischen Zionisten einen
Vorwurf daraus machen , daß wir so eifrig für ein
rascheres Tempo in unserer Parteitätigkeit und besonders
in allen Zweigen der Palästina -Arbeit eintreten , nur
müssen wir uns dieses Stürmen und Drängen durch
positive Arbeit und durch genügende Opferwilligkeit
verdienen . Ich .möchte daher meinen lieben , so kritisch
veranlagten und temperamentvollen Landsleuten zum
Schlüsse zurufen : Wollt ihr euch das Recht der
Kritik und des Vorwärtstreibens auf der
nächsten ,Jabreskonferenz und auf dem IX. Kon¬
gresse erwerben , , so sorgt für die Aufbringung
der nötigen Geldmittel und sammelt vor allen
Dingen ungesäumt und mit vollem Eifer für
den Parteifonds ! Ben - Ephraim

Die russischen Juden in Amerika
In der „Times" erscheinen seit einiger Zeit eingehende und

ausgezeichnetgeschriebeneBerichte über Amerikaund die Ameri¬
kaner. Der jüngste Brief behandelt die Frage der eingewanderten
russischen Juden. Wir geben die bedeutsamen Ausführungen
auszugsweisewieder, indem wir uns vorbehalten, darauf zurück¬zukommen.

Nachdemder Verfasserdargelegthat, wie sehr der Charakter
New Yorks durch die Einwanderungbestimmtwird und daß New
York die kosmopolitischesteStadt der Welt sei, fährt er fort:Von allen Einwanderernsind dieJuden die zahlreichsten. Be¬
sonders aus Rußland fluten die Juden in ungeheurerZahl nach
NewYork, in einem Einwanderungsstromevon wachsender/Größe.
Und darum sei es mirgestattet, den russischenJuden in NewYork,
dieser größtenStadt der Christenheit, derenfünfterEinwohnerimmerein Jude ist, einen besonderenArtikelzu widmen.

Der Artikel schildert hierauf die Entstehung der russischen
Judenfrage, die Schaffungdes Ansiedelungsrayonsund führt aus,
aus welchen Gründendie fussischenJuden sich zur,Auswanderung
nach Amerikagezwungensehen.

„Die Reise über das Meer erscheint diesen modernenJuden
nicht weniger riskant als ihren Vätern der Zug durch die Wüste,
aber sie vertrauen auf die göttlicheFührung und Hilfeund kommen
in großen Scharen in dieses Land, in dem bereits 15 der Juden
aller Welt wohnen, während sie doch nur ungefähr l s °o der Be¬
völkerungder ganzenWeltausmachen. In NewYorkalleinwohnen
jetzt 800000 Angehörigedes jüdischenVolkes, eine größere Zahl,
als jemals auf einem Platz versammelt war, Jerusalem in seinen
glänzendsten Tagen nicht ausgenommen. Was ist ihr Schicksal
hier? , Findensie in Amerikadas Landder Verheißungoder bleibensie auch hier die Fremden und dieWanderer, die ihre Väterwaren.

Eines Morgens während meines Aufenthaltes in New York,wo ich im Herzen des Ghettos wohnte, sah ich bei meiner
Wanderung' durch die"Straßen zwei hübschejüdischeKinder, die
eifrig den Eingang eines.jüdischen Theaters beobachteten. Zahl¬reiche Besucher, ohne AusnahmeJuden, strömtenin das Gebäude
und die Gesichter der beidenKleinen drückten deutlich aus, daß
sie zwar den Wunsch aber nicht die Mittelhatten, sich ihnen an¬
zuschließen. In großen hebräischenSchriftzeichenkündeten die im
Jargon abgefaßtenPlakate an, daß darinneneine Matinee„um der'Kinderwillen" stattfände.

Ichbot den beidenan, dieEintrittskartefür sie zu bezahlen. Sie'
nahmen an- unter der Bedingung, daß ich das Einverständnisihrer
Eltern einholenund zu diesemZwecke mit ihnen nach Hausegehe,



eine klugeund gerechtfertigteVorsichtsmaßregelseitensder Kleinen.
Die Eltern sprachen weder noch verstanden sie Englisch, aber ich
konnte genug Russisch, um ihnen meinenWunsch klar zu machen.
Und nachdem sie erfahren hatten, daß ich an der Universität
studiere, betrachtetensie mich als einen „tchestni tchelovek", d. i.
einenanständigenMenschen, und bewiesenmirihr Vertrauen, indem
sie den beiden Kindern gestatteten, meiner Einladungzu folgen.
Ich war, glaube ich, der einzige Christ im Theater und meine Be¬
gleiter waren die einzigen Kinder. Meine geringe Kenntnisdes
Yiddish hatte sich als ein gefährlichesDing erwiesen, der Titel,
nicht der Zweck der Aufführung war „Um der Kinderwillen".
Ich hatte eine Pantomimeerwartet, indessen gab es eine Tragödie
aus dem jüdischenLeben New Yorks. Die Kinder waren mit den
Vorgängen auf der Bühne sehr vertraut und sagten mir auf Be¬
fragen, daß es ein überaus wahrheitsgetreuesStück sei. DieSzene
versetzteuns zunächst nach Rußland, wo wir mehrereEltern finden,
die sich über Briefeunterhalten, die sie aus Amerikaerhaltenhaben.
Schließlich entschließen sie sich, dörthin auszuwandern„um der
Kinder willen". Wir kommen nach Amerika mit einer Gruppe
Einwanderer, die sich in New York ansiedelt. Wir sehen, wie die
Kinder sich in Sprache, Lebensart und Kleidungamerikanisieren,
wie sie aber auch in Religion und Moral entjudet werden, wie sie
ihre Seele verlieren, indem sie die Welt gewinnen. Und zum
Schlüsse erblicken wir die Eltern, zerbrochenenHerzens über die
unglücklichenResultateihres Experimentsund hören, wie sie sich
entschließen, in Armut und Verfolgung nach Rußlandzurückzu¬
kehren „um der Kinderwillen".

Ich habe seitdem viele jüdische Stücke gesehen und es ist
bezeichnend, daß in fast allen zum Schlüsse die Helden untergehen
durch den zersetzenden und demoralisierendenEinfluß ihrer neuen
Umgebung. Und seitdem ich tieferen Einblick in ihr Leben und
Treiben getan, ihre«geheimenFreuden und Leiden kennen gelernt
habe, und mit ihren mannigfachenMängelnund. Lastern vertraut
bin und auch ihre Ansichtenkenne, kann ich mit meinenkleinen
jüdischenFreunden sagen, daß es lauter überaus wahrheitsgetreue
Stücke sind. Natürlich habe ich auch vieles anders gesehen als
die Schauspiele es schildern. Aber unter der Oberfläche des
Ghettos von New York flutet ein ebensolcherStrom menschlichen
Lebens und ein ebensolches Gefühl, wie wir es im russischen
Ansiedlungsrayonfinden. Ich habe Juden Amerika ebensotief und
ebensooft verfluchengehört, wieRußland von den Juden verflucht
wurde und ein hervorragenderJude, der sein Leben im Dienste
seines Volkes vollbrachthat, hat mir erzählt daß er die Alten in
Israel Kolumbus habe verwünschengehört, weil er Amerika' ent¬
deckt hat, das Land zu dem sie kommenund das sie unter Verzicht
auf ihren ganzen materiellen Gewinn freudig wieder verlassen
möchten, um mit ihren Kindernnach Rußlandzu gehen „um der
Kinder willen", wenn nicht sie selbst nach Rußland nicht wieder
hineinkönnten, weil die russischeTüre verschlossenist, und wenn
nicht ihre Kinder nicht nach Rußland gingen, selbst wenn sie
könnten, weil die amerikanischeTüre offen ist.

In Rußland gibt es viele Juden, die außerhalb des Ravons -
leben, Kaufleute erster Gilde, Angehörige akademischer. Berufe,
Arzte, Apotheker, Dentisten und geschickte Handwerker. Diesen
steht es frei, nach Amerika zu kommen, und.sie würden ein vor¬
züglichesEihwandererelementabgeben. ' Indessen die meisten von
ihnen bleiben in Rußland, trotz der Vorteile, die sie in Amerika
genießen. Sie sind besser als ihre Brüder im Ansiedlungsrayon
über die Gefahren informiert, die ihrem Glauben und ihrer Moral
drohen. Und da sie, wie alle Juden, neben einem ausgeprägten
Geschäftssinn die Gabe der richtigen Abschätzung des geringen
Wertes weltlicherGüter besitzen und zudem ihren Glaubenhöher
schätzen als Gold oder Komfortoder Ansehen oder gar das Leben,
so halten sie es „um der Kinderwillen" für edler, die Leiden zu
ertragen, denen sie in Rusland ausgesetzt sind, als nach Amerika
zu entfliehen".

An Hand des GordinschenDramas „Gott, Mensch und Teufel"
(das seinerzeitin der „Welt" veröffentlichtworden ist) führt der
Verfasserdes weiteren aus, wie gut es im allgemeinenden Juden
in Amerika in materieller Hinsicht gehe und wie sehr sie in
moralischer Hinsicht entwertet werden. „Tatsächlich bilden die
Juden die stärkste produktiveKraft in NewYork und tragen am
meisten zu seinem Wohlstandebei. Und obwohl viele von ihnen
arm bleiben und in manchen Teilen des Ghettos eine schlimmere
Übervölkerungherrscht als im Ansiedlungsrayonodergar irgendwo
in der Welt, bevölkern in Amerika die Juden trotzdem nicht die
Fabriken oder stellen große Ansprüchean die privateWohltätigkeit.
Solche, die große Vermögenansammeln, gibt es wenige, aber der
Durchschnittder Wohlhabendenist größer als irgendwo unter den
Juden sonst. Aber wie überall, haben ganz besonders in Amerika
die Juden größere Gefahren zu überwinden als die Nichtjuden,

nicht nur um ihren Besitzzu erhalten, sondern auch um ihn zu
erlangen. Der Jude muß am Sonnabend arbeiten und so den
Sabbat verletzen und den Gottesdienstvernachlässigen, wenn er
Erfolg haben'will. So mußer mit einerSünde seinWerk beginnen,
das, was er glaubt, kann er nicht tun, und das, was er glaubt,
unterlassenzu müssen, muß er ausführen. Viele der älterenJuden,
die gewohnt sind, unerschütterlichden Buchstabendes Gesetzeszu
beobachten, fassen einen heroischen Entschluß, verlassen ihre
Geschäfte, die* sie nicht betreiben können, ohne den Glauben
zu verletzen und werden Bettler, um die Freiheit zu haben, ihre
Festtage und ihreFasttage zu halten, wie es das Gesetzvorschreibt.
Aber, ihre Kinderlernen sehr schnell die Ideale mißachten; die man
ihnen in dem Ansiedlungsrayon'eingepflanzthat. Die Geschichte
von Gretchenim Faust ist "die vielerjüdischerMädchenin NewYork.
Ihre Veranlagung, ihr Geist beruht auf einer guten Grundlageund
würde genügen, sie in ihrer alten Welt ungefährdetdurchs Leben
zu führen, aber er genügt nicht für die neue Welt ' und die Ver¬
suchungen, denen sie dort ausgesetzt sind. Sie sind naiv, wo sie
klug seih sollten, kindlich, wo sie erfahrensein müßten, romantisch,
wo sie sich auf die Moral stützen müßten, abhängig von rituellen
Vorschriften und Meinungen, wo sie auf sich selbst angewiesen
sein müssen. Das ist die Folge der veraltetenVerhältnisse, wie
sie in Goethes Tagen in Deutschlandherrschten, und wie wir sie
heute noch in der russischen Jüdenheit des Ansiedlungsrayons
finden. Gegenüber den Versuchungen, denen sie hier ausgesetzt
sind, hält die leichte äußere Stütze ihrer Moral nicht stand, und
bevor sie eine innere Erfahrung erlangen, ist die böse Erfahrung
Gretchens zu oft schon die ihre geworden. Können wir hoffen,
daß das Judentumsich in Amerikazu einer neuenBlüte durchringen
wird, in diesemLande, wo Vertreteraller.Länderund Gewohnheiten
beisammensind? Wird nicht ein neues Judentum entstehen, voll
von Hoffnungfür den Juden sowohl wie für die Menschheit, wenn
die Größe und der praktischeSinn des deutschenReformjudentums,
der Idealismusund die Geisteskraftder russischenOrthodoxieund
die einfache Würde und der Stolz auf die Vergangenheit der
Sephardim sich miteinander verschmolzen und das Beste ' der
christlichenKultur mit den Feinheitenihres altenGlaubensvereinigt
haben?"

DerSchreiber des Artikels schildertsodann einenSeder-Abend,
den er in Amerikagefeiert hat und vergleichtihn mit solchen, die
er in Rußland erlebte. Er beschreibt die großartige Würde und
Feierlichkeit, die diesen Abend auch in der ärmsten russischen
Judenfamilieverklärt. Ein wunderbaresBanddes Zusammenhanges,
umschließt die ganze Familie und in der niedrigsten. Hütte wohnt
eine Majestät, wie man sie nimmer hinter den armen gehetzten
Sträßerihähdierngesucht hätte. Anders war es in Amerika. Die
Eitern noch erfüllt von den alten Erinnerungen und versunken in
den mystischen Glanz jenes wundersamen Festes. Die Kinder
spottend, lächelnd, gelangweilt und ungeduldig. Aber sie haben
für die verlassene Religion und Moral keine neue bessere ein¬
getauscht. SeTirschnell haben sie das äußere Tun und Gebahren
ihrer neuen amerikanischen Umgebung angenommen, aber die
innere Festigkeit und Sicherheit eines Amerikanersist ihnen fremd
geblieben. ZumSchlüsseversprichtder Verfasserin seinem,nächsten
Artikel die Mittel untersuchen zu wollen, die die eingeborenen
Amerikaner anwenden, um der seelischen Not dieser „fremden"
Juden zu steuern, die den alten Leitstern ihrer Vergangenheitver¬
loren haben und ein neues Ideal suchen in der finsterenNacht,
die auf sie gefallen ist.

Die Juden im marokkanischen
Tohuwabohu x

(Von utiserm Spezialkorrespondenten)
Paris, 26. Januar

Wir sind ganz marqkkanisiert geworden. Nichts als Abdul
Aziz, Muley-Hafid, der SultandesNordens, derSultandesSüdens, die
Proklamationder.Ulemas, die Kasbahvon MediumähundSettat, das
vom Generalü'Amade.eroberteundwiedergeräumteSettat Aufden
großen Boulevardsund vor den Cafes, wo es zur Abwechslungfriert
und taut, glaubt man sich auf einemorientalischenBasarzu befinden,
denn man hört da nichts als die arabischenPersonen- und Orts¬
namen von schreienden Zeitungsverkäufern unaufhörlich aus¬
rufen. Nur die französische' Aussprache dieser Namen mit dem
Akzent der Pariser Camelots, die nicht einer gewissen Ironieent¬
behrt, zerstört gewissermaßen die Illusion. Komisch klingt das
hebräisch-arabische Rabbäth mit dem Pariser „r", öder Jehad (der
heilige Krieg) mit dem französischen„J ", das dem .Worte fein



jüdischesGeprägegibt. Dann kommendie possierlichenBegriffs¬
verbindungen: peneträtion pacifique nnd . . . die Niederlage der
HafidschenMehalla, durch die Schauja-Stämmeverstärkt, die vom
General d'Amade geschlagen worden sind. Oder . . . missiondela France und . . . die Einnahmeder Stadt-Settat. Um die Sache
noch bunter zu machen, erklingt manchmal ein anderer biblischerName der Name, eines Edenflusses: Pichön. So heißt bekanntlich
einer der französischenMinister, der unlängstaus Spanienzurück¬
gekehrtist, wo er sichmitder dortigenRegierungüberdieHandlungs¬
weise in Marokkoverständigthat. Nur daß sich die Sachlage im
Laufe einigerTage wieder radikalverändert hat.

Also zittert jetzt Abdul-Aziz in Rabbath. Von seiner Macht
ist ihm nur der Name „Aziz" geblieben. Er glaubte als Sultan
des Nordens wenigstens sicher zu sein, aber auch der Norden
wankt. Muley-Hafidhingegengebärdet sich als Khalifa. Ob wirk¬
lich in den Moscheensein Schreibenverlesenwird, das zu einem
heiligenKriege gegen die Christen, insbesondere aber gegen die
Franzosen(letzteressolleineInterpretationsein)' auffördert, — weißich nicht.-

Auf den Boulevardswird es verlesen. Ob die Stämme, die
General d'Amade.wegen der Beteiligungan den Exzessen bestraft
hat, schuldigSind. — auch das weiß kein Mensch. Dieser frisch¬
gebackeneKennerMarokkoswird sich auch kaum in jenemChaos
von Stämmen, schuldigenund unschuldigen, zurechtfindenkönnen.
Aber vorläufig wird dreingehauen. Ein gewöhnlicher, nicht
diplomatisch verzwickter Beurteiler würde sagen: Diese Aus¬
schiffungen, Blockaden, Märschevon 30, 50, 60 Kilometer, dieses
Vordringen mit Geschützen und Mitrailieusensind doch ein Er¬
oberungskrieg! Aber die glatte Zunge der Diplomatensagt: Nein,
das ist unsere „Marokkopolitik", „die darin besteht, unsere Lands¬
leute und die Europäer zu schützen". Als Jaures das Gegenteil
behauptete, ließ Herr Delcasse eine jener großen, glatten Reden
vom Stapel, wie sie dieseLeute sprechen können undwiesie auch
aufdieMehrheitderkritiklosenZuhörerwirken. „FrankreichsEhre",
„Interessen4-, „Allianzen*1, „friedlicheMission" und wie all dieSeifen¬
blasen heißen. Ein Jude, der diesem Geredezuhört, möchte fast
ausrufen: Wir haben ja in Marokko mehr Interessen als alle
Algeciras-Mächte zusammengenommen. 'Wir haben ja Hundert¬
tausende von Volksgenossenin Marokko, die seit Jahrhunderten
furchtbar leiden und die durch die jetzige Krise in die ärgste
Klemmegeraten sind. Warumgedenkt man nicht dieser Unglück¬
lichen? Wenn, irgendein französischer Industrieritter in einer
marokkanischenKüstenstadteine „agence" für seine Spekulationen
errichtet hat und wenn eine Gruppesolcher Geschäfteexistiert, so
heißt das „französische Interessen", für die mau die Mehallas
Muley-Hafids kulturgemäß niedermetzelnmuß. Ist es nicht eine
viel wichtigere, ethischePflicht, die wehrlosenJuden zu schützen?
Oder muß man die Eventualität, richtigergesagt: das schier Un¬
vermeidlichein Betrachtziehen, daßman, wennmaneinenmohamme¬
danischen Fanatismus entfacht — und man entfacht ihn ja! —
man förmlichFeuer auf die Köpfe der Juden schüttet? Sagt ja
Pichonganz deutlich: Wir müssen die Christenschützen! Und die
Juden? Daß die Juden die eigentlichenOpfer dieserPolitiksind, —
das wird kaum unbekannt sein, aber darum kümmertsich kein
Mensch.

Ob der heiligeKrieg erklärt worden ist oder nicht, — der
Westen ist gewohnt, die diszipliniertenBegriffe, die er sich an¬
kultivierthat, auf den Osten zu übertragen. Dort im Osten nimmt
man dieSachen nicht so genau. „Erklärt" oder „unerklärt", wenn
das Volk gereizt ist, schlägt es los, und da die Christen dochjedenfalls, wenn nicht überall tatsächlich, so doch durch das
„prestige", ihrer Regierungengeschütztsind, so ergießt sich das
gärende Drachengiftüber die Juden.

Für die Wortführerder Staatsraison, die;die schönklingenden,
aber inhaltsleerenWorte: „Interesse", „Ehre", „Friede" herum¬
werfen, bietet eine wirkliche Menschlichkeitsfrage, wie es die
Judenfragein Marokkoist, keinen ergiebigenStoff. Ein Delcasse,
für den die Alliancemit Rußlandden Inbegriffaller Staatsweisheit
bildet, kann doch nicht für die Juden Marokkos eintreten. Er
würde Gefahr laufen, daß ihn Aziz, oder Afid, oder der dritte im
Bunde: Bu-Amru, der Einäugige, der wahrscheinlichbald, wenn
sich die beiden Sultane gegenseitig kaput machen werden, eine
große Rollespielen wird̂ auf Rußlandhinweist. AuchClemenceau
und Ribot haben dieser Frage keine Aufmerksamkeitgeschenkt
und auch Jaures hat wohl Interessefür das Allgemeine, aber was
gehen ihn die Juden Marokkos an? Daß aber in der Kammer,
wo doch nocheinigeJuden sitzen, keineinzigerdieseJudentragödie
in Marokkoauch nur mit einem Worte erwähnt hat, — ist höchstbezeichnend.

. Als manin Algier die neuenGesetze einzuführenbeabsichtigte,
nahm ein damaliges jüdisches Mitglied der Regierung, der un¬

vergeßlicheAdolpheCremieux, die Gelegenheit wahr, die Rechte
der Juden zu sichern. Die Zeiten haben sich geändert; die alten
französischenJuden, die noch eine große Pietät für ihren Stamm
hatten, leben nicht mehr. . . .

Natürlich wäre es für die marokkanischenJuden ein Segen,
wenn es irgendeiner fortschrittlichen europäischen Regierung
gelänge, jenes tiefgärendeislamitischeReich zu beherrschen. Aber
wie die Dingejetzt liegen, sind es nur entweder Interessensphären
oderReibungenund Abenteuer, angesichtsderendie dortigenJuden
der Gefahr, aufgeriebenzu werden, gegenüberstehen. In Algeciras
wurde auch der Schutz für Juden platonisch in Aussichtgestellt,
aber was bedeutetdieser frommeWunsch, wenn nicht einmaldie
wichtigerenReformenernstlichbehandeltwerden?

Die Situationstellt sich jetzt folgendermaßendar: Abdul Aziz,
ein von der Kultur beleckterJüngling, der gerne Auto fährt und
photographischeAufnahmenmacht, schwachund anscheinendetwas
gutmütig, hat die Algecirasakteunterschrieben. Er war vielleicht"
auch geneigt, die RechteAndersgläubigeranzuerkennen. Er besitzt
aber keine Autorität im Lande, er hatte nur einige Soldaten und
kein Geld. Die finanziellenVerlegenheitenwaren so groß, daß er
wegeneinigerHunderttausendeFrancsseineJuwelenimMontdePiete
verpfändenmußte. Komischerweisegeht jetzt in Paris ein dunkel¬
äugiger Berber herum, den man Finanzministerund.außerordent¬
lichen Gesandten seiner ScherifischenMajestät bei der Regierung
der Republiknennt. Es ist der sogenannteEI Mokri, der nach
Paris gekommenist, um wegen einer Anleihe von 150MillionenFrcs. zu unterhandeln. Ein Thema für Witzblätter, — aber es hat
auch eine ernste Seite. Hätte man dem schwächlichenAzizzur
rechtenZeitMillionenund Geschützegegeben, so wäre es vielleicht
möglich, die Algecirasbeschlüsse mit Gewalt gegen die ver¬schiedenenPrätendenten und Stämme in Marokko durchzusetzen.
Aber man hat es nichtgetan, weiles sich nicht um ein einheitliches,
reifgewordenes, humanes Bestreben, sondern um ein politisches
Spiel handelte. Da man Aziz im Stiche ließ, so hat er von der
Bestätigung der Algecirasakte bei seinen Untertanen nur die
Blamage, nicht aber die Möglichkeiteiner kräftigenDurchsetzungder Reformen erreicht. So mußten die Hafids und die Schauja-
Stänime, und wie sie alle heißen, zur Geltung kommen, und so
sieht sich Frankreich jetzt gezwungen, einen Krieg zu" führen;
während es immerfort die Phrase wiederholt, daß es nur seine
Interessenund die Interessender Christenschützt.

Jaures möchte überhaupt nicht Frankreich für irgendetwasin
den Krieg ziehensehen. Will FrankreichdieKultur nachMarokko
tragen, dann ä la bonheur! Geschäftegründen, EisenbahnenundBrücken bauen, Schulen eröffnen, — das ist Kultur! Aber mit
Gewalt macht man ja die Leute nicht besser, sondern roher und
wilder, als sie sind. Nun dreht aber die Politik den Spieß um, —
sie sucht auch nur Interessenzu fördern oder zu. verteidigen, aber
dazu sind Konzessionennötig, und die Konzessionenmüssen, wie
sie behauptet in notwendigenFällen durch die Macht unterstüzt
werden. Jedoch ist beides falsch. Der französische „Citoyen"
besitzt gar nicht das Expansionsbedürfnis, um den Stamm Schauja
beiSettat für sichzugewinnen; er hat nochkaumAlgierundTunisassimiliert. Aber man muß doch etwas tun, um den militärischen
Ruhmesdurstzu stillen.

In früherenZeiten durfte man den natürlichen, zuweilenauch
nützlichen Größenwahn dadurch befriedigen, daß man an eine
rückständige Regierung, die ihre Untertanen drangsalierte, das
Machtwort „justice" richtete. Wie schön wäre das auch jetzt!
Denkt euch eine Algeciraskonferenzohne egoistische Interessen
und Intrigen, die klar und scharf imNamen der ganzenzivilisierten
Welt ein Ultimatum an Marokko mit der Forderung einer Gleich¬
berechtigung aller Völker-und Religionen senden würde! Undwenn es Frankreichdarauf ankommt, das Verdienst einer solchen
Tat für sich in Anspruch nehmen zu dürfen, so denkt euch
Frankreichin dieserRolle! Blutvergießenwäre gar nichtnotwendig,
wenn Marokko wüßte, daß hier tatsächlich ein „kategorischer
Imperativ" vorliegt. Wäre aber ein Krieg nötig, so wäre doch
wirklichein solcher Kriegwenigstensvon der Glorie einer großenIdee beschienen.

So etwas ist aber jetzt gar nicht denkbar. Man darf sich ja
nicht „in die inneren Angelegenheiten eines fremden Landes
mischen"! Die Humanitätist ja entthront und die Staatsraison,
die sich je nach den Bedürfnisseneine Moralzustutzt, ist doch die
einzigeleitendeIdee geworden! Anderseitsgibfs doch aber keine
Politik, ohne Einmischung, und wenn man die Interessensphären
immerweiterziehenwill, so mußman dochhier oderdort eindringen.
So entsteht die politischeLüge, für die die Diplomatieeinespezielle
verschönerndeTerminologiegeschaffenhat.

Es ist dem gesunddenkenden^Citoyen" furchtbarunangenehm,
wenn man ihm sägt. daß. weil zwei „Scheriffe" sich zwischen
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Marakeschund Rabbatherumraufen, er sich da zugunstendes einen
oder anderen hineinmischenmüsse. Man verzuckertihm die Pille,
indem man ihm sagt, daß die Truppen im Lager von Burniki, die
ruhmreichenfranzösischenTruppen, dem Aziz den Rücken decken.
Und man singt schon in den Cabarets: „La Kasbahde Mediumah,
la Kasbah, la, Ia, la." Aberso ganz plausibelwirddieSachenicht. . .

Kaum eine leise Stimme läßt sich in einem französisch¬
jüdischenBlatte über den Zusammenhangder letzten Wirren mit
der Judenfrage in Marokkohören. Ein Korrespondentaus Mogador -
machtdaraufaufmeiksam, daßes notwendigwäre, diemarokkanischen
Juden von der mohammedanischenRechtsprechungzu befreien, weil
die Kaids und Kadis kaum unparteiischbeiStreitigkeitenzwischen
Juden und Mohammedanernurteilenkönnen.

Wo sind denn die französisch-jüdischenPolitiker, wo sind die
NachfolgerCremieux', wo — die Alliance? Sollensolche Fragen
in harmlosen, den Gegenstand kaum streifendenZeitungsnotizen

"abgetan werden? Die Marokkofrageist doch eine Judenfrage par
excellence! Wenn man auf den Boulevards die Städtenamen:
Fez, Mogador, Marakesch unaufhörlichausrufen hört, so taucht
doch unwillkürlichim Herzendes Juden dieFrage auf: Was gehen
denn euch diese Stldte an? WievielFranzosen leben denn dort?
Was für „Interessen" außer einigenFabriken und Kaufläden hat
denn Frankreichdort? Aber in jeder dieser Städte existiertdoch
eine jüdische „Mellah" (Ghetto), und wenn die Konflikteverschärft
und die Leidenschaftenzum Ausbruchkommen, so ist es ja vor allen
Dingendie „Mellah", dieallenAngriffenso wehrlosgegenübersteht!

DieseFrage ist vielwichtigerals die phrasenhaftaufgebauschte
„Pacification" der „Schauja-Stämme". „Pacification" ist wiederum
ein Schwindelwort, ein blendenderAusdruck. Es ist nur ein neues
angenehmesWort für „Feldzug". Oder wenn es in der letzten
Depesche heißt: „nous avons travers£ le pays de ZiaTda", — so
bedeutet das wiederum einen kriegerischenStreifzug. Was diese
Züge für die Juden Marokkosvorläufigbedeuten, kann man sich
leicht denken. Auf der Linie Casablanca—Mediuma—Ber—Rechid,
wo der nördlicheTeil des Expeditionskorpsseinen „nouveau fait
d'armes" ausgeführthat, gibt es jüdischeGemeinden: Auch 'um
Fedalsch und Bouzinka leben Juden. Wie werden sich diese
Unglücklichenim Gewühldes Kriegeserhaltenkönnen? Undwarum
ergehen-.nicht spezielleBefehleaus Paris an das Expeditionskorps,
dieses Bevölkerungselementzu schützen? Man spricht immer nur
von „Franzosen" und „Christen"! In einer einzigenMellah leben
mehr Juden als Franzosen in ganz Marokko (die Christenin den
Küstenstädtensind zum größten Teil Spanier). . Aber kein Mensch
denkt daran.

• DieSache liegt noch tiefer. HerrDelcassemöchtewieder zum
Helden, zum Propheten, um im marokkanischenBildezu bleiben:
zumMahdider französischenChauvinistenwerden. Im.Grundeist die
Mehrheitimmer noch den Argumentender „Staatsraison" und der
glattenPhrase zugänglich. DieserGeist willwieder durch koloniale
Abentener zur Geltung kommen. Hoffen wir, daß die gesunde
Logik dieses Gespenstverscheuchenwird.

Vom jüdischenStandpunkte wäre eine friedlichdurchgeführte-
Reform in Marokko höchst wünschenswert, aber ein Krieg birgt
in sich die schwerstenGefahren. . . .

Wiener Brief
(Von unserm Spezialkorrespondenteni.

Das Jubiläum der „Kadimah''
Die „Kadimah"-FestlichkeitenbegannenMontagden 20. d. M.

mit dem Begrüßungsabendim „Riedhof". Es sind erschienen
mehrere „alte Herren" der Verbindung, sämtliche Studenten¬
korporationen Österreichs, etwa 30 an der Zahl; einige aus¬
wärtige Brudervereinewaren vertreten. Der Ball am 21. in den
Sophiensälennahm einen glänzendenVerlauf. Um 10 Uhr abends
erschien der Rektor der Wiener Universität. Herr Ho'frat
Dr. Ebner v. Rofenstein , und wurde von den Mitgliederndes
akademischen Protektorats begrüßt. 'Unter den Anwesenden
bemerktemandieSchriftstellerFelixSalten undBeer -Hoffmann .

Am 23. fand in den Räumendes ehemaligen.Kongreßbureaus
ein Festk -onvent statt. Herr Uprimny würdigte in seinen Aus¬
führungendie Vergangenheitder jüd.-nät. Verbindung„Kadimah",
med. Deutsch entwickelte ein Programm der bevorstehenden
Tätigkeit. Nach einer warm gehaltenen Ansprache des Herrn
jur. Löhners wurde Herr.Dr. M. T. Schnirer , Gründüngspräses
der „Kadimah", zum Ehrenburschen ernannt. Ebenso auf
Vorschlag der „alten Herren" Reich und Litzmann die Herren
Dr. Nathan Birnbaum und Rubin Bierer .

Freitag den 24., um 11 Uhr vormittags, pilgerten. Hunderte
üdischerStudentenzum DöblingerFriedhof. Die„Kadimah" legte

auf das Grab Theodor Herzls eine Bronzetafelnieder mit der
hebräischen Inschrift: „Kadimah" ihrem größten Ehrenburschen."
Nachdem der Obmann, jur. Rosenhek , einige Geleitworte
gesprochen, hielt med. Deutsch eine kurze ergreifendeAnsprache.
„Wirsind, vomFeslglanzumgeben, herbeigeeilt, um das eherneErz
auf dein Grab,niederzulegen. Und beim Betreten dieses heiligen
Bodensist die Festfreude-verschwunden, denn wir hören aus dem
Grabe die mahne'nde Stimme: -«Kommtihr, Jungens, um mich ins
Heimatland zu holen?» Gerne möchten wir dir die Botschaft
bringen, daß das Volk frei,, das.Land unser ist. Aber noch sind
wir schwach, doch im Kampfgeht's Schritt für Schritt vorwärts! . .
Die Waffen halten wir hoch, den Schild blank und rein. Wir
werden wiederkommen! . . . Wache über uns, du Geist des
toten Führers!" . : . Die Versammeltenverweilten noch in stiller
Andachtam Grabe.

Am 25. erfolgtedieAuffahrtder „Kadimah" aufder Universität,
nachdem der Rektor sein ursprünglich erlassenesVerbot zurück¬
gezogen. Es gelang auch, den DeutschenHochschulausschuß, der
in der Auffahrt einer jüdischen Verbindung eine Verletzung•des
Deutschtums der Wiener Universität erblickte, des bessern zu.
belehren. Da jedoch vom erfolgten friedlichenAusgleich nichts
Bestimmtesbekannt gewesen und vermutetwurde, daß die deutsch¬
nationalenStudentenversuchenwürden, die Auffahrtzu vereiteln,
besetztengegen fünfhundertjüdischeStudentenschonfrühzeitigdie
Aula, um sich zur Wehr 'setzen zu können. Um 11 Uhr erfolgte
ungestörtdie Auffahrt der „Kadimah" und ihrer«„alten Herren" in
36 Wagen. Das Präsidiumund eine Deputationbegabensich zum
Rektor, um ihm „das fünfzigsteSemesterzu melden". Der Rektor
empfing die Delegierten auf das freundlichste und sagte in
Erwiderungauf die Meldung: „Ich- beglückwünscheSie zu Ihrem
25jährigenKampf für Freiheit Ehre und Wahrheit und zu dem
Sieg, den Sie auf der Wiener Universitäterrungen."

Eine 1000köpfigeMenge wogte abends in den Sophiensälen,
wo der Jubiläumskommers die Festwoche abschließen, sollte.
250 Telegrammeund 130Schreibenüberbrachtendie Glückwünsche
unzähliger Freunde. Es sandten Begrüßungsschreibenu. a.: Der
Präsident des A.-C., Herr David Wolffsohn , Dr. Max Nordau ,
Prof. Dr. Otto Warburg : Dr. FranzOppenheimer , Prof. Raud-
nitz aus Prag und viele andere. Fast alle „alten Herren", ]50 an
der Zahl, versammeltensich an dem geschmackvoll' dekorierten
„Kadimah"tisch in der Mitte des Saals, jur. Rosenhek eröffnete
den Kommersmit einer begeistertenAnspracheund' teilte derFest¬
versammlungdie Worte des Rektors der Universität mit, die mit
tosendemBeifallaufgenommenwurden.

Daraufhielt Herr Dr. Moritz T. Schnirer die Festrede,*(die
wir in 'der nächsten Nummerbringen werden).

NachdemRegierungsratDr. Steg er (Nichtzionist) einen Toast
auf die jubilierendeVerbindunggehalten, brachtejur. Fritz Kahn er
einen Trinkspruchauf die „alten Herren" aus, denen alle der „Ka- .
dimah" zugedachtenEhren eigentlichgelten. Sie habennach zwei
RichtungendenBoden durchfurcht. ' Sie habenden jüdischnationalen
Gedanken nach dem Westen getragen, von dem Grundsatz des
Dichtersgeleitet: „Sei, der du bist, nicht mehr und nicht-weniger,
der sei aber -ganz" (Peter Altenberg). Dann haben sie uns wehr¬
haft gemacht. Keine Macht kann erreicht werden, wenn keine
Kraftvorhanden. . . Sie haben uns gelehrt, unsere Freunde zu
lieben, ■aber unsere Feinde zu hassen. Redner schloß mit herz¬
lichen Dankeswortenan die.a. H. a. H. Im Namender letztern er¬
widerte Herr Dr. Schallt , der zunächstallerToten der-Verbindung
gedachte (Kokesch, Elkan, Donreich, Chodrower, Sachs, Burstin,
SauerbergV. „die mit am Wegbau waren." Er gedachte ferner
Theodor Herzls , den Kadimahner aus der Stille des Studien¬
zimmers aufs Feld der Tat gedrängt. (Die Versammlungerhob
sich.) Redner schloß_seinen Nachruf mit den Worten: „Meister, .
wir grüßen dich! Uberall, - wo jüdische Herzen schlagen, wo
Sehnsucht weilt nach verlorenerFreiheit und Land, üherall, wo
der Jude schafft in der Studienstubeoder im Kampfgewühl, wird
deiner. gedacht. Und aus diesemSaal wehe ein Gruß zu deiner
Ruhestätte. All' unsere Hoffnung, Kraft und Arbeit senden wir dir, ,
auf daß dein Leib werde ein Samenkorn der Freiheit, und deiner
Gruft entsprieße das Glück unseresVolkes. Trauern heißt nicht
klagen, leben und preisen, — nicht singen, sondernfortwirkenund
fortschaffenim' Sinne des "Gewesenen.

Wenn-von uns nichts bleiben wird, als dieSpurvonMenschen,
die den Weg des Lebens hinaufgegangensind und hinab, dann
lasset junge Freunde, uns alte Kadimahnerin euren Traditionen
fortleben. •Haltet sie hoch, harret aus", laßt eudhnichtbeirren. Man
sagt euch, ihr störet den Frieden der Gemeinde. Ich sage euch,
die Gemeindeist nichtein Friedhof, und der Friede nichtGrabes¬
stille. Der Friede ist die laut hinschallende, leidenschaftlicheBe¬
geisterung für ein großes, gemeinsamesZiel- Blejbtjung, denn



jung sein heißt stark und kräftig sein. . . Höret nicht auf Rufe der
alten Klageweiber, daß ihr ins Ghetto wollt, daß ihr die Freiheit
flieht höret auf,den Ruf, der von jenseits der Grenzeklingt, hört
den Todesschrei aus Rußland, wo die Juden nicht für ein Land¬
tagswahlrecht, nicht für einen Sitz in der Kultusstube kämpfen,
sondern für ihre Kinder, Frauen und. ihr Leben. Bleibet jung,
kämpft mit ihnen, für sie, schlagt lustigweiter. DerSäbel ist keinedeutscheWaffe. DieDeutschenhabennoch imXot-ihrerPfahlbauten
gesteckt als dieJuden schon das Eisen und das Schwertkannten.. .
Der Gedanke der Selbstwehr, den wir hinausgetragen, hat überall
Wurzel geschlagen. Hat man schon vergessen, was in Rußland
geschah? Wo seid ihr, Juden Wiens, die ihr uns Träumer scheltet,
Rückschrittler, die ihr prahlet mit eurer Freiheitsliebe? Für Renn¬
pferde, habt ihr Geld in Hülle und Fülle, für die physische
Regeneration der jüdischen Jugend — nicht einen Kreuzer." . .
Rednerschloßmitder Mahnung: „Vergessetnicht daß ihr Zionisten
seid. Der Baum des Nationalgedankenswird nicht blühen, noch
grünen, er wird verdorren und verwelken, wenn er nicht in der
Muttererde-wurzelt. FreieMännersollt ihr sein undzu freienTaten
schreiten. Drum schwört mir, Kadimahner, ihr, die ihr an der
Schwelle der Tat steht, treu eurem Volke zu dienen, für Freiheit
zu kämpfenund Recht."

.Die Versammeltenerheben sich zum Schwur, die Damenaus
den Logen 'überschütten den „Kadimah"-Tisch »mit Rosen, unter
dem Beifallssturmder Anwesenden.

AufdieUniversitätund dieProfessorentoastiertemed. Deutsch ,
worauf die Professoren Ehrmann und Königstein erwiderten.

Mit jubelndemBeifall wurde Abg. Dr. Mahl er empfangen,
der in seiner eigenartigen, aber den Kenner ergreifenden Art
einen von edlemSchwunggetragenenTrinkspruchauf die Jugend
hielt. Herr_Böhm beglückwünschtedie Verbindungim Namen
des niederösterreichischenzionistischenDistriktskomitees, Dr. Josef
Bierer forderte die Jugend auf, das hebräischeSchrifttumsorg¬
fältiger zu pflegen. Zum Schluß sprachen die Vertreter der
akademischenKorporationen. -

Bis spät in der Nacht bliebendie Gäste in festlicherStimmungbeisammen.
• Berichterstattung der jüdischen Abgeordneten .
Die Mitglieder des jüdischen Klubs, die vAbgeordneten

Dr. Gabel , Dr. Mahler und Stand , hielten in den letzten zwei
Wochen in allen größeren jüdischen Städten eine Reihe von
Agitationsversammlungenab, die sich zu. einem Triumphfür die
jüdische Reichsratsvertretunggestalteten. Abg. Stand sprach in
Brody . Tarnopol , Czernowitz , Stanislau , Lembergfüber die
LembergerVersammlungbrachten wir bereits einen ausführlichen
Bericht), überall mit ausgezeichnetemErfolg. Dr. Gabel erstattete
in Drohobycz und Buczacz Bericht, Dr. Mahler erschien vor
seinenWählernin CzortkowundMikulince. DieBegeisterungdernach
TausendenzählendenJuden, diedieVersammlungslokaleüberfüllen,
ist unbegrenzt. Es verdientverzeichnetzu werden, daß nicht nur
die jüdische Bevölkerung ihre Abgeordneten feierlich begrüßt.
In Brody war bei der Volksversammlung, wo Abg. Stand einen
Berichterstattethat, auch ein Pole im Präsidium. Abg. Dr. Gabel
wurdeamBuczaczerBahnhofauchvonDelegiertender ruthenisch -
radikafen Partei empfangen, ebenso Abg. Dr. Mahler . Sollten

-diese Fälle nicht vereinzeltsein, sollte es den Juden Galiziensund
ihren Vertretern gelingen, eine Polen und Ruthenen gegenüber
wohlwollend-neutrale und vertrauenerweckende Stellung einzu¬
nehmen, so wäre dieses Ergebnis der jüdischenPolitiknicht hoch
genug einzuschätzen.

Die Zusammenstöße im Lemberger Tempel wiederholten
sichauch in diesemJahre. Anläßlichdes Jahrestagesdes polnischen
Aufstandes, eines Nationalfestes, das von den Polen geziemend
gefeiert wird, hielten es die LembergerKultusgemeindeund die
Schulbehördenfür angebracht auch die jüdischenMittelschülerzu
einem feierlichenGottesdienstin die Synagoge zu beordern. Die
zionistischenSchülerweigertensichauchdiesmal, diese heuchlerisch-
patriotischeAssimilanten.-Gaukeleimitzumachen, und wehrten sich
dagegen, daß die Synagoge zum Schauplatz einer polnisch¬
patriotischen Kahalsbegeisterung-Komödie gemacht- wird. Die
Meldungen der Tagesblätter, daß die zionistischen Mittelschüler
aus der Synagoge verdrängt worden wären, als sie den polnisch¬
israelitischenGottesdienststören wollten, beruhen auf einem Miß¬
verständnis. DiezionistischeJugend, die die überwiegendeMehrheit
der jüdischenMittelschülerumfaßt, besetztefrühzeitigdieSynagoge,
so daß die frommenAssimilantenes waren, die keinen Einlaß ge¬
funden haben. Daß es draußenzu einemerbittertenZusammenstoß
gekommen, ist gewiß nur bedauerlich. Die Verantwortung fällt
auf diejenigen, die die jüdischeJugend im Geiste eines polnischen
Hyperpatriotismuserziehen, die jüdischeheranwachsendeIntelligenz

ihrem Volke und seinen Idealenentfremdenwollen und obendrein
für ihren politischenHandel die Synagoge mißbrauchen.

Es fand eine Sitzung des „Bundes der israelitischen
Kultusgemeinden Oesterreichs " statt. Die Vorstandssitzung
beriet über mannigfacheAngelegenheiten: 1. Die Schaffung eines
Reichsverbandeszur Unterstützungvon Witwen und Waisen der
Kultusangestellten. 2. EinheitlicherLehrplanfür Religionsunterricht.
3. Rechtsschutzin Gemeinderechtsfragen. HerausgabeeinesWerkes
über die Geschichte der Juden in der österreichisch-ungarischen
Armee (an dem Gg. Frühling aus Lembergseit Jahren arbeitet).
4. Regelungdes Archivwesens. — Für Ende Februar oder Anfang
März ist die Einberufung eines Bundestages in Aussicht
genommen.

Der Wirkungskreisdes „Bundes" ist freilichsehr dürftig. Wir
können aber nicht die Bemerkungunterdrücken, daß der „Bund",
der vorläufigeine jeden Inhalt scheuendeForm ist, in dem Maße,
wie die israelitischenKultusgemeindensich in jüdische National¬
gemeinden, auf Grundlagen des allgemeinengleichenWahlrechts
verwandeln würden, zu einer wertvollenGesamtorganisationder
Judenschaft Oesterreichs herauswachsen könnte.. An Stelle des
nichtssagendenBundestageswürdedann einfür nationaleAutonomie
kämpfenderösterreichischerJudentag treten.

Korporal Ba 1i n t , der Mörder des jüdischen Soldaten
Herschkowitz ist zu drei Jahren schweren Kerkers und zur
Degradation verurteilt worden. Es wäre wirklich interessantzu
erfahren, welcheMilderungsgründefür das Militärgerichtmaßgebend
waren, bei der Verurteilung eines Verbrechens, das selbst der
Landesverteidigungsministernoch während der Voruntersuchung
im Reichsratauf das schärfste brandmarkenzu müssen glaubte.

Russischer Brief
(Von unseremSpezialkorrespondenten)

Aus dem jüdischen Parteileben
Vor wenigen Tagen fand die dritte Parteikonferenz der

zionistisch-sozialistischenArbeiterparteistatt. Anwesendwaren die
Vertreterder Rayons: Wilna, Kowno, Minsk, Mohilew, Bobrusjsk,
Pinsk, Grodno. Bialystok, Warschau, Lodz, Kiew und Wolhynien.
DieVertreterder RayonsOdessa, Hornel, DwinskundTschenstochau
waren verhindertzu erscheinen.

Auf der Tagesordnung standen viele Fragen, darunter auch
solche von besondererWichtigkeit, wie z. B. über das Verhältnis-
zu der Duma, über die Organisationder jüdischenEmigrationund
die Frage der allgemeinenParteikonferenzusw.

Aus den Berichten der Delegierten war .ersichtlich, daß die
Parteiorganisationunter der politischen Krise und insbesondere
unter der immerstärkerwerdendenEmigrationder jüdischenMassen
stark gelitten hat, insbesonderein Lithauen. Überallbegegnetman
der vollständigenGleichgültigkeitund Indifferenzgegenüber den
sozialenund politischenFragen, und in Polenwirdeinejede Regung
des Interressesdurch ungeheureRepressionenunterdrückt. Jedes
normale Parteileben ist in Polen infolge des immer schärfer
werdenden Gegensatzes zwischen Kapital und Arbeit unmöglich
geworden und der Kampfzwischendiesen hat gegenwärtigdeutlich
ausgeprägteanarchistisch-terroristischeFormen angenommen.

Dessenungeachtetsprach die Mehrheit der Delegierten>die
Meinungaus, daß bei legalisierterForm der Parteitätigkeiteinerseits
und bei Lenkung der Parteiarbeit auf konkrete und lebensfähige
Zwecke anderseits das Interesse der Massen für die Bewegung
wiedererweckt und damit auch der sie umfassendepolitische.und
sozialeIndifferentismusbekämpftwerden könne.

Zu solchen Mitteln, welche das Selbstbewußtsein und die
Tatkraft der Massen anregen könnten, gehört nach der Meinung
sämtlicherDelegierten die Organisation der jüdischen Emigration
und Immigration.

Zu dieser Frage wurde beschlossen, spezielle Emigrations;
Organisationenzu schaffen und in ihrem Rahmeneine energische
Tätigkeit,zu entwickeln.
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Zu der Frage über das Verhältniszu der dritten Duma wurde
eine Resolutionangenommen, daß die Parteiorganisationendie von
derFreiheitsbewegungaufgestelltenZieleweiterverfechtensollen, daß
sie aber gleichzeitigdieTätigkeilder Dumasowohlfür diepolitische
Erziehung der jüdischenVolksmassen, wie auch für dieErleichterung
ihrer und insbesondereder Lageder Arbeiterklasseausnutzensollen. -

Zu der Frage über die bevorstehendeallgemeineParteikonferenz
•wurde beschlossen, diese in 4 Monateneinzuberufen- und sie auf
demokratischenPrinzipienzu konstituieren.

BezüglichderParteipressewurdederBeschlußgefaßt, periodische
Sammelschriftenherauszugeben, da ein Parteiorgan bei den gegen¬
wärtigen politischenBedingungennicht existierenkann.

Es wurde auch beschlossen, bei der nächstenGelegenheiteine
professionelleZeitung, bei der sich alle professionellenVereine
betätigen könnten, herauszugeben.

In der Frage über die Formen der Organisation kam man
überein, in Übereinstimmungmit lokalen Verhältnissendiese oder
jene Formen der legalen Tätigkeit zu wählen.

Die Krise im ..Verband des russischen Volkes *
Im Verband des russischenVolkes geht es nicht mit rechten

Dingenzu..... Wir sprechen schon nicht davon, daß in der
PetersburgerFiliale des Verbandesein vollständigesChaosherrscht.
Der aus dem Verbändeausgetretene Herr Purischkewitschverlangt
Geld. DerVerbandwillnichtbezahlen; derbeleidigtePurischkewitsch
geht ans Gericht. Der Sohn des Herrn Dubrowin fordert Herrn
Purischkewitschfür das gegen seinen Vater gerichtetebeleidigende
Gedicht. Mit einem Worte: ein Bruderkampfauf ganzer Linie.

Aber noch nicht genug des Unglücks. Der Verband erlebt
eine viel ernstereKrise. Die auf die erstenTage Januar bestimmte
Parteikonferenzkonnte nicht stattfinden, weil die kolossaleMehrheit
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der Delegierten sich geweigerthat, nach Petersburg zu kommen.
Und das bedeutet für den Verband nichts Gutes.

Es hat sich erwiesen, daßdiezwischendeneinzelnenAbteilungen
des VerbandesbestehendeEinheit nur eine Täuschung war. Und
so wollte sich sowohl die Provinz, wie auch Moskau an der
PetersburgerParteikonferenznicht beteiligen.

Die Moskauer Verbändler warten nur auf eine günstige.
Gelegenheit, umdieFührungdes Verbandesin ihreHändezunehmen.

Sei es wie es wolle, die Parteikonferenzfand nicht statt, und
das ist ein Symptomvon größter Wichtigkeit, wenn man es vom
gesellschaftlich-politischenStandpunktebetrachtet.

Jetzt wo in Rußland die „Beruhigung" eintrat, und die Duma
in ihrer Tätigkeit nicht den von den rechten Parteien vertretenen
Interessenentgegentritt, ist auch die Notwendigkeiteiner aktiven
Tätigkeit seitens dieser Organisationen verschwunden. Und un¬
merklichsind diese Organisationenvon der Arena des öffentlichen
Lebens verschwunden, mit Ausnahme des „Verbandes des
russischenVolkes."

Aber das Lebengeht seineWege. Die sozialenund politischen
Bedingungen, welche den Verband geschaffen haben, haben sich
verändert, und es gibt für ihn keinen Platz. Indessenaber Herren,
wie es Dr. Dubrowin einer ist, kapitulierennicht so leicht. Die
neuesten Zeitungenbringen die Nachricht, daß, HerrDubrowineine
BeratungderhervorragendstenParteimitgliedereinberufenhat, umden
wichtigenpolitischenMomentzu besprechenund energischeSchritte
zu unternehmen. Und der erste energischeSchritt besteht darin,
daß man Telegramme an den AllerhöchstenZaren verfaßt hat,
mit der Bitte, die Duma aufzulösen und einen „ZemskijSobor"
einzuberufen. Man muß sagen, daß Herr Dubrowin einen sehr
ungünstigenMomentgewählt hat. DieDuma wird jetzt von allen,
sogar ihren eifrigstenGegnern, als unschädlichangesehen.

oooooooll
AUS DER - BEWEGUNG

\». Direktoriumssitzung des Jewish Colonial Trust
|* Am 23. Januar fand in London eine Sitzung des
\- Direktoriums der jüdischen Kolonialbank : statt . Die Be¬

ratungen befaßten sich hauptsächlich mit der Gründung
t der Bankfiliale in Konstantinopel . Es wurde beschlossen ,
H in Konstantinopel gemeinsam mit einer dort ansässigen

Firma ein neues Unternehmen zu gründen , dessen
Hauptbureau in London domizilieren soll . Das autori¬
sierte Kapital der neuen Bank beträgt £ 100 000 .
Das erste Direktorium der Gesellschaft soll mit dem
der Jüdischen Kolonialbank identisch sein , außerdem

[?■• wird die beteiligte Firma im Direktorium einen Sitz
haben . Alle für die Begrüdung der neuen Company
erforderlichen Vorarbeiten sollen sofort getroffen werden ,
damit die Eröffnung im Laufe der Monate April/Mai
erfolgen kann .

Deutschland
Leipzig : Am 21. Januar sprach in der hiesigen Ortsgruppe

; Herr N. Sokolow über : „Die kleinen Hilfswerkeund das große
Hilfswerkfür die bedrängtenJuden." Diematerielleund moralische
Lage der russischenJuden sei jetzt schlimmer als je zuvor. Die

<A zahlreichen Hilfswerke innerhalb wie außerhalb Rußlands haben
\r verhältnismäßigsehr wenig erreicht. Der Zionismusdagegen, der

. materiellgar nichts, gebe, gebe doch das, was das edle jüdische
js Volk am nötigsten brauche: Ein Ideal!
jj Der Vortrag wurde sehr beifälligaufgenommen.
|] Köln: Samstag den 25. d. M. veranstaltete der hiesige
i| „Herzl - Klub " im Hotel Berlin eine öffentlicheVersammlung.
Ii-

Herr A. Pollak sprach über Theodor Herzl . In eineinhalb-
stündiger Rede entwarf der Referent ein Bild der Persönlichkeit
unseres großenFührers. Die zahlreicherschienenenMitgliederund
Gäste, die das interessante Thema angezogen hatte,, folgten mit
sichtlichem Interesse den Ausführungen des Redners. An den
Vortrag schloß sich eine lebhafteDiskussion.

DieVersammlungzeitigte auch ein praktischesErgebnis, indem
sich wieder eine Anzahl Damen und Herren schriftlich bereit'
erklärten, sich der Selbstbesteuerungfür den JüdischenNationalfonds
mit einem bestimmtenMonatsbeitraganzuschließen.

Hamburg : Vor Eintritt in die Tagesordnung ermahnt der
VorsitzendeHerr Dr. Kalmus die Anwesenden, doch eifrig dafür
zu agitieren, daß Mitglieder und Gesinnungsgenossen, die noch
nicht für den Parteifondsgesteuert haben, dieser Pflichtschleunigst
nachkommen. Zugleich ersucht er die Mitglieder, dem Beispiele
unserer englischen Gesinnungsgenossenfolgend, in den nächsten
drei Monatenbei Gelegenheitsspenden, wo irgendmöglich, anstatt
die anderen zionistischen Institutionen , nur noch den
Parteifonds zu berücksichtigen , da dessen Stärkung zur
Zeit als die wichtigsteAufgabeder Einzelarbeiteines Zionistenzu
bezeichnensei. Sodannerhielt das Wort Herr Dr. Blöde zu einem
Referat über die Sitzung des großen A. C. In seiner bekannten
geistreichen Art entrollt der Redner ein anschaulichesBild von
dem gegenwärtigenStande der zionistischenArbeit. Mit den- Be¬
schlüssen des A. C. ist. er im großen und ganzen einverstanden.
Dagegen kann er die beschlosseneGewährung eines langfristigen
Darlehens ans den Mitteln des Nationalfondsan eine. jüdische
Häuserbaugesellschaftin Jaffa nicht billigen.' Die Tätigkeit dieser



Gesellschaftliege zu wenig im Rahmen der Aufgabendes National¬
fonds. Dieser muß außerdembestrebt sein, seine Mittelmöglichst
flüssig zu halten. — Hierauf folgte ein ebenso interessanterwie
lehrreicher Vortrag des Herrn Dr. Waschitz über die jüdische
Politik in Galizien. AufGrundseinerintimenKenntnisderPersonen
und Verhältnisseentwarf der Rednerin kurzenWorteneinfesselndes
Bild von der höchst erfreulichenUmwandlung, die in der Psyche
der jüdischenMassenin Galizien, nichtzumkleinstenTeil dank der
zionistischenAgitation, in den letzten Jahren vor sich gegangen
ist. Die zionistischenAbgeordnetenim Reichsratehaben durch ihr
gesamtesAuftretenviel zur Hebung des Ansehensder Juden sowie
zur Stärkung ihrer Selbstachtungbeigetragen.

Ratibor : Im Vereinfür jüdischeGeschichteund Literaturhielt
Dr. HeinrichLöwe -BerlineinenLichtbildervortragüber „kulturelle
Streifzügeim jüdischenOrient", der dem zahlreichenPublikumeine
begeisternde Schilderung der Vorzüge der jüdischen Volksheimat
Palästinabot.

Österreich
Donnerstagden 16. d. M. hielt das LembergerZentralkomitee

derzionistischenLandesorganisationGalizienseineSitzung ab, zu der
die Abgg. Stand und Dr. Gabel , die Parteiredakteure und der
Herausgeberdes „Tagblatts" Dr. Zipper zugezogenwurden. Nach
einer eingehendenDebatte über die Parteipressewurde dieHaltung
derjüdischen Nationalparteibei denbevorstehendenLandtagswahlen
in Erwägung gezogen. Die Stimmungist wohl für ein Eingreifen
der Nationalpartei; die Entscheidung bleibt der am 26. d. M. in
Lemberg zusammengetretenengalizischen Vertrauensmänner¬
konferenz vorbehalten. Die Herren Abgg. Dr. Gabel und
Dr. Reich werden das statistischeMaterialin Referatenverarbeiten,
die der Konferenzzu unterbreitensind.

In den nächsten Tagen beginnt in Lemberg eine Palästina¬
zeitschriftin jüdischerSprache, „Serubabel", zu erscheinen.

Rußland
Neuerdings ist neben der immer stärker werdenden anti¬

semitischenStrömung in den Regierungskreisenauch eine ausge¬
sprochen antizionistischeTendenzwahrzunehmen. DieBildungvon
Vereinenwird fast überall unmöglichgemacht und Versammlungen
werden entweder verboten oder aufgelöst. So sollte am 18.Januar
in Wilna eine Festversammlungzur Feier von ChamischoOsser
B'Schwat stattfinden. Schon am 13. Dezemberwar die Erlaubnis
der Behörde nachgesucht und erteilt worden. Die Versammlung
war außergewöhnlichgut besucht, mehr als 1200Personenwaren
anwesend. Der Festredner, Gg. Nissenbaum , hatte bereits eine
halbe Stunde gesprochen, als die Versammlungvon der Polizei
plötzlichgeschlossenund auseinandergejagtwurde. Auf die sofort
eingelegteBeschwerdewurdebarscherwidert, es sei keineErlaubnis
für die Versammlunggegeben worden, die mündlichgegebeneEr¬
laubnis beruhe auf einemMißverständnis- Offenbarist in den aller¬
letztenWochen eine Weisung an die Polizeiergangen, zionistische
Versammlungennicht zu dulden.

Unter diesen Umständenliegt natürlich die zionistischeArbeit
sehr darnieder.

England
Leeds : Am 19. Januar fand hier auf Veranlassung des

Vereins Agudas Hazionim eine Volksversammlungstatt Dem
Meeting lag folgende Resolution vor: Die Versammlung
drückt ihre unbedingteAnhänglichkeitan diePrinzipiendesZionis¬
mus als der einzigenwirklichenLösung der Judenfrage aus. Sie
beteuert ihr Vertrauen zu den Leitern der Bewegung, die der
letzteZionistenkongreßgewählt hat, und betont nachdrücklich, daß
mit größter Energie für den Parteifonds gearbeitet werden muß.
Die Jahreskonferenzder EnglishZionistFederation am 2. Februar
in Manchester macht die Versammlungnachdrücklichstauf die

dringendeNotwendigkeiteiner besseren und tätigeren Organisation
der Zionistenin England aufmerksam.

Der Redner des Abends war Herr Greenberg , Mitglied
des A. C. Nachdemer die Prinzipiender zionistischenBewegung
dargelegt und die hauptsächlichen Unterschiede zwischen der
zionistischen und territorialistischenAnschauung begründet hatte,
drückte er die Hoffnung aus, daß die Zeit nicht mehr fern sein
möge, wo ,eine gewisse Annäherung der beiden Organisationen
zustande komme. Viele Territorialistenhätten erklärt, deshalbdem
Territorialismusanzuhängen, weil sie, genau so wie manche Anti-
zionisten, kein Vertrauen in die zionistischenAussichtenmit Bezug
auf Palästina hätten. Dieser Anschauung trat der Redner ent¬
schiedenentgegen. Er wolle keine falschen Hoffnungenerwecken,
aber er habe guten Grund zu glauben, daß diezionistischeStellung
in Bezug auf die Pforte in diesem Augenblick zu Unfriedenheit
keinen Anlaß gebe. Der Beschluß des Aktionskomitees, eine
Bankfiliale in Konstantinopel zu errichten, sei jedenfalls nicht
zustandegekommen, wenn die politischen Aussichten in
Konstantinopelso verzweifelt wären, wie man es gern darstelle.

Die Versammlungnahm die Rede mit lebhaftemBeifall ent¬
gegen, eineSammlungfür den Parteifondshatte ein gutes Ergebnis.

In der abgelaufenenWoche fanden Versammlungenstatt in
Liverpool , , wo Herr Salomon Cohen über „Federzeichnungen
vom letzten Zionistenkongreß" sprach, in New Tredegar , wo
Dr. M. Salkind einen Vortrag über praktischeArbeit in Palästina
hielt, und in der London Zionist League , wo Herr Beikind
über Kiriath Sefer sprach.

Belgien
DasLandeskomiteeder belgischenZionistenhat die III. Jahres¬

konferenzder BelgischenZionistenfederationauf Mittwochden 29.
Januar ds. Js. nach Antwerpeneinberufen.

Südafrika
Kapstadt : DiehiesigenZionistenveranstaltetenEndeDezember

einen großen Bazar zwecks Deckiihg des Defizits aus dem Bau
der Zionistenhalle. Der Bazar wurde vom Bürgermeistervon Kap¬
stadt eröffnetund erbrachte einen ausgezeichnetenErfolg.

Bloemfonteine : Mr. S-Lenox Loewe sprach in der hiesigen
Synagoge vor einem großen Publikum über „Die Bedeutungdes
Zionismus". AlsVorsitzenderder Versammlungfungiertedas Parla¬
mentsmitgliedMr. W. Ehrlich.

Johannesburg : Am 29. Dezember fand hier eine Massen¬
versammlung, veranstaltet von dem United Johannesburg Jewish
National Fund Club, statt. Vorsitzender der von mehr als 800
Personen besuchtenVersammlungwar Advokat Alexander . Zu
Beginn der Versammlungverlas der Vorsitzende den Bericht des
E.A.C. überdie politischeTätigkeitdes PräsidenteninKonstantinopel
und führte aus, daß es nunmehr lediglichan dem guten Willender
zionistischenMasse liege, ob die politischeArbeit der Bewegung
Erfolg haben solle. Auf Antrag des Herrn Schaksonowitz wurde
folgendeResolutionangenommen:

DieVersammlunghat den Bericht des Präsidentendes E. A. C.
über unsere Beziehungenzu den türkischenBehörden mit größter
Genugtuungentgegengenommenundbestätigt, daßdieJohannesburger
Zionisten nach wie vor das vollste Vertrauen haben, daß die
Arbeit der Führer der Bewegungvon Erfolg gekrönt sein wird.

Auf Antrag des Herrn Benzion S. Hersch wurde außerdem
noch eine Resolution angenommen, die den festen Willen der
Versammlung ausdrückt, der Leitung die nötigen Mittel zur
Verfügungzu stellen und insbesondere tatkräftigst die Arbeit für
den Parteifonds zu unterstützen.

Upington : In unserer letzten Versammlungwurden hier nicht
weniger als £ 25.— gesammelt, 10 £ für den Nationalfonds, 3 £
für den Bezalel, 2 £ . für Schekel und 10 £ für Aktien der
JüdischenKolonialbank. In der nächstenVersammlungsoll fürden
Parteifondsgesammeltwerden.
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REB ABA
Ein Monolog

Aus dem Jüdischen des S. J. Onejchi

Hm . Wie ? . . Uns schon lange nicht gesehen ?
Ja , ja . . Lange , sehr lange haben wir uns nicht ge¬
sehen . : So zehn Jährchen , wenn ich mich nicht
irre . . Ja . . Ach, ach . .

Was ? Wie ? Wie 's geht ? Was sie macht ?
Ach, frag lieber nicht , frag nicht ! Wer lebt , lebt ,

und wer nicht , nicht . . Seien für uns die Jahre lang !
Ach , wenigstens gut , daß man jemand hat , vor

dem man sein Herz ausschütten kann . . Nicht der
Reb Aba von einst ! . . Ganz und gar nicht der Reb
Aba von damals ! . . Wer und .was bin ich jetzt ? Ein

. Siebzigjähriger . . Ein Närrischer . . Ohne eigenen
' Haushalt , ohne Stimme im Haus und ohne*Zufluchts¬

stätte . . Oft , sehr oft kommt es vor , daß ich hier ;
eben hier im Bethaus , wo wir jetzt sitzen , auf derselben
Bank übernachte . . . Ja , nicht "der frühere Reb Aba.
ganz und gar nicht der frühere . . . Wie ? Was ? . .
Hast du nicht gehört ? Hat man dir nicht erzählt ? . .
Hab ' doch alles ihm abgegeben , meinem Sohn , und
jetzt bin ich selbst bei ihm, bei meinem Sohn . . Ach,
ach ! . . Eigentlich gar nicht fein , gegen sein eigen
Blut zu sprechen . . . Aber "s ist bitter . Bruderherz , sehr
bitter . . . Alles hat er verdreht , — aus dem Ganzen
ein Nichts gemacht . . . Was mich selbst betrifft , ich
hab" eigentlich nichts gegen ihn ! . . Er ist selbst ewig
in Not und darbt ganz .gehörig . Aber vor dir kann
ich mich doch aussprechen . . . Du verstehst . . . Was
man auch tun mag , alles nicht so . . . Wo man nicht
steht oder sitzt , immer ist 's schlecht . . . Was man
nicht redet , — dumm , Unsinn .- . . Für jeden bin ich
zuviel , zu nichts tauglich . . . Ja , bitter , bitter !

Und von dem Augenblick an , daß sie tot ist ,
fühl " ich , daß sie mich zu sich zieht zu sich . . .

Ja , ja , , nicht der frühere Reb Aba, ganz und gar -
nicht . . . Ich erinnere mich noch , als wär 's eben ge¬
wesen , einmal , früher , als Reb Aba noch Reb Aba war ,
als sie noch gelebt hat , einst , einst !-. . Wie ? Hab ich denn
wegen etwas gesorgt ? Wüßt ' ich von irgendeinem
Schmerz ? . . Bethaus , Lernen , Talmud und Gesetze ,
und noch einmal Bethaus , Lernen , Talmud und Gesetze ,
und wiederum und wiederum . . und was noch ? Und
an was noch , frag ich dich , hatt ' ich zu denken ? .Hat
mir denn etwas gefehlt ? Wie ? . . Fürs Haus hat sie
gesorgt , ganz allein, mit dem Bauer verhandelt , das
Geschäft geführt , die Wirtschaft besorgt , ganz allein . . .
Ihre Tüchtigkeit , ihre Klugheit , ihre Wahrhaftigkeit und
gar ihre Güte ! . . Wieviel Waisen sie verheiratet , hat ,
wieviel Armen aufgeholfen . . Wie oft ist es mir be¬
gegnet , ich hab ' sie auf der Gasse getroffen , mit einem
Päckchen in der Hand ist sie gelaufen , das Gesicht
ganz ernst und bekümmert . . .

„Wohin , Lea ?" hab " ich sie gefragt .
„Ach was , Aba, wozu mußt du das wissen ?

Misch dich nicht in meine Geschäfte , Aba . Kennst
Leibke Seldes ? Nun , er hat eine Tochter , die diese

Woche Hochzeit macht . . . Oder : Du kennst Zlate
Sosches ? Sie ist krank , die Arme , und muß eine
Ziege haben . . ' "

Und so war es immer , immer . . . Ihre Wahr¬
haftigkeit , ihre Güte ! . ' . Wie ?

Und einst , einst , als ich noch ich war . . . Ver¬
stehst du : ein Mensch , sag ' ich dir, ist dumm . Ich hab '
selbst nicht gewußt , wie gut ich's hatte ! . . . Ich er¬
innere mich : Im Sommer , ich wache auf, — im Sommer
hatt ' ich die Gewohnheit , mit den Kuhhirten zugleich
aufzustehen , — ich mache mir den Samowar zurecht ,
und wie 's mir gerade gelüstet , einmal trink ' ich süßen
Tee , .einmal . Tee mit Milch, — denn eine Kuh haben
wir immer gehabt und eine muntere , feiste dazu , —
und alles war , wie ich wünschte und wollte . . . Wie ?
. . . Und nachher einige Kapitel Mischnais oder Gesetze ,
dann um halb acht , — um acht hab ' ich gewöhnlich
den Sawowar für sie warm gemacht , — bin ich . ins
Bethaus gegangen . . . Und wie ? Hat man denn mit
dem Beten ohne mich begonnen ? Ohne Reb Aba ?
Wie ? . . . Ich trete ns Bethaus ein : ' „Reb " Aba ist
schon da ! Reb Aba ist schon da !" Und alles war hoch¬
zufrieden . Und ich lese - „Matoiwo ", und oft hab ' ich
selbst vorgebetet bis zum _Borchu *. Reb Aba war
wirklich ein Reb Aba ! . . . . Vom Beten dann nach
Hause , und da waren schon gebratene Kartoffel vor¬
bereitet , einmal mit Butter , ein andermal mit Häring . . .
Wie denn ? War ihr je etwas zu teuer für mich ? Oder
hat etwas gefehlt ? . . . Und dann wieder ins Bethaus ,
wieder einige Seiten Talmud und dann das Mittagessen ,
und nachher ein Gläschen Tee Und vor dem S :hlafen -
gehen jede Nacht , jede Nacht ein Glas Milch . . . War
ihr denn etwas zu teuer ? . . . Und was hat mir da¬
mals gefehlt oder welche Sorgen hatt ' ich damals ?
Hatt " ich ? . . . Wie ?"

Und wer hätte sich vorstellen können , daß ich
ich . . . ich, dieser schwächliche , kränkliche , — von
Jugend an war ich von schwacher Gesundheit ; einmal
Kopfweh , einmal Stechen in der Seite , — ich . . . ich
werde am Leben bleiben " und sie .- . . sie ! . . . Und
ich erinnere mich noch , als wär 's gestern geschehen :
Einen Tag vorher fühlte ich mich nicht ganz wohl ,
nicht im richtigen Geleise : Der Kopf . . . .die Knochen
brechen . . . vor allem aber dus Herz . das Herz will
sich nicht beruhigen . Das Herz , das ist so wie eine
Uhr . . . Ich fühle .' daß in der Brust irgend etwas zieht ,
zieht , als müßt ' ich in Ohnmacht fallen . . ., Und an
der Stelle , wo das Herz ist , wird es so leer . . . Ich
erinnere mich , an - diesem Tage bin ich nicht einmal
zum Abendbeteiygegangen . . . Und sie :.

„Aba ! Aba !' Was ist dir ? Was tut dir weh ? Nimm
doch etwas zu dir/ Aba ! Vielleicht . ein Gläschen Tee
mit Himbeersaft oder ein -Glas Milch . . . Vielleicht soll
ich ein Huhn braten ? Aba !" -

Aba hm* Aba her . . Aba . . Ihre Güte !
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„Eh .", sage ich, „nichts , wird schon vorübergehen .

Mit dem Herzen ist 's nicht ganz , . wie 's sein sollte . . .
Wird wohl bald ruhig werden . . ."

Doch sie :
„Nein , Aba, man darf nichts •vernachlässigen ! Aba ,

Aba, nimm etwas !"
Ihre Güte , o ihre Güte !
Vor nachts hab ' ich dann Tee mit Himbeer ge¬

trunken und mich hingelegt . Sie hat mich warm zu¬
gedeckt , aber ich hab nicht schlafen können . . . Und
sie sitzt daneben und geht nicht weg vom Bett .
„Lea ", sag ich ihr , „ge£ , tu etwas ! Sei nicht so be¬
sorgt , 's ist nichts . . . Wird vorübergehen . . . Nur
das Herz , das Herz , als ob es herausfallen wollte .. . ."

Aber sie geht nicht weg .
„Was denkst du an mich ?" sagt sie , „ich bin

doch gesund . . .-" • . .
Schließlich bin ich doch eingeschlafen , ein fester

Schlaf . . : Heller Tag war 's, als ich aufwachte : . . Sie ,
Lea; sitzt noch immer am Bett .. . . Da bin ich sogar
bös geworden -.

„Wozu ." sag * ich, „Lea , hast du die ganze Nacht
da gesessen ? Bin ich denn so gefährlich krank ?"

Sagt sie mit einem Lächeln :
„Woher weißt du denn , daß ich die ganze Nacht

da gesessen habe ? 'was Neues ! . . Sag lieber , wie .
fühlst du dich ?"

Ich hab mich ein wenig besser gefühlt . . . Hab '
mir. die Fingerspitzen abgewaschen , sage leise die
„Broches ", trinke Tee und Milch. Eigentlich wollte
ich nicht vor dem Beten . . Aber sie . . . Hin und her
— und ich hab ' getrunken . . und dann mach ' ich mich
auf ins Bethaus . . ■. Sie versucht : „Vielleicht gehst
du doch nicht ins Bethaus , ein Kranker ? . ." Aber
ich lache und gehe . . . .

Ich erinnere mich an eine ganz unbedeutende
Sache : Am selben Tag war ein Zugereister im Bet¬
haus , ein Seelsorger . Überhaupt ĝedenk ' ich aller
Kleinigkeiten , alles , als wär 's eben geschehen . . .
Alles ist so klar . . . alles kommt mir in den Sinn ,
alles . . . Ich erinnere mich , wie ich zur Tür hinaus¬
gehe und sie ruft mir lachend nach : „Mit dem rechten
Fuß !" . . .

Ihre Spässe !
Ja . . . Und so komme ich ins Bethaus und be¬

ginne mich mit dem Gast zu unterhalten . Ich sag *,
ich . werde ihn nicht zum Beten zulassen , eh ' er nicht
ein ganzes Maß Wein gespendet . Und er streitet mit
mir und sagt schließlich :

„Es soll weder nach eurer noch nach meiner Rede
gehen . Ich spendiere zwei Maß und vom allerbesten . . ."

Ja , ja , ein kluger Mann und furchtbar reich dazu !
Also , wir stellen uns zum Beten auf . . . Plötz¬

lich, in der Mitte des Gebets , merke ich eine sonder¬
bare Bewegung im Bethaus . Aber was geht es mich
an ? :' . . Ich steh ' mit dem Gesicht zur Wand und
höre zu , wie der Kantor singt , — da tritt einer an
mich heran : ^

„Reb Aba . . Lea ruft euch !"
" Mir wird es plötzlich finster vor den Augen . Ich

verliere mich ganz , und . in der Brust zerreißt sich mir
etwas . . . In der Mitte des Betens . . . Lea läßt
mich holen , während des Betens ? Lea . . . während
des Betens ? . . . Ich; -werfe natürlich schnell den

gELT - 15

Tallis ab und mit den Tefillin auf den Händen lauf
ich nach Hause wie ein .Verrückter . . .

Ich komme , zum Haus . . . Eine Menge Leute
vor der Tür , . ., . Nachbarn , Bekannte , Freunde , alle
bestürzt , mit verstörten Gesichtern . „Erbarmt euch ",
schrer ich, „was ist geschehen ?" Keiner antwortet .
„Um Gotteswillen , was ist geschehen ? ", ruf ich noch¬
mals . Alle schweigen und schauen mich mitleidig '
an . . . Sie liegt schon auf dem Bett , ihr Gesicht ist
totenbleich und sie phantasiert . . . Ich wende mich
an den Arzt , der neben dem Bett steht . Der schaut
mich an, als wollt ' er sagen : Ihr seht doch selbst . . .
Sofort , im Augenblick begreif ich alles . . . Ich
steh ' und die Tränen fließen . . . Und weine und
weine . . . Und plötzlich atmet sie- auf, als ob sie
erwachte von einem schweren Schlaf und wirft auf
mich einen langen Blick . . .

„Aba ", sagt sie mit schwacher , kaum hörbarer
Stimme . „Was " ? frag ' ich . .

„Aba, warum weinst du ?"
„Nein , nein ", antwort ' ich, „ich wein " ja gar nicht " .

Und die Tränen stecken mir im Halse .
„Doch , du weinst ", sagt sie .
„Ich weine nicht ", antwört ' ich noch einmal , und

die Tränen stürzen aus den Augen .
^Aba, Aba , du weinst " sagt sie , — da kann ich

mich nicht mehr zurückhalten und schluchze laut
auf . . . . . .

Bitter , bitter , Bruderherz ! Was siehst du so auf
mich ? . . . Ich weine jetzt auch . . . Vierzig Jahre
zusammengelebt , vierzig Jahre kein schlechtes Wort
eins dem andern gesagt ! . . .

„Wie soll ich nicht - weinen , Lea ?" sagt ' ich .
„Aba ", sagt sie , „ein Mann , muß ein Mann bleiben !
Man muß sich halten ! Sicher will er es so . . . ."

v Sie , sie hat mich getröstet . . . Ein männlicher
Kopf ! . . .

Plötzlich fällt sie wieder in Bewußtlosigkeit zurück .
Aber gestorben ist sie bei klarem Sinn , bei vollem
Bewußtsein . Wenn ich so sterben würde , mit solch
klarem Geist wie sie ! . . .
v Nach einem Augenblick ist sie wieder aufgewacht .
„Aba ", sagt sie wehmütig zu mir , „werde ich dort in
jener Welt etwas haben , von deinem Lernen und Beten ?".
„Lea ", sag ' ich schluchzend , „das alles ist doch dein ,
du . . . du . . . alles du . . . alles dein . . ."

Dann hat sie mich gebeten , ich soll mit ihr „Vidui "
lesen und nur ich soll mit ihr lesen . . .

_Nur du", hat sie gesagt , „kein anderer " . . .
Nur ich . . .

Wie ? . . . Was sagst du ?

Abänderung der Bankstatuten
Vor einigenTagen wurde mir das FormularNr. l zur Unter¬

zeichnung übersandt, welches den Wortlaut der beantragtenAb¬
änderung der Statuten der jüdischen Kolonialbankenthält; jene
Zusendungveranlaßtdiese Zeilen.

Es ist bekannt, daß ich vom erstenAuftauchendes Ost-Afrika¬
projektes mich entschiedenals Gegner desselbenerklärte und das
zielbewußteHandelnderjenigenvoll und ganz unterstützte, welche
diesesProjekt bekämpften. Ich stehe auch heute noch unverändert
auf dem Standpunkte, daß unsere Bewegungsich nur mit solchen
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Kolonialplänenbefassensoll, welche auf Palästina und benachbarte
Länder Bezug haben. Diejenigen, .welche anderer Ansichtwaren,
haben uns verlassen. Der letzteKongreßhat jedem unbefangenen
Beobachter klar gezeigt, daß ungeachtet gelegentlicherMeinungs¬
verschiedenheitenüber untergeordneteFragender Mittel, vollständige
Einigkeit im Zionismus herrscht über das Ziel. Deutlichernoch
kam dies zum Ausdruck während der letzten Aktionskomitee-
Sitzung in Berlin. Diese Tatsache allein sollte schon genügen

. zur Beruhigungder argwöhnischenund ängstlichenGemüter, welche
auf eine Abänderungder Bankstatutengedrungenhaben. Auch in
der Zukunft dürften Ostafrika oder ähnliche Vorschläge ebenso
entschieden abgewiesen werden, wie in der Vergangenheit. Ich
bin hiervon überzeugt, weil ich der Macht der zionistischenIdee
voll und ganz vertraue. Deshalbaber auch halte ich eineÄnderung
der Bankstatuten für vollständig überflüssig, denn praktische
MenschenverwendennichtKraft, Zeit und Geld auf dieVerfolgungvon Zielen, welche nützlicheResultatenicht liefernkönnen. Allen
denen, welche mit englischenGesetzenund Geschäftsverhältnissen
vertraut sind, war es von Anfang an klar, daß die geforderteAb¬
änderung beträchtliche Kosten verursachen wird, und daß die
Durchführbarkeitzum mindestenzweifelhaftsei.

Das Bestrebennach Einschränkungunserer eigenen Rechte ist
aber auch schädlich, weil es heute nur dahin gedeutet werden
kann, daß den Zionisten Selbstvertrauen fehlt, daß sie selbst
befürchten, sie könnten sich verleiten lassen, unsern zionistischen
Zielen und Aufgaben untreu zu werden. Die Bank untersteht
vollständigder Aufsichtdes GroßenAktionskomiteesresp. des von
ihm gewählten Ausschusses des Aufsichtsrates. Die Mitglieder
dieses sind von einem Kongresse gewählt worden, in welchem
vollständigeEinigkeit herrschte in bezug auf unser ursprüngliches
Programm und die Notwendigkeitder Arbeit in Palästina. Wenn
trotzalledemdie Zionistenauch nur den geringstenVerdacht hegen
sollten, daß der Aufsichtsratgegen den zionistischenWillenhandeln
könnte, so möge man die Mitgliederdes Aufsichtsratesauffordern,
ihre Amter niederzulegenund diese durch unverdächtigeZionisten
besetzen. Das waren, die Hauptgründe, welche mich bisher
bestimmten, gegen eineÄnderungderStatutenaufzutreten, abgesehen
von vielleicht minder wichtigen Gründen, wie die beträchtliche
materielle Schädigung der Bank durch das Prozeßverfahrenund
der zum mindestenzweifelhafteAusgang des Rechtsstreites.

Jetzt aber habe ich auch den Wortlaut der beantragtenVer¬
änderung gesehen und da haben sich weitere sehr gewichtige
Bedenkenbei mir eingestellt. Der Antrag lautet:

„Die Machtbefugnisder jüdischen Kolonialbank, Kolonisatiöns-
unternehmungenzu fördern, soll auf Palästina. Syrien und andere
Teile der asiatischen Türkei, die Halbinsel Sinai und die Insel
Cyprus beschränktwerden."

DerWortlautdiesesAntrageszeigt, daß es währendder wenigen
Kongreßtage nicht möglich ist, in Ruhe alle die vielen Anträge,
welche plötzlichgestellt werden, zu prüfen, bevor zur Abstimmung
geschritten wird. Er zeigt, daß Anträge ohne reiflichvorher in
Kommissionendurchberaten worden zu sein, je nach der augen¬
blicklichenKongreßstimmungunter BeifalloderZischenangenommen
oder verworfen.werden. Wenn wirklicheine derartige Änderung
der Statuten durchgeführt werden sollte, dann würde es zwar
erlaubt sein, dieMittelder Bankfür die Kolonisationvon Territorien
zu verwenden, welche am roten Meereund persischenGolfe liegen,
hunderte von Meilenvon Palästina entfernt, dagegen aber wird es
ungesetzlichsein, auf der afrikanischenSeite des Suezkanals, nicht
mehr wie etwa 25 Meilen von der heutigen Grenze Palästinas
entfernt, irgendetwas zu unternehmen. Selbst nicht in einem
Distrikte, wo bereits lange vor der Eroberung Jerusalems durch
Vespasianeine blühendejüdischeKoloniebestand, in Onia da, wo
noch heute die Ruinen jüdischer Städte, von den Arabern als
Tel-el-Yahudiyabezeichnet, von der jüdischenVergangenheitdieses
LandstrichesZeugnisablegen. Weiter gestattet die vorgeschlagene
Einschränkung, uns zwar mit Cypern zu befassen, aber nicht mit
Rhodus oder einer der anderen benachbarten Inseln, welche in
unmittelbarer Nähe der kleinasiatischen Küste liegen, aber geo¬
graphisch zu Europa gerechnet werden. Ich kann nicht glauben,
daß sich die große Majoritätunserer Zionistender Tragweite der
verlaugten Abänderung bewußt geworden ist, denn es ist doch
undenkbar, daß man einem so unlogischen, so gefährlichenAntragezustimmenkonnte.

DieZukunft ist für uns alle dunkel. Wege, welche heute ver¬
schlossensind, können sich in naherZukunftöffnenund uns unsern
Endzielennäher bringen. Wer weiß es ?

In demokratischenStaaten macht das Volk durch seine Ver- .
treter Gesetze, gibt oder beschränkt Rechte und verändert sogar
die Konstitution des Staates, wenn es dem souveränen Volke
beliebt, aber niemalswürde es eine außenstehendeMacht anrufen,

um ihre Rechte zu verkürzen. Der Zionismusaber, eine demo¬
kratischeVolksbewegung, ruft das englische Gesetz, eine fremde
Macht, an, seine eigenenRechte und diejenigenunsererNachfolgerfür alle Zeiten zu verkürzen und zu beschränken. Meine Ober¬
zeugung gebietet mir, wenn es, was ich nicht hoffe, zur Weiter¬
führung des Prozesses kommen sollte, mich den Opponentender
Beschränkung. unserer zionistischen Volksrechte. anzuschließen.
Noch ist es Zeit zu überlegenund sich einesBesserenzu besinnen.
Diejenigen, welche bereits das FormularNr. 1 für dieVeränderung
der Statuten abgegebenhaben, können noch ihre Stimmenzurück¬
ziehen, und sie haben diePflichtes zu tun, wenn sie die Gefahren
der Statutenänderungfür unsere Bewegung erkannt haben. Der
Starke und Mutige schämt sich nicht einzugestehen, daß er sich
geirrt habe, und ich forderealle Gesinnungsgenossenauf, sich mir
anzuschließen, in dem Ersuchen an das Engere Aktions-Komitee,
das Prozeßverfahreneinzustellen. L. Kessler

l— NACHRICHTEN

Palästina
(Von unseremSpezialberichterstatter)

Jaffa : Nach einer kurzen Unterbrechung beginnt die Ein¬
wanderungwieder zuzunehmen. Fast jede Woche-treffen Arbeiter
und Handwerkerhier ein. Ebenso interessantwie erfreulichist es,
daß sich darunter zum erstenmalauch amerikanischeEinwanderer
befinden. Der Typus des amerikanisch-jüdischenArbeiters ist für
Palästina ganz neu. Im Lande des Dollars sind die jungen Leute
zu praktischenAnschauungengekommen, sie befassen sich nicht
mit endlosenDiskussionenüber Theorien und Haarspaltereien, über
„Klassenkampf und- „Zukunftsstaat". Und da sie zudem fast aus¬
nahmslos im Besitze eines gewissenVermögens sind, kann man
in ihnen gewiß eine wertvolle Bereicherung des jüdischen
Kolonistenmaterialssehen.

In den letzten Wochentrafen auch mehrfachangeseheneund
wohlhabendeBürger aus Rußland hier ein, die man als Pioniere
der jüdischenBourgeoisiebetrachten kann. Der Zustrom solcher
kapitalkräftigenElemente muß selbstverständlichauf das wärmste
begrüßt werden.

Erfreulichist auch die Tatsache, daß die 1CAnachjahrelanger
Untätigkeitihre Arbeit hier wieder aufgenommenhat.

Das Zentralbureauder „Iwriah", das laut Beschlußder letzten
Konferenz nach Palästina verlegt worden ist, hat seine Tätigkeit
begonnen. In Jaffa, Jerusalem, Beirutund verschiedenenKolonien
sind Zweigvereinegegründet worden. Herr Dr. Mosessöhn, der
Sekretärder „Iwriah", hält im Auftragedes Zentralbureausin Jaffa.
Jerusalem und den Kolonien eine Reihe von Vorträgen über
jüdischeGeschichteunddieEntwicklungPalästinasnachdenneuesten
Ergebnissender Bibelkritikund der Palästinaausgrabungen. Auch
ist beschlossen worden, eine Organisation- hebräischerHauslehrer
zu schaffen, die hebräischenUnterricht von Haus zu Hans unent¬
geltlich-erteilensollen.

Unter starker Beteiligungfand jüngst die Generalversammlung
des hiesigenKreditvereinsstatt, in der der bisherige Vorstand
wiedergewählt wurde. Der Verein zählt jetzt 190 Mitgliederund'
hat im Berichtsjahreca. 60000 Francs Darlehnan seine Mitglieder
gewährt.

Rischon Ie Zion : Zu Beginn des Monats Schebat ist hier ,
einWetterümschlageingetreten. Anstatt der üblichenKälte herrscht
jetzt eine unerträglicheHitze, die die Weinbauern wegen ihrer
möglichenschädlichenFolgen für dieErnte in Besorgnissetzt.

Seit ca. zweiJahren besteht hier unter demNamen„Achusah" .
eine Gesellschaft für Landankauf. 23 Kolonisten sind an' ihr
beteiligt Bisher hat die Gesellschaft.bereits ca. 2000DunamLand
erworben. Auch die ICA hat sich an der Gesellschaftbeteiligtund
ihr beträchtlicheDarlehengewährt

Neuerdingsist noch eine zweite Landerwerbsgesellschaftunter
dem Namen „Rischonah" begründetworden, die demnächst einen
größeren Komplexim naheliegendenDorfeZifriahkaufen will.

Jüngst fand hier eineVersammlungvon Aktionärendes Jewish
ColoriialTrust statt, in der sich fast sämtlicheAktionärefür die
Abänderungder Statuten ausgesprochenhaben.

Nes-Zionah : Infolge des Ankaufs eines 700 Dunam großen
Landgutes durch die „Geulah" sind die bisher getrenntenKolonien
Wadi-Chanin und Nes-Zionah vereinigt und vergrößert worden.
Der größte Teil der neu gekauften Ländereien soll baulichenZwecken dienen und an die Familien der Landarbeiter in den



KolonienTel-Awiw und Rischonle Zion verkauftwerden. Für den
Bau einer Schule für die Kinder der hiesigenKolonistenhat die
ICA einen Bauplatzunentgeltlichzur Verfügunggestellt, während
das Odessaer Komitee für die Beschaffungder Baukostensorgen
wird. Die neueSchule wird 'malerischauf einemGipfeldes Berges
Nes-Zion liegen.

. Ekron : Die hebräische Bibliothekhat eine bedeutendeBe¬
reicherungerfahren. Fast sämtlicheEinwohner der Koloniehaben
dazu beigetragen, die Bibliothek durch Beschaffungneuer Werke
und Zeitschriften auf einen modernen Ansprüchen genügenden
Stand zu bringen. Die Abendkurse und UterarischeAbendesind
wieder aufgenommenworden.

Jerusalem : Vor kurzem veranstaltetedie Bezalelschuleeine
Ausstellungvon Teppichen, die vomPublikumstarkbesucht wurde.
Der neu angelegten Sammlung von Kunstgewerbegegenständen,
Altertümernusw. imBezalelbringtdiehiesigeBevölkerunglebhaftes
Interesseentgegen.

In der Teppich-Ausstellung erregte besonderes Interesse ein
großerTeppich, der für Herrn Dr. Friedenwald-Baltimoreangefertigt
worden ist. Der Teppich, der wegen seiner wunderschönenAus¬
führungallgemeineAnerkennunggefundenhat, ist der größte bisher
im Bezalelangefertigte.

Rumänischer Antisemitismus
(Von unserm Korrespondenten)

Wenn man Deutschland das klassischeLand des Antisemitis¬
mus nennen kann, so muß man RumäniendasLanddes praktischen
Antisemitismusheißen. Kein Gesetz wird verfaßt, ohne daß man
nicht dabei der Juden gedenkt. So sind jetzt wiederHundertevon
Juden von der Gefahr bedroht, ihre Existenz zu verlieren. Es
hanttelt sich um das Gesetz zur Unterstützung der nationalen
Industrie. Dieses bestimmt, daß diejenigenUnternehmungen, die
Anspruchauf die staatlichenVergünstigungenerheben, zweiDrittel
ihresPersonals aus rumänischenBürgernhabenmüssen. DasGesetz
bestand zwar schon mehrereJahre, wurde aber wenig beachtet.
Die neue Regierung in ihrem Eifer nach liberalenReformen hat
dagegen jetzt eine Verfügung erlassen, wonach streng darauf zu
achten ist, daß die VorschriftendiesesGesetzesinnegehaltenwerden.
Infolgedessensind hunderte jüdischer Arbeiter und Angestellter,
darunter gelernte Ingenieureusw., schon entlassen worden, und
weitereMasseneütlassungenstehen bevor. Nun soll man nichtetwa
glauben, daß an Stelle dieser entlassenenjüdischenAngestellten
rumänische treten. Dafür ist der Rumäneviel zu faul. Er, giert
lieber nach einem, wenn auch noch so kleinen, staatlichenoder
städtischenAmt, aber in die Fabrik oder ins Bureau zu gehen, ist
nicht seine Sache. Infolgedessenstellt man einfachan die Stelleder entlassenenrumänischenJuden christlicheAusländeraus Sieben¬
bürgen, Ungarn usw. an. Diese sind zwar auch keinerumänischen
Staatsbürger, aber sie werden sehr gerne geduldet.

Rußland
. Der Hilfevereinder Deutschen Juden erhielt*folgendesTele¬

gramm:
Odessa , 23. Jan. 1908. Gestern,abendbegingendie Verbändler

wiederum Exzesse. Eine Bande von ungefähr20 Mann überfiel
im Zentrum der Stadt ein jüdisches Restaurant, schlug dort die
Fenster ein und mißhandelte einen greisen Juden sehr schwer.Nachdem sie durch ihre Untaten eine außerordentlichePanik
hervorgerufenhatten, verschwandensie. Später tauchteeineandere
Bande auf dem Platze vor dem Hauptpolizeigebäudeauf. Diese
verprügeltealle vorübergehendenJuden. Schließlichtrat diePolizei
dazwischenund verhaftetevier halbwüchsigeBurschen.

Zwanzig jüdischen Studentinnen wurde das Wohnrecht in
Petersburgversagt, so daß sie ihre Studien aufgebenmußten.

Judenmassaker in Fez
LondonerZeitungenveröffentlichenTelegrammeaus Lissabon,

wonach_große Scharen räuberischerBeduinenin Fez eingedrungen
und zahlreicheJuden ermordet(haben. Nach der Plünderungdes
jüdischenViertelshätten sich die Horden zurückgezogenund viele
jüdischeFrauen und Mädchengefangenfortgeführt.
Die Präsidentschaftskandidatur Sekretär Tafts

und die amerikanischen Juden
Der Protest der amerikanischen. Juden gegen die Präsident¬

schaftskandidaturdes Staalssekretärs Taft, der auf der Tatsache
basiert, daß Taft bei seiner jüngstenEuropareisedenZaren besucht
und ein Hoch auf ihn ausgebrachthat, dürfte verhängnisvoller-für

flte Aussichtender Republikaner, deren KandidatTaft ist, werden,
als man ursprünglich anzunehmengeneigt war. Zwar verbreitet
die parteioffiziösePresse geflissentlichdie Darstellung, daß Taft
den Besuch des Zaren nicht habe vermeidenkönnen, nachdem er
kurz zuvor den Mikadobesucht habe, und daß auch seinHoch auf
den russischenKaiser, ' das er nach der zu seinen Ehren stattge¬
habten Truppenbesichtigungausgebracht, lediglicheinen Akt der
internationalenHöflichkeit darstelle. Die amerikanischenJuden
aber wollen dies — und mit vollemRecht — nicht einsehen. Als
zum erstenmal von dem bevorstehendenBesucheTafts beimZaren
die Rede war, las man in manchenamerikanisch-jüdischenZeitungen
das Gerücht, der Staatssekretärwerde bei dieser Gelegenheitbeim
Zaren Fürsprachefür seine unglücklichenjüdischenUntertanenein¬
legen. Wir haben damals die Unglaubwürdigkeitdieses Gerüchtes
gleich betont. Daß aber aus der angeblichenHilfsaktionfür die
russischenBrüdereine Huldigungfür den russischenKaiserwurde,
haben die amerikanischenJuden offenbardenn dochnicht erwartet.
Und sie beeilensich, jetzt dieQuittungfür diese Tat zu geben, die
sie als einen Schlag ins Gesicht der amerikanischenJudenheit und
als eine schmachvolleVerletzungaller amerikanischenTraditionen
der Menschlichkeitund der Sympathie mit dem Unterdrückten
betrachten. Bisher haben die Bewohner der Ostseite NewYorks
und die meistenJuden Amerikasfast immerrepublikanischgewählt.
Es kann als sicher angenommenwerden, daß sie jetzt der Gegen¬
partei ihre Stimme geben werden, falls die Republikaner" die
Kandidatur Tafts aufrecht erhalten. Und daß die Freunde des
StaatssekretärsdieStimmungder Juden, die bekanntlichein Fünftel
der BewohnerNewYorks ausmachen, für ihreAussichtennicht für
ungefährlichansehen,, beweist die große Stimmungsmacherei, die
jetzt betriebenwird, um den beleidigtenStolz der Juden wieder zu
versöhnen. Der Präsident selbst- soll sich sehr besorgt geäußerthaben. -

Wir würden es nur begrüßenkönnen, wenn die Absicht der
amerikanischenJuden zur Tatsachewürde und einenErfolg erzielte.
Zu lange schon ist man gewohnt, die Stimme des Volkes, die
Stimmeder Menschlichkeitbei der hohenPolitiknichtmehrmitreden
zu lassen. Und wenn jetzt einmal ein Exempel statuiert würde,
dann würdedas vielleichtden Anfangeiner neuenEpochebedeuten.
Zugleichaber würde es den Beweis erbracht haben, daß auch die
Juden etwas im Rate der Tagesgeschichtezu bedeuten haben,
wenn sie als geschlosseneMasseauftreten können.

Antisemitismus in Amerika
Das durchausgerechtfertigteund in der Verfassungbegründete

Verlangen der Juden Amerikas, daß die Schulen frei von jeder
konfessionellenBeeinflussunggehalten werdensollen, ein Verlangen,
das bekanntlichin der Agitationgegen die erzwungeneTeilnahme
jüdischerKinderan christlichenWeihnachtsfeiernder Schulenzum
Ausdruck kam, hat zur Folge gehabt, , daß die antisemitische
Strömung, die Kenner des Landesschonlängstals latentempfunden
haben, nunmehr zum offenenAusdruckgekommenist. Besonders
diePrediger der verschiedenenKirchenkönnen sich in hetzerischen
Ausfällen gegen die Juden nicht genug tun. In der Central
PresbyterianChurch in Brooklynpredigte z. B. Rev. A. D. Carlile:
„Wenn die Juden fortfahren, unsere Rechte zu mißachten(sie!),
werdensie erfahren, was sie bei den Nationen erlebt haben, von
denen sie zu uns geflüchtetsind."

DergleichenBeispielekönnten zu Hundertenangeführtwerden.
Der obengenanntePastor sagte übrigensbei derselbenGelegenheit:
„Es wird ein Tag kommen, wo sich die Christengeeinigthaben
werden. Und dann werden die Juden nicht länger den Zionismus
zurückweisen, weil Amerikagut genug für sie ist."

Mit gerechtem Spotte fragt die „Jewish Tribüne" bei dieser
Gelegenheit, was wohl Mr. Jacob H. Schiffhierzu sagen wird, der
doch erst vor kurzemZionismusund Patriotismusfür unvereinbar
miteinander erklärte und von Amerikabehauptet hat, daß es der
jüdischeHafen sei.

Der Mieterstreik
DerMieterstreikwird womöglichauch nach Chicago hinüber¬

greifen. Es hat sichdort schoneineVereinigungder. Mietergebildet,
die versuchenwill, die Mietenmit allen Mittelnzu ermäßigen.In New York haben die Streikenden bereits nennenswerte
Erfolge erzielt. Eine ganze Anzahl Hausbesitzerhat sich bereit
erklärt, die Mieten zu erniedrigen. Der Rest wird voraussichtlich
bald folgen.

Zur Judeneinwanderung in Australien
Wir lesen im „Israels Messenger" (Shanghai) : - Soeben ist der

Jahresberichtder AustralianImmigrationLeague erschienen. Dieses
ist die Vereinigung, die die jüdische Presse zu veranlassenpflegte,



für die Ansiedlung verfolgter russischerJuden in AustralienPro¬
paganda zu machen, die infolgedessenGeldspenden von unsern
Glaubensgenossenerhielt, dann denSpieß umdrehteund behauptete,
sie sei ein Gegner der Fremdeneinwanderung. Nach dem Tone,
der aus einem Interviewspricht, das eine unserer Tageszeitungen
mit dem Sekretär der Liga gehabt hat, und das bisher nicht
dementiertwurde, scheint es eine Tatsache zu sein, daß die Mit¬
glieder der Liga mit antisemitischenVorurteilendurchtränktsind.
DerBerichtselbst ist zwarsehr lang, enthältaber keinerleiAngaben
über die Stärke der Mitgliederzahldes Vereins, obgleichdieses die
Öffentlichkeitsicher sehr interessiert hätte. Es scheint, daß man
dieser Gesellschafteine viel zu große Bedeutungbeigemessenhat.
Sie ist zwar sehr energisch, indessenscheint sie wederviele, noch
hervorragendeMitarbeiterzu besitzen.

Die Kiewer Pogromverbrecher vor Gericht
Aus Kiew wird uns geschrieben:
Wer waren die Pogromverbrecher, denen jetzt in reichem

Maße kaiserlicheBegnadigungzuteiLwird? Darübergibt die eid¬
liche Aussage des Gütsbesitzers Straschewski vor dem Kiewer
Gericht, vor welchem die Tragödiedes Pogromesjetzt aufgerollt
wird, Auskunft. Straschewskibeobachtetedurch das Fensterseiner
Wohnung, wie das Haus von Margolingeplündertwurde. Nach
der Aussage dieses einwandfreienZeugen drangen in die Wohnung
von Margolin vier Pogromübeltäter unter der Anführung einer
Person, die die Uniformeines Schutzmannstrug. Der Zeuge und
andere Personen, im ganzen ungefährsechs, standen an der Tür
des BalkonsihresHauses und sahen, wie die Pogromleutealles im
Hause Margolindemolierten. Auf der Straße standen Soldaten, in
deren Anwesenheitder Pogrom andauerte. — Rechtsanwalt Kal-
manowitschwendet sich an den Zeugen mit der Frage:

Es gab also mehr Zuschauerdes Pogroms, als Pogromräuber
selbst? Zeuge: Jawohl.

Warum haben Sie vdenn keine Maßregel getroffen, um den
Pogrom einzustellen?

Wir erhielten die Warnung, daß man.auf uns schießenwird,
wenn wir uns nach unten begeben würden.

Von wem haben^ ie denn dieseWarnung bekommen? — Von
einem Offizierin Polizeiuniform. Eine ähnliche Warnung erhielten
wir auch von dem Polizeimeister, als wir auf den Balkon heraus¬
traten. Zur selben Zeit zog ein patriotischerDemonstrationszug
auf der Straße vorbei.

In welchen Ausdrücken wurde Ihnen von dem Polizeimeister
diese Warnung erteilt?

Er sagte: Schließt den Balkon und kommt nicht zum Vor¬
schein, sonst werde ich schießen lassen. — Polizeiund Militär
waren also auch nach dieser Aussage, wie nach vielen anderen
Aussagenim Prozeß, die Organisatorendes Pogroms.

DierussischeKorrespondenzerhältnoch folgendeMitteilungaus
Kiew: In dem Prozeß gegen die Veranstalter der Judenhetzenin
Kiew hat das Gericht in weitgehendsterWeise alle von dem Ver¬
teidiger geladenen Zeugen zugelassen. Dagegensind die Zeugen
der geschädigtenJuden, die als Privatklägerauftreten, abgelehnt
worden. Infolge dieser parteiischen Stellungnahmedes Gerichts
verließensämtlicheVertreter der geschädigtenJuden den Gerichts¬
saal, nachdemsie vorher folgendeErklärungzu Protokollgegeben
haben: „Wir wollten den Beweis führen, daß die Hetze wohlvor¬
bereitet und organisiert war, da aber das Gerichtuns verbietet,
die Tätigkeitder Truppen und der Polizei während der Hetze zu
berühren und die Vernehmung unserer Zeugen ablehnt, müssen
wir auf die weitere Teilnahmeam Prozeß verzichten".

Czernowitz : Nach demMuster des an der WienerUniversität
bestehenden „SozialwissenschaftlichenBildungsvereins" hat sich
hier ein „SozialwissenschaftlicherakademischerVerein" gebildet.

Zweck des Vereins ist Verbreitungwissenschaftlicherund ins¬
besonderesozialwissenschaftlicherKenntnisse. Dies wird angestrebt:
a) durch Vorträge und Diskussionen, b) durch Errichtung einer
Bibliothekund einer Lesehalle, c) durchVerlag von Druckschriften.

Im Verlage der jüd.-akad. Verbdg. „Unitas", Wien, erscheint
demnächst die . in der Hochschuldebatteim österreichischenParla¬
mente vom ReichsratsabgeordnetenDoz. Dr. Arthur Mahler ge¬
haltene Rede als Broschüre. Preis pro Stück 20h (Porto inbe¬
griffen). BeiMehrbestellungentsprechendeErmäßigung. Bestellungen
nimmt entgegen: Jüd.-akad. Verbdg. „Unitas", Wien VIII.
Auerspergstraße21. —--

Miltenberg b. Frankfurt a. Main: Im Anschlußan die seit
dem Jahre 1867 bestehende militärberechtigteReal- und Handels¬
lehranstalt wird vom' 1. April 1908 ab, unter der Aufsicht des
hiesigen Religionslehrers, Herrn Translateur, ein streng rituelles
israelitischesPensionat errichtet.

PARTEIFONDS
Tabelle über die Eingänge für den Parteifonds .

bis Ende Januar 1908
Nach Landern geordnet

Deutschland . . . . . .: . •.- . . . . =̂ 17182 :65
Rumänien . . . . . . . . . . . . . „ 2857 .70
Vereinigte Staaten von Nordamerika . . „ 2 674 .60
Rußland .............. „ 1 89365
Belgien . ................ - „ 1 850 .80
Österreich -Ungarn . . . . . ., . _ 1 583 .12
England . . . . . . . . . . . . . . „ 988 .35
Holland ............... . 653 .60
Schweiz .............. 516.75
Frankreich .............. .. 172.—
Palästina .............. „ 170.30
Südafrika ............... „ 127.50
China ................ „ 102.—
Dänemark ............. „ 66 .30
Italien . . -....... : ..... „ - 21.—
Türkei . . . . . . . . . . . . . . . .. 16.—

Zusammen Jt 30 876 .32
Es erübrigt sich , dieser Tabelle ein Wort hinzu¬

zufügen . Die Zahlen sprechen eine so deutliche Sprache
von der Arbeit — und der Nichtarbeit in den einzelnen
Ländern , daß ein Kommentar wirklich überflüssig "er¬
scheint . Wir können nur dem dringenden Wunsche
Ausdruck geben , daß die nächste länderweise geordnete
Tabelle , die wir Ende Februar veröffentlichen werden ,
ein ganz «anderes Bild geben und uns endlich auch die¬
jenigen Landesorganisationen an der Arbeit für den
Parteifonds zeigen wird , die wir bisher mit Bedauern
und mit schmerzlicher Enttäuschung vermissen mußten .

Beim Zionistischen Zentralbureau in Köln eingegangen :
Samuel Lafer, San Remo, zweite Rate JL 5.—, ' David

Suchowolsky, BialystockJt 4.10, S. W.. KölnJC 10.—,
zusammen-JL 19.10. Sammlungdes Herrn Dr. E. W.
Tschlenow, Moskau ............. Frcs. 1250.—

Beim Jewish Colonial Trust , London, eingegangen :
Hugo Urysohn, Moskau, Frcs. 150.—, cand. iur. Viggo

Koppel durch Herrn Dr. Louis Fraenkel, Kopenhagen
£ 3.5.0, Sammlung Getz Brothers Langlaagte durch
die Herren E. Friedländer & Co. Ltd. Johannesburg
£ 1.0.0, gesammelt von den Zionistenin St. Louis
durch die Federation of AmericanZionistsNewYork $ 500.—

Sanunlung des Schweizerischen Zionisten -Verbandes :
Dn Wormser, Basel Frcs. 20.—, M. Horn, Baden 10.—,

Dr. C. Lew, Biel 25.—, Moritz Lew, Liestal. 10.—,
Felix Fich. Biel5.- , Albert Herz, Zürich20.—, Meier-
Fogal, Zürich, gesammelt15.—, MoritzHeß, Winterthur ,
5.—, IsaacGuggenheim, Winterthur5.—, AdolfNeuhaus,
Winterthur5.—.. Emanuel Biedermann, Winterthur5.—,
Max Biedermann, Winterthur 5.—, Marco Heumann,
Winterthur5.—, AlexHeumann, Winterthur5.—,Salomon
Bloch, Winterthur5—, SamuelBollag-Wyler, Winterthur
5.—. SamuelBollag-Heumann, Winterthür5.—, J. Las- .
kovsky 5.—, Wwe. Brunschwig2.—, L. A. A. durch
M. Levy, Liestal5.—, M. Fogal 10.—, J. Horn 20.—,
Schweiz. Landeskomitee50.—, ferner 75 Beiträgeä 5
Frcs. von folgendenPersonen aus Basel: Viktor Haas,
Albert Haas, A. Haas-Netter, Paul Heymann, J. Half-
Dreifus, Emil Grätz, S. Garfunkel, Julius Epstein, Frau
Dreyfus-Strauß, Frl. Freder-Dreyfus, Dreyfus-Salomon,
DreyfusStrauß, Henri Dreyfus, AlfredDreyfus, Friedr.
Bloch, Jos. Rhein, Dr. Bamberger, Jos. Bollag-Bollag,
Jak. Bloch(sei.), Leop. Braunschweig-Ettlinger, Mathias
Braunschweig, RaphaelBraunschweig, Sam. Bornstein.
J. Braunschweig,jun., Jules Bloch-Bloch, Gustav. Brun-,
schwig, Silvain Brunschwig, Frau Vve. GustavBorach,
J. Bollag-Feuchtwanger, Sigmund Bloch, BIoch-Roos,
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. CharlesBloch, NarciseBernheim, EmilBollag, Abraham
Kahn, AdolfMarx, S. Günsburger-Hirsch,EmanuelBollag,
Albert Dukas, Anhand Bickard, -Raphael Ullmänn,
S. Wyler, Frau Wyler-Wallerstein. Richard Wormser.
Frl. Theresia Wolf, DavidWeil, Boris Weil, Frau Weil-
01f,JoelWeil,S.Tyber, SilvainSchmoll, Frau Schrameck-
Brunschwig, Silvain Rhein, Julius Meyer, JacquesMarx,
J. de A. Meyer, Constant Levy, Marx Levy, Gabriel
Levy, Alb.Levy-Hauser, LeopoldLippmann,Frl. Georgette
Levy, Jos. Kaller, Frau Charlotte Kommen, Siegmund
Kommen, Arthur Zivy, Georg Lewin. R. Bellak. J. J.
Weil, S. Dreyfus-Bernheim, Gaston Dreyfus. Sal. Brin,
Max Ginsburger, Silvain Rueff,- Dr. "Werner Bloch.
ZusammenFrcs. 622.—. Insgesamt ,Jl 3833.95

Bei der Administration der „Weif in Köln sind folgende
Spenden eingegangen :

Jüdischer Nationalfonds :
Rev. Dr. J. M. Salkind, Cardiff, Selbstbesteuerungfür sich

für die MonateKislew, Tebeth, Schewathä sh. 16, für
sein SöhnchenMordechaiJehuda Herzlä 6. sh. zus. ,M 6.12

A. H. Miller. Präsident des Vereins „Tikwath Zion" in
Upington(Cape-Colony) L. 10.1.0 ......... „ 205.—

Sammlungdes Frl. "Dr. Fanny Rabin in Königstein i. T.
alsMehrzahlungenfürMakkabäerfestnummernder „Welt":
MaxCohn, Halberstadt. J. Rapp. Frankfurt, Frau S. Adler*
Hohenhorst, Hans Spier. Frankfurt, Zahnarzt Offen¬
bacher,Königstein, MaierCahn, HermannCohn, Hemmer-
Henlein, HeleneSeeligmannä Mk. 3.—, FrauH. Mayer~
5—, Grünnebaum, Frankfurt 10.—, Ferdinand Cahn,

: Königstein, Lehrer Kahn, Konigstein, Helene Michels.
" Karl Strauß ä 2.—, BernhardCahn 1.—, Max Gotthilf

3.—, Joseph Cahn 1.—, WitweS. Cahn 1.—, Summe
Jt 56.—, abzüglichJf, 9.05 für Nummern, verbleiben. „ 46.95

Metz: S. Gerstenhaber, F. Engelstein, J. Frankel zur Ein¬
tragung Dr. Dannebergs ins GoldeneBuch . . . . „ 1.75

Müller-Schinberg, Genf Frcs.' —.75 .......... „ —.60
LeopoldLöw, Misslitz, Tempelspendeam 18. Januar 1908

Kr. 10.— ........... . - ........ „ 8.50
Sammlung M. H. Stier und P. Panther auf Hochzeit

Anna Käs—IsaakAdlerstein, Sniatyn, 21. Januar 1908:
Brautpaar 3.—, Hochzeitsgäste 5.60; zus. Kr. 8.60,
zur Eintragungdes Präsidenten David Wolffsohn
ins GoldeneBuch . . ; ........... 7.31

Summe,S 276.23
Für den Bezalel :

Durch Rev. Dr. J. M. Salkind, Cardiff, Mitgliedsbeiträge
für den Verein „Bezalel" für Rev. HerbertJ. Sandheim
Swansea J6 4.—, für sich selbst <M 4.—, zusammen. <M 8 —

Für das Palästinaressort des E. A. C :
David Suchowolsky, BialystokRo. 1.— ........ 2.15

Berichtigung
Infolge eines technischen Versehenswurden die Spenden der

Herren Salomon Rosenberg aus Perjamos pr. Kr, 62.—, Rabb.
Dr. H. Wiesel, MeranJ (. 6.— für die „Ölbaumpflanzung" in der
Nr. 4 zweimal ausgewiesen.

Bei Herrn Professor Warburg -Berlin sind eingegangen :
Für den Verein „Ölbaumspende " :

Herzlwald :
Die dritte Klasse der Mittelschulein Kolomea spendet

einen Ölbaum .................. J (, 6.—
Abraham, Alexander, Auguste, Boris, Tatjana, Fingert,

Max und Liese Spiwak spenden zu Ehren der ver¬
storbenen Gattin, Mutter,. Großmutter, Sarah Fingert,
,. sieben Bäume im Herzlwald, gesammelt durch HerrnJ. Friedlandaus Jaffa ................ Ro. 21—
Gesammeltdurch Herrn M. Gorodischz, z. Zt. in Moskau,

übersandtdurchHerrn Dr. E. W. TschlenowRbl. 81.— ,<// 173.36
Eingegangen bei der Jüdischen Kolonialbank , London :

Für den Herzlfonds :
Durch Herrn S. J. Asch in Grodziskbei Warschau . . Rbl. 6.—

Für die Nationalbibliothek in Jerusalem :
Durch das Rigasche Zionistenkomitee: A. J. Jakobsohn

1.—, A. M. Groß 1— .............. Ro. 2 —
DurchHerrn Max Wollsteiner, Berlin......... -Jf. 1.55
Fonds für die Erziehung russischer Waisen in Palastina :
DurchHerrn Max Wollsteiner, Berlin......... ' -.4L 15.—
Ergebniseiner SammlungdurchHerrnProfessorWarburg

300.—, SpendedesHerrnProfessorWarburg500.— zus. „ 800.—

Für den Bezalel :
Durch das Rigasche Zionistenkomitee: Jacob Cahn,

A. J. Jakobsohn, J. Lewin, A. M. Groß ä Rbl. 1.—,
M. Liebermann—.50, gesammeltdurchHerrnReichrudel
in Sibirien: MoischeEljesohn2.—, Behr Dulditz5.—,
FamilieGlinder 1.20, zusammen .......... Rbl. 12.70

Summe . // 815.—
für Morris . Rosenfeld :

Durch Herrn Max Wollsteiner, Berlin........ „ 39.50
Für die Misrachistische Mittelschule :

Durch Herrn Max Wollsteiner, Berlin.......... „ 17.30
Für den Herzlwald :

Mr. Joseph Cowen, London, Congratulationsto my friend
DeHaas on birth of his son AaroqHerzlde Haas l .Tree £ -.6 - d

Per Mr. Supran , London : AbrahamZalel, Basie, Wolf
Zupran, Chaim Weiner, Arie Delowitz5 Bäume . . £ 1 -10 —d

Alexander Herzen , Erinnerungen
Aus dem Russischen übertragen und eingeleitet von

Dr. OttoBuek . 2 Bde. Mit 3 Bildern . Verlag von Wiegandt
«ScGrieben (G. R. Sarasin ) in Berlin . Mk. 10.—, geb . Mk. 12.50.

Die Erinnerung Alexander Herzens stellen eins der hervor¬
ragendstenMemoirenwerkeaus dem 19. Jahrhundert dar, das an
Bedeutung die berühmte und mit so viel Beifall aufgenommene
Autobiographieeines anderen russischenEmigranten, des Fürsten
Peter Krapotkin, weit hinter sich läßt. Das ganze, an Ereignissenund innerenErlebnissenso reicheLebendes Verfasserszieht an dem
Blicke des Lesers vorüber: die Kindheit und Jugend dieses
Repräsentantendes MoskauerHochadels, diepolitischenVerfolgungen
unter Nikolausl., seine Auswanderungaus Rußland und sein be¬
wegtes Leben im persönlichenVerkehr mit den großen Politikern,
Publizisten und Dichtern der 48er Periode: Garibaldi, Mazzini,
Orsini, Kossuth, Ledru Rollin, Fazy, Herwegh, Karl Vogt, Heinzen,
Struve, Bakunin u. a. m. Zu diesem äußeren historischenInteresse
kommtnoch ein inneres psychologischeshinzu. DasBuch spiegelt
das seelische Drama eines Mannes, der seinen revolutionärer
Glaubenfast völligeingebüßthat, — besondersnach den furchtbaret
Vorgängendes Jahres" 1848, — die Tragik einerPersönlichkeit, die
viel zu viel nachgedacht hat und zu fein fühlte, um sich bei der
Phraseologie politischerDoktrinäre zu beruhigen und in ihr eine
wirklicheLösungjener sozialenund moralischenProblemezu sehen,
welche sie schon seit den Studienjahren unter dem Einfluß der
russischen Lebenswirklichkeitund dem mächtigen Eindruck der
deutschenidealistischenPhilosophiebeschäftigtenund beunruhigten.
Der Autor gilt in Rußlandnicht ohne Grund für einen der hervor¬
ragendstenSchriftstellerund Stillisten. Es rührt das hauptsächlich
daher, daß seineWerke bisher in Rußland verboten waren; erst die
Springflutder russischen Revolutionhat seinen Namen wieder em¬
porgetragenund diewissenschaftlicheForschung auf ihn hingelenkt.
Man kann überzeugt sein, daß auch in Deutschland Herzens
Erinnerungen nicht nur in den weiteren Schichtendes lesenden
Publikums, sondern auch unter den Literarhistorikernein lebhaftes
Interessewecken werden, denen sie manche bedeutsameAnregung
geben dürften.

„März ", Halbmonatsschriftfür deutscheKultur. Herausgeber:
Ludwig Thoma, Hermann Hesse, Albert Langen, Kurt Aram.
Erstes Januarheft 1908. Preis M. 1.20, im Abonnement: das
Quartal (6 Hefte) M. 6.—. Verlag von AlbertLangen in München.
Mit dem vorliegenden ersten Januarheft tritt der „März4- in seinen
zweiten Jahrgang ein. Aus dem Inhalt heben wir hervor: „Was
ist uns Bülow?" eine scharfe- Kritik der Blockpolitik von
Theodor Barth , einen illustrierten Artikel „Neu-Berlin" von
Hermann Konsbrück . Aufsehen wird erregen ein Artikel von
Andre Tardieu „GefährlichesTreiben". In diesem Aufsatz zeigt
der bekannte französischeDiplomat an der Hand von Belegen,
welch gefährliches Spiel eine bekannte, süddeutsche, größere
Zeitungdurchihre fortwährendeHetze gegen Frankreich aus Anlaß
der Marokko-Affäretreibt. Weiter bringt das Heft einen mit köst¬
lichemHumor durchsetztenEssay Jakob Schaffners über das
neue Gedichtbuch von Wilhelm Schulz „Der bunte Kranz".
Ferner eine Novelle von Per Haiström „Der Wurstel". Sehr
interessieren werden Michel Breals „Erinnerungen an Deutsch¬
land" und der tief schürfende, geistvollgeschriebeneAufsatz „Der
gute Europäer und der Orient" von Professor A. Mez. Robert
Hessen rückt in seinercharakteristischenArt dem „ewigenThema"
„Untreue bei Mann und Weib" zu Leibe, und Rudolf Zabel zeigt
uns in seinem Artikel „Der Landweg nach Indien", welch unge¬
heure Bedeutungin der Politik der nächsten Zukunft der persische
Golf, für die führendenGroßmächtehaben wird.
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Verzeichnis der Eintragungen ins Goldene Buch

GemäßunsererAnkündigungin der vorigenNummerder „Welt" beginnenwir nachfolgendmit der Publikationeinesalphabetischen
Registersder bis zum 31. Mai1907erfolgtenEintragungenins GoldeneBuch. Diehinter den einzelnenNamenstehenden eingeklammerten
Ziffernbedeuten die Nummerder Eintragung im GoldenenBuch. Ist eine Person oder Körperschaft, mehrmals eingetragen, so ist jede
einzelneEintragung durch Angabe der betreffendenNummerkenntlichgemacht.
Zion. Sektion„Abarbanel",

Harlau (1413i
Dr.A.Abelheim,CapeTown(194) i
Aberdare and Aberaman

Zionist Society (1122t
Abiturientenkongreß, erster

jüdischer, Essegg (2006)
Achai Zion, Nieswias (163)
Achauth Zion Association,

Jeerplats and Maitland (2043>
Achdus, St. Petersburg(794, 995)
Achiwah, Ung.-Hradisch (2073)
Achwah, St. Petersburg (921)
„Achwah", Rymanow (2211)
Achwa, Stanislau (2084)
Achwas Zion, FeUin (922)
AchwasZion, Moskau(428, 444)
Adas Israel, Gonionz (1150)
AlfredAdler, Liverpool (891)
Dr. Adler, Lübeck (733, 2101)
Adreth and Sister Adreth

ZionSociety, NewYork(1903)
Af Leiser M. Afeidmann (315)
Isak Agent, Braila - (1039)
Agramer Juden (1177)
Aguda Jehudis, Polotzk (1450)
Agudah Zionis, Kaniew (1307)
Agudah Zionith, Konotop (768)
Agudah Zionis, Ostrog (1308)
Agudah Zionith, Uschomir (707)
Agudas Achim, Dubossary

(244, 979, 1443)
Agudas Achim, Luzk (1516)
AgudasAteresZion, Minsk (379)
Agudas BneiZion, Bielsk (1272)
Agudas Bnei Zion, Est

Basavilbaso (487, 890, 1093)
AgudasBneiZion.Lianskorum '

(1587) |AgudasB'neiZion,Tarutino (762)
AghidasBnothZion, Stefa- '

nesti 1953) '■
Agudas Chowwei Zion,

Guleipol (1821)
Agudas Chowewei Zion,

Polangen (716) ;
Agudas Chowewei Zion,

Resina (596-) ;
Agudas Dorschei Zion, j

Karelitsch (981) i
Agudas Dorschei Zion,

Nishny Nowgorod (458) j
Agudas Ein Hakorei, Ri- j

schon Lezion (1715)
Agudas Giborei Zion, ;

Grodno (756, 957) ;
Agudas Hamisrochi. St.

Petersburg (1473) i
Agudas Hatchijah, Duna-

jewzi (1539) ;
AgudasHazel'rimKadimah, j

Britschany (1479) ',
Agudas HazionimAhawas jZion, Lund, Dänemark(2087)
AgudasHazionim, Bendzin(313) j
AgudasHazionim,Beresino (659)
AgudasHazionim,Boksburg(1763) \

AgudasHazionim,Brzezany(753)
Agudas Hazionim, Byten (990)
Agudas Hazionim, Dom-

jewka (1306)
Agudas Hazijonim, Holaja

Pristau (1517)
Agudas Hazionim Jisroel

Hazoir, Boguslaw (655)
AgudasHazionimKadimah,

Swenigrodka (1519)
Agudas Hazionim! Klinzy(1101)
AgudasHazionim, Kowno(1224)
Agudas Hazionim, Kupin (525)
Agudas Hazionim, Kibarty (417)
Agudas Hazionim, Leeds (1432)
AgudasHazionim, Lipkany (620)
AgudasHazionim, Mir(397, 1586)
Agudas Hazionim, Orel (842)
AgudasHazionim, Schlobin (615)
Agudas Hazionim, Skidel (462)
Agudas Hazionim, Smole-

witsch (464)
Agudas Hazionim, Sokoli (1818)
Agudas Hazionim, Sosno-

wice (339)
AgudasHazionim, Talnoe (1105)
AgudasHazionim,Talotschiri'(772)
Agudas Hazionim, Tasch-

kend (1515)
AgudasHazionim,Unetschi(1103)
Agudas Hazionim, Wilna (498)
AgudasHazionim,Zawierzie(366)
AgudasHazioniuth,Hascha-

char, Gonionz (1149)
AgudasHazioniuth, Nowo-

grudec (1022)
Agudas Hornostopol, Hor-

nostopol (1668)
Agudas Jerusalem, Vaslui

(30, 401, 867, 1319)
Agudas Kadimah, Rowno (1293)
Agudas Kadimah, Sluzk (535)
Agudas MeTrZion, Slonim (689)
AgudasMoscheMontefiore,

Petersburg (796)
Agudas OhaweiZion, Su-

walki (617)
Agudas SerubabeLDublin (775)
AgudasSerubabel, Grodno(1023)
Agudas Serubabel, Lublin (898)
AgudasTarastscha, Tarast-

"scha (1669)
AgudasTchiasZion, Peters¬

burg (854)
Agudas Zion, Dunajewzi (404)
Agudas Zion, Glusk (6261
Agudas Zion, Gorodeja

(297, 1305, 19221
Agudas Zion, Kokand (454)
Agudas Zion, Lepna (486)
Agudas Zion, Lipo (1060)
Agudas Zion, Lodz (209)
Agudas Zion, Perm (233)
AgudasZion,Wilkowischky(251)
Agudas Zion, Winnitza (390)
Agudas Zion und Agudas

Bnoth Zion, Schaky (274)

Agudas Ziönim, Motol,
Gouv. Grodno (2233)

Agudath Bnei Zion, Alex-
androwsk (678)

AgudathB'neiZion, Buenos
Aires (1112)

AgudathBneiZion,Gräjewo(820)
Agudath BneiZion, KUia(1221)
AgudathBneiZion, Marku-

leschti (37)
AgudathBneiZion,Rossowe(1484)
Agudath Benoth Zion

Techija, Mariampol(627, 1488)
Agudath BnothZion, Wil-

kowischki (941)
Agudath BnothZion, Zwa-

niez (1190)
Agudath Chowewei Zion,

Wirballen (643, 1333)
AgudathDegelZion, Uman(1949)
Agudath Hamassef, Lodz (1857)
AgudathHazionim,Antopol(1325)
AgudathHazionim,Diatlowo

(1950)
AgudathHazionim, Dubos¬

sary - (1268)
Agudath Hazionim, Jeletz, ,

Gouv. Orel (44)
AgudathHazionim,Kaidany(882)
Agudath Hazionim, Kala-

rasch (594)
Agudath Hazionim, Kopis

(575, 1164)
Agudath Hazionim, Lida (591)
Agudath Hazionim, Lipo-

wetz (1106)
AgudathHazionim,Petrikau(1505)
AgudasHazionim, Pleskau (779)
Agudath Hazionim, Plun-

gian (1574)
Agudath Hazionim, Wyn-

berg (997)
Agudath Herzr, Przemysl (1718)
Agudath HerzLSatanow (1370)
Agudath Kadimah, Sluzk (1678)
Agudath Lemaan Zion,

Kupin (1407)
AgudathMisrachi, Grodno(1433)
AgudathOhaveiZion, Ga-

diatsch (1233)
Agudath SchlumeiEmunei

Zion, Petrikaü (937)
Agudath Tifereth Zion,

Jurjew (956)
AgudathZeireZion, Bielsk(1904)
Agudath Zion, Anvers (1131)
Agudath Zion, Bausk (985)
Agudath Zion, Brailow (299)
Agudath Zion, Bratolu-

bowka L495)
AgudathZion, LosAngelos(1242)
Agudath Zion Misrachi,

Lublin (993)
Agudath, Zion, Mohilew (1204)
Agudath Zionim, Mlawa (899)
Ahawas Zion, Bukarest (306)
AhawathZion, Albany, N.J. (933)

Ahawath Zion, Eger (1667)
Ahawath Zion, Fellin (296)
AhawathZion, St. Gallen (1342)
Ahawath Zion, Itzkany (2161)
AhawathZion, Jarmolince(642)
AhawathZion, Krachowka(1507)
Ahawath Zion, Lancut (2082)
AhawathZion, LosAngelos

(629, 2036)
Ahawath Zion, Maitland (1018)
Ahawath Zion, Moskau (45)
Ahawath Zion, Neutra (1190)
Ahawath Zion, Preßburg (918)
Ahawath Zion, Rvmanöw (915)
Ahawath Zion, Sheffield (992)
Ahawath Zion, Tomaszow

(208, 469, 593, 1132, 1863)
AhawathZion, Zloczöw (17911
Ahawe Zion, Reval (651)
Ahawe Zion, Wesenburg (650)
Akad. Verbindung„Jvria",

Wien (1133)
Akademischer Zionisten-

verein, Bern (787)
„Akiba", St Petersburg (1405)
Dr. Jakob Albean, Pitesti (1321)
Dr. L. Alchewsky, Tiflis (1180)
AdvocateMorrisAlexander,

Cape Town (1747, 1996)
Dr. MosesAlkalay, Wien (77)
AllgemeineSammlung,

NewYork (1525)
Allgemeine Sammlung,

durch die „Weif (1540)
AlteSynagöge,Tarastscha (17141

: „Altneuland", Kalarasch (1089)
; Amateur Dramatic Com¬

pany, Johannesburg (2131)
| AmtcuZionistidinRomania(10821
; AncientMaccabaeans, Cape
! Town (1773)
j AnnualConvention, Cleve-
; land (1257)
j IsraelAnschelewüz, Rosow(2177)
i Apothekergeseilschaft,
! Odessa (948)
I MichaelAsch, Newbridge
i (Mon.) (1824)
i Rechtsanwalt Dr. Jakob

Ascher, Dessau (1898)
Aschkanasim, Astrachan (127)
Atereth Zion, Lodz (1156)
Atereth Zion, Warschau (1577)
„Athid' -Gesellschaft, Jaffa (2075)
A. Atkins, Durban (288)
A. Auerbach, Halberstadt (638)
AbrahamAugustundJosef

Hyman (2024)
AvoidasZion, Bukarest(832,870)
AwoideiZion, Bukarest (759)
Dr.FadeiSoLAwinowitzky,

Odessa (126)
Dr.J.Awinowitzky, Kassan (330)
Dr. Josef Meier Awino-

witzky sei., Warschau (755)
Dr. Awinowitzky, Odessa (101.1)
„Awodah", Lemberg (1784)
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MITTEILUNGEN DES HAUPTBUREAUS DES JÜDISCHEN
NATIONALFONDS IN KÖLN

Vir bringen hierdurch zur Kenntnis, daß die nenen Sammel¬
büchsen mit deutscher und englischer Aufschriftin den nächsten
Tagen zur Versendung an die betreffenden Landessammelstellen
gelangen. Die Büchsen mit anderssprachigem Texte werden
gleichfalls in der ersten Hälfte des Februar versandt werden. '

In jüngster Zeit ist es verschiedentlichvorgekommen, daß
Spendenbeträge, die durch Sammelbüchsendes JüdischenNational¬
fondseingegangensind, für dieölbaumpflanzungverwendetwurden.
Ebenso wird an einzelnenOrten vermittels der Sammelbogendes
Jüdischen Nationalfondsfür die Ölbaumspende, den Bezalel und
sonstigeZwecke gesammelt. Wir machen daher die Gesinnungs¬
genossen nachdrücklichdarauf aufmerksam, daß dies durchajus
unzulässig ist Die Sammelmittel des Jüdischen National¬
fonds dürfen selbstverständlich einzig und allein zugunsten
des Nationalfonds verwendet werden .

Wir ersuchenhierdurchsämtlicheÖlbaumspender, die nochnicht
im Besitzeder ihnenzukommendenDiplome und Bestätigungs¬
karten sind (sofernihreSpendevor Neujahr 1908 erfolgtund aus- '
gewiesenist), uns hiervonMitteilungzu machen, untergleichzeitiger
Angabe ihrer genauen Adresse sowie des Namens derjenigen
Person, für die die betreffendenÖlbäume gestiftet worden sind,
ferner der Zahl der gespendetenBäume, des ZeitpunktesderSpende
und der Nr. des Blattes, wo die Spende ausgewiesenworden ist.

Die Diplome und Quittungen für die vom 1. Januar d. J . ab
gespendeten Bäume werden seitens der neuen Verwaltung
der Ölbaumspende In Berlin (Adresse: Prof. O. Warburg,
Berlin W. 15, Uhlandstraße175) versandt werden . Ebenso sind
von nun ab sämtliche Korrespondenzen in Sachen des
fierzlwaldes und der Ölbaumspende an die genannte
Adresse zu richten.

Wir ersuchen hierdurchdie Stifter von Golden-Buch-Spenden,
bei Aufgabedes Textesder Eintragung stets auch den hebräischen
Namen der einzutragendenPerson oder Körperschaftnamhaftzu
machen, damit überflüssigeKorrespondenzenund nachträgliche
Reklamationenvermiedenwerden. Insbesonderemögen dieLandes¬
sammelstellendarauf achten, daß der jWortlaütder Golden-Buch-
Eintragungen, die sie der JüdischenKolonialbankübermitteln, genau
den Intentionender Spender entsprecheund die hebräischenNamen
der Einzutragendenmitumfasse. Etwaige Wünsche bezüglichdes
Wortlautes' der G.-B.-Eintragungenkönnen seitensder Spenderauch,
direkt dem Hauptbureaudes J. N. F. in Köln mitgeteiltwerden.

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

Spendenausweis
Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds

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

Publikationsorgan: „Jüdische Rundschau", Berlin.)
Bis zum 13. d. M. eingegangen und in verschiedenen
Nummern der „Jüdischen Rundschau " detailliert aus¬

gewiesen :
Allgemeine Spenden ............ -' . J (- 452.68
Selbstbesteuerung . .............. „ 67.25
Goldenes Buch (Teilzahlungen) .......... „ 258.77

SummeJL 778.70

Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds
für Österreich :

(Adresse: Wien IX., Türkenstraße9. — Publikationsorgan:
„Jüdische Zeitung", ebenda.)

Vom 6. bis 12. Januar d. J. eingegangen und in Nr. 3
der „Jüdischen Zeitung " detailliert ausgewiesen :

Allgemeine Spenden : .............. Kr. 225.19.
Selbstbesteuerung ...... .......... „ 83.ll
Sammelbogen .................. „ 360.68
Büchsen ..................... „ 462.72

Summe Kr. 1131.70 = JL 961.95

Für den Herzlwald . Kr. 336.30 = JL 285.80
Für den Herzlwald ................ JL 619.-

Vom 13. bis zum 20. d. M. eingegangen und in Nr. 5 der
„Jüdischen Rundschau " detailliert ausgewiesen :

Allgemeine Spenden ............ ■■ . JL 184.72
Selbstbesteuerung ............... „ 19.50
Goldenes Buch (Teilzahlungen) . . . . ~. . . . . . „ 149.70

SummeJL 353.92

Vom 13.—19. Januar d. J. eingegangen und in Nr. 4 der
„Jüdischen Zeitung " detailliert ausgewiesen :

Allgemeine Spenden . ............. Kr. 131.36
Selbstbesteuerung .' .............. „ 79.I8
Sammelbogen . . ................. 33.50
Büchsen ..................... „ 61.87

' SummeKr. 305.91 = JL 260.02

Für den Herzlwald Jt 360.— Für den Herzlwald . Kr. 35.— = JL 29.75
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Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds

für Ungarn :
(Adresse: Dr. L. Dömeny, BudapestIV., Haiö-utca 10. —

Publikationsorgan: „AllgemeineJüdische Rundschau", Budapest.)
Vom 21. Dezember 1907 bis zum 3. Januar 1908 ein¬
gegangen und in Nr. 1 der „Allgemeinen Jüdischen

Rundschau " detailliert ausgewiesen :
Allgemeine Spenden ............ . . Kr. 12.20
Sammelbogen .................. „ 44.40
Büchsen ................. • • • • „ 43.52

SummeKr. 100.12
Hiervonhat die Sammelstellein Abzug gebracht . . . „ 7.31

VerbleibenKr. 92.81 = Jt 78.89

£ELT -No. 5

Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds
für Belgien :

(Adresse: Oscar Fischer, Rue Van Dyck 36—38, Antwerpen. —
Publikationsorgan: „Hatikwah", Antwerpen.)

Vom 15. November bis zum 20. Dezember v. J. eingelaufen
und in Nr. 12 der „Hatikwah " detailliert ausgewiesen :

Allgemeine Spenden ............. Frcs. 284.75
Selbstbesteuerung ............... „ 28.50
Sammelbogen ................. „ 6.90
Goldenes Buch (Teilzahlungen) ......... „ 20.—

SummeFrcs. 340.15
Nach Abzug der Sammelstelleim Betrage von Frcs. 16.—

verbleiben . . . . .. ....... Frcs. 324.15 = 262.57

Für den Herzlwald . . . . . . . . Frcs. 22.50 = Jl 18.2;

Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds
für die Schweiz :

(Adresse: Dr. CamilleLevy, Biel. —
Publikationsorgan: „IsraelitischesWochenblatt", Zürich.)

Vom 5. Juni 1906 bis zum .4. Juni 1907 eingegangen und
in der 61. bis 73. Spendenliste des „Isr . Wochenblattes "

detailliert ausgewiesen :
Allgemeine Spenden . . . ......... . Frcs. 1306.10
Selbstbesteuerung .............. „ 30.05
Büchsen ................... „ 172.09
Goldenes Buch . . . . ,............ „ 258.46

Summe Frcs. 1766.70 = Ji 1431.03

Für die Ölbaumpflanzung ....... Frcs. 52.50 J6 42.53

Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds
für Rußland :

(Adresse: Dr. E. W. Tschlenow, Moskau , Mjassnitzkaja, Juschkow
Per., Haus„Rossija".—Publikationsorgan: „Rasswjet",St.Petersburg.)
Goldenes Buch*) .......... Rbl. 200.— = -M 432.—

Frankreich :
Allgem eine Spenden :

Paris , per Föderation des Sionistes de France :
Mlle. RobitschekFrcs. 10.—, Mr. L. Horvitz3.—, Isidor

BerkelhamerThoraspendeanläßlichder Jahrzeit 10.—,
Mr. M. J. Kohn—.60, gesammeltim SalleLancry 19.25,
Mr. Kivatizky 10»/« von Kupons des J. C T. 2.20,

" ges. auf dem Ball des MebasserethSion 15.50, ges. bei
Jeunesse Sioniste de Montmartre 17.—, Mr. Preiskel
15.—, ä la föte enfantine de chanouca d'Union des
Dames Sionistes, Kinderbüchsen: MichelShepskovsky
2.50, Pauline, Josef, BellaAronstam13.75, Fanny, Leon

- Roukhomovsky19.35, Mlle. Schach25.25, Anna, Henry
Berchadsky2.—, Mlle. Irene Berkelhamer5.80, Mlle.
HöleneBerkelhamer5.80, Mlle. Esther Hauchhous2.35,
Mlles. Lea et Toto Friedman2.20, Mr. MauriceSeligman
2.30, Zacharie, Fanny Krinsky3.80, Mlle. Schtekel1.80,
Mr. MauriceKaplan1.50, Benjamin, MarcelleGinsbourg,
A. Gabriel2.—, Kuponsdes J. C. T.: Dr. S. Ginsbourg2,
M. Person 13, X. 2, Poliakoff2, S. Aronstam 4, zus.
23 KuponsimWertevonJt 14.87, Summe'Frcs.201.30̂= -JL 163.06

Büchsen :
Paris , per Föderation des Sionistes de| Frajnce :̂

Aus den Büchsen der Poalei Zion, Paris1: Mr. Gerzberg
' 2.—, Mr. Tarnaroudsky5.50, Mr. LieblingSoiree 4.20,

Mlle. Liebling[4.50, Mr. Koutchouk6.55, Mr. Cher 3.50,
Mr. Kotz 2.—, Mr. Kahen 5.—, sonstige Büchsen: Mr.
Baumgarten6.—, MichelKatz 2.30, Mme. Gaisenband -
2.—, Mr. Piatigorsky 3.—, Mlle. Chegalevitch•17.50,
Universite Populaire Juif 26.75, Mr. Konviser. 3.—,
MebasserethSion 12.50, Cercle de la Jeunesse Juive
5.—, Mr.Person4.—, Mme.Meyersohn10.—, Mendelsohn
—.70, RestaurantOchs 2.—, RestaurantKovarsky|2.15,
RestaurantDardek1.50, Mr. Lippa 1.70, Mr. Handverger
11.—, Mr.Salomon4.75, [Mr.Segal—.10, Mr.Chesmeister
1.30, Mr. Libling5.—, Mr. Rottenberg 1.75'

Summe Frcs. 148.25 = JL 120.04
S|ammelbogen :

Paris , per Fedörat ^on des Sionistes de France ?:;
Carnet Nr. 49, Lindenbaum: S. Spira 1.—, Lotto —.40,

Horvitz 2.—, Soiree du Cercle de la Jeunesse Juive
1.20, Liebling1.—, N. "Hochous—.20, N. Grunzweig
in der Synagoge 3.70. — Carnet Nr. 40, Lulinsky:
Mr. Moch —.50. — Carnet Nr. 56, S. Aronstam: Mlle.
Lisa Seligmann l.—, S. Stitskin 2.—, L. Goldensohn
2.—, J. Warchavtchik—.50, S. Podolsky1.—, Nätansohn
1.—, J. Warchavtchik, epingle trouve 5.—, Wolojinsky,
Preiskel Courtageä Krinsky2.—, Carnet Nr. 67, Dr. S.
Ginsbourg: Dr. A. Marmorek1.—, Dr. Slouchz 1.—,
Dr. S. Ginsbourg 1.—, AdolpheRadin —.30, Mme.
Sophie Ginsbourg2.— . . . . Summe Frcs. 29.80 •■= JC 24.15

Gesamtsummeder bei der Föderation"des Sionistes de France
eingegangenen NationalfondsspendenFrcs. 379.35 = -JC 307.25

*) S. dieRubrik»EintragungeninsGoldeneBuch«.

Für den Herzlwald :
Paris , per Föderation des Sionistes de France :

Isidor BerkelhamerzumAndenken an seine selige Mutter
ReinebasAwrohomanläßlichihrer14.Jahrzeit,23.Ab5667,
1BaumFrs.7.50, AaronundSchwesterHeneChaneKout¬
chouk a. d. N. der am 1. Elul5659inKalarasch(Rußland)
verstorbenen Schwester Riwkah Koutchouk l Baum
Frcs- 7.50, das Komiteeder Jüdischen Volksuniversität
a. d. N. des sei. Dr. Isidor W. Marmorek 6 Bäume
Frcs. 50.— ......... Summe Frcs. 65.— = J (, 52.65



Skandinavien :
Goldenes Büch (s. „Eintr. ins G. B.a) D. Kr. 184.— = Jt 207—

Serbien :
Für den Herzlwald :

Belgrad: Von Herrn Dr. D. Alcalay zur Erinnerung an
die gemeinschaftlicheReise nach Palästina- mit Herrn
und Frau Jean Fischer, 6 Bäume, und zwar: 3 a. d. N.
des Herrn Jean Fischer und 3 a. d. N. der Frau Sofie
Fischer, Antwerpen .......... £ 1.16.0 = Jt 36.72

Südafrika :
Allgemeine Spenden :

B) Johannesburg: Per E. Friedlander & Co., Ltd.' from
Getz Bros., Langlaagte . . . ....... £ 1 = Jl 20.40

Berichtigungen
Die in der vorigen Nummerder „Welt", S. 19, ausgewiesene

Spende für den Herzlwaldaus Belgrad im Betrage von Jt 6.— ist
beim Hauptbureau des Jüdischen Nationalfonds in Köln
eingegangen.

In Ergänzung unseres Verzeichnisses der Golden-Buch-Konti
registrierenwir hier noch folgendesKonto:
Rosa Baumgarten ................ Kr. 17.—
Die Gesamtsumme der Nationalfonds -Spenden in dieser
Nummer beträgt Mark 5093.73, die der Ölbaum-Spenden

Mark 1444.68

FAMILIENTAFEL

Unter dieser Überschrift werden wir eine besondere Rubrik
für kleine Familienanzeigen unserer Gesinnungsgenossen mit
Untertiteln für Verlobungen, Vermählungen, Geburten, Sterbefälle
usw. einrichten.

Der Preis einer solchen Familienanzeige im Umfange von 4
einspaltigen Petitzeilen (wie unten) beträgt als Minimum Mk. 2.—
und kann in Briefmarken aller Länder an das Hauptbureau des
Jüdischen Nationalfonds eingesandt werden. Der Erlös fließt dem
Jüdischen Nationalfonds zu.

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 gemacht
werden können.

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

Im Selbstverlagedes Jüdischen Nationalfondssind bis
jetzt folgendeSchriftenerschienen, deren Anschaffung
wir sämtlichenGesinnungsgenossen angelegentlichst
- :-- empfehlen: - '■-

Statuten und Memorandum
des Jüdischen Nationalfonds

Ausgabe I in englischer Sprache, Preis Mk. 1.—
Ausgabe II in deutscher Sprache, Preis Mk. 1.—

Auszug der Statuten und des
Memorandums des Jüdischen

Nationalfonds : :
(in deutscher Sprache), enthalt sämtlichewesentlichen
Bestimmungendes Originalstatuts. Preis 20 Pfennig.

Was ist und will der
Jüdische Nationalfonds ?

(in deutscher Sprache). Preis 20 Pfennig.

Ferner hat die Nationalfondsverwaltung
NationalfondsansichtsKarten

in verschiedener Ausführung und mit deutschem,
französischem, englischem, hebräischem und Jargon¬
text drucken lassen, welche zum Preise von Mk. 5.—
und Mk. *.— pro hundert Stückabgegeben werden.
Bei genügendem Absatz wird die Verwaltung stets

für neue Muster Sorge tragen.
Der VerKauf

der verschiedenen Drucksachen erfolgt nur gegen
VoreinsendungdesBetragesinklusivePortokostenoder
gegenNachnahme. Bestellungensind zu richtenan das
Hauptbureau des Jüdischen Nationalfonds
zu .Händen des Herrn R.-A. Dr. Bodenheimer

Köln, Karolingerring 6.

■ 1VERLOBUNGEN | ■ ■ | GEBURTEN | ■
Lea Karfiol
Jehuda Salz

Glogöw-Przemysl.

Julius Goldschmidt
(Bodenheim), Worms

ein Sohn.
Alice Sontheimer

München. Bruderstraße 3
Josef Bing
Nürnberg.

Fritz Rosenberg (Rosenthal),
Frankfurt, Hansa-Allee 9

eine Tochter .
Flora Qoldschmidt

Hersfeld
Siegmund Neuhof

Schlüchtern.
■ | STERBEFÄLLE | ■

Dr. Ludwig Veilchenfeld
Rechtsanwalt und Notar,

Culmsee.■ | TRAUUNGEN ■
Dr. Max Besser

Frl . Käthe Bischofswerder
28.Jan. 190S, Charlottenburg,

Joachimsthalerstr. 13.

Emma Hirsch geb. Levi
66 Jahre,

Frankfurta. M., Beethovenstr. 21.

Eintragungen ins Goldene Buch :
2520 ZionistenvereininGrodziskdurchdenVorsitzenden

Herrn S. J. Asch ............. Rbl. 100.—
2523 Moses Hilula, Lodz, durch die zionistische

Synagoge- „Ohel Jakob" ...... - • • • „ 100.—
2524 Viggo Koppel, cand. jur., Assistent im Finanz¬

ministerium, durch DanskZionistforening . . D.Kr. 184.—
2525 Max Schwarz, Troppau .......... „ 255.19
2526 Helene Schneeweißgeb. Kopliks. A., Rzes?ö\v „ 240.21
2527 Nachum Sokolow durch die Zionisten in Stary

Sambor .................. „ 249.46
2528 KaimanKurzmami, Rzeszöw......... „ 243.96
2529 Moses Arön Neiger, Tarnöw ........ „ 240.67
2530 David Hoffmann, Kolomea ......... „ 263.49
2531' ZionistischerZentralverein, Wien . . . . . . . „ 350.52
2532 Salomon Jehuda Meisl, Zlin ......... „ 258.96
2533 Dr. Hugo Spitzer, Osiek / ......... „ 298.81
2534 J.M.RedischdurchdenJüdischenVolksverein,Prag „ 240.19
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PENSIONATE und UNTERRICHTSANSTALTEN
LONDON COLLEGE , BEDFORD (England )

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

GründlicheVorbereitungfürdieUniversitätundalleExamin«,PloreatSchola ausgezeichneteLehrmethode.
Sorgfalt, moderneErziehung:, hebräischerUnterricht.£ s Fach- und Handelsunterricht. Stärkendesund gesundesAEA Klima. 16acresSpielterrain. Ausländerngarantierenwir'jffflSgjgkSKvperfekteKenntnisderengl. Spracheeinschl. BuchführungMHaMaHrgHundKorrespondenznachnur einjährigemAufenthalt. Aufw9 £ ĵ yEalf . WunschUnterrichtin modernenSprachentMWBWFt durcherstklassigeLehrkräfte.@^ P3 BeiAnmeldungenbiszum1. Dezemberermaß. Preise.^HŜ" Strengorthodox. —BesteReferenzen.Hebraica WegennähererAuskunftwendemansiebandenDirektor

Bediordiensis ^ j ß ^ (fat ^

FRANKFURTa . M .
Knabenpensionat Klibansky

(staatlichkonzessioniert)
KÖRNERSTRASSE Nr. 14.

Qtreng religiöse, fachmännisch geleitete, individuelle Er- <O ziehung. Liebevolle Pflege und gewissenhafte Beauf¬sichtigung. Aufnahme von Zöglingen zu jeder' Zeit BesteReferenzendes In- und Auslandes. Prospekt zur Verfügung. -

Handelsschule
der Osias Gotthelfsehen Stiftung, * in Sambor.

Älteste und frequentierteste Anstalt Galizieris.
Programme gratis. .

Direktor : Julius Bisler .
Für P. T. Chefs Zuweisungvon verläßlichemKontorpersonal.

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.

BiiaLLmIIiimA durch brieflichen und mündlichen
Ii Iii nUniTllllU Unterricht in STENOGRAPHIE—UUVlllllUiUll $ RECHNEN— KORRESPONDENZ.
Mehr als 8000Schülerausgebild. Zeugnis- undStellenvermittlung
'V E. L0EW , WIEB , » HI/3

Real- und Handelslehranstalt
Miltenberg a . Main .

Erziehungsinstitut, erteilt
r Einjährigenzeugnis . = =

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

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

Israel . Töchter - Heim zu Berlin
- Arn'Ileriestraße 31. - —

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

Hildesheimer, Berlin. Prospekt gerne zu' Diensten.

DARMSTÄDTER PÄDAGOGIUM
Darmstadt, Hochstraße 58.

DieAnstaltisteinestaatlichkonzessionierteRealschulemitGymnasial-Abteilungen. SiebereitetaufalleKlassenderöffentlichenSchulen, aufdieEinjährigen, undPrimaner-Abiturienten-PrüfungNindaufdieHochschulevor.AnderAnstaltunterrichtenzwölfLehrer. DerUnterrichtist gründlich, die-Erziehungsorgfältig, dieVerpflegungvorzüglich. NäheresdurchdenDirektor"

Hirschijets sewes
Dr- Korach 's Pensionat

Energische, gewissenhafte Beaufsichtigung und Nachhilfe.
Sorgfältige, geistigeund körperlichePflege. —BesteErfolge'

Referenzen und nähere Auskunft bereitwilligst
I

FRANKFURT ä . M .
Dr. Heinemannsches Pensionat

und Höhere Mädchenschulenebst Fortbildnngsknrsen/
Wissenschaftliche, gesellschaftliche, häusliche Ausbildung..'

Gründlicherhebräischer Unterricht.

ME RAN

Restauration, Pension
PLÖTZ KY

die einzige russische streng -1̂ 3Küche.
3eganteingerichteteSüdzimmermitBai¬konen. GeräumigeSpeisesäle. PensionmitZimmervon2 Rub. 40Kop. aufwärts.-ZuvorkommendeBedienungunterderbe¬währtenLeitungdesHerrnHirschhautJedenSamstagGottesdienstSommerBadKissingen-

KISSINGEN

Strer \g

Hotel u . Pension
Herzfeld

Großes, fein geführtesRestaurant,
das ganze Jahr, geöffnet

MaXStraße, unweitderneuenSynagoge.

NIZZA
RESTAURANTUNDPENSION

MAX KOKISCH
5 Rue Alphonse Karr , Vflla Royale » Telephon 11—26
lere ordre, central und nach Süden gelegen. Großer Garten.
Referenz:VereinzurFörderung l Im Sommer:rit Speisehäuser in Hamburg | Vöslau-Gainfarnbei WienI Wir bitten unsere Leser , bei Einkäufen unsere Inse¬

renten zu bevorzugen und sieb dabei auf die „Welt *̂zu berufen . I



1Wir bitten unsere Leser, bei Einkäufen A
unsere Inserenten zu bevorzugen und sich 4

dabei auf die „ Welt " zu berufen .

PHanzen -Ülargarine
TjoIIkommenfter"H^ ^
Buffer-erfafc

frei pon fierifdien Fetten
in allen Eigenfäiaften
bei*er Butter ebenbürtig .
DieHerstellungerfolgtunter
ftändigerBnwefenheifund
Leitungeines vonSr. ehr».
Berrn Rabb. Dr. B. Wolf,
Köln, angeftelltenund infpi»

ziertenfrrengreligiöfen
Hufsidiisbeamten.

Fahnen
REINECKE, Hannover.

Möller da Co . ,
HAGEN inWestphalia

(Gennany).
ManufachireandExportoffron-,Steel-,Brass-,and
Fancy-Goodsofallkinds.lllustratedCataloguesintheEnglish, German.French, andSpanishLan-guage.

AgenciesandSample-Depotsat all theleadingcentresoftrade.

- Hamburg: -
LUDWIG CÜHRAUER ,

Brandstwiete36, 1.

Eine Anzahl teils
gebrauchter , teils neuer
Schreibmaschinen

umständehalber vorteil¬
haft abzugeben .

Offerten untU . S. 4054
an die Exped . d. Ztg .

itra Selchwaren - Fabrik
- ENGROS- -ia>3

LEOPOLD EHRLICH
WIEN, XV., Herklotzgasse 17.

TELEPHONNr. 2168 TELEPHONNr. 2168
empfiehltalleSortenWurst- undFleischwareninfeinsterQualitätSpezialität:
In- undausländischeAufschnittsorten. ProvinzversandsämtlicherArtikelvon

3Kiloaufwärtszumäßigen*Engrospreisen.
EinzigeWiener Selchwaren-Fabrik ohne Detail-Verkaufsstellen.

Preiskurantegratisundfranko.

22

roso naso
Dampfschleiferei , Dreh- und Sägewerke

Gegründet 1860. Telephon 6406.
Die schönsten und billigsten

Gruft - und Grab - Monumente
aus allen Steinsorten bester Qualität

M . Sonnenschein
Stadt-Steinmetzmeister.

Adamsgasse 5 WIEN III Adamsgasse 5
Kostenüberschlägegratis und franko.

Branntwein und SHvowitz nD2 bv
mit -,5jon der anerkannt größten rabbinischen Autoritäten
aus der"Fabrik des Herrn B. Jaffe, Grodno. Die Branntweine
erfreuen sich infolge ihres Wohlgeschmacks und des vor¬
züglichen rvnEO allgemeiner Beliebtheit. Die Fabrik be¬
schäftigt ausschließlichjüdische Arbeiter. Preise sowohl für
Rußlandals auch für das Auslandsind sehr mäßig. Es werden
auch kleine Quantitäten abgegeben.

B. JAFFE , GRODNO(Rußland).

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

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

STOCK-EXCHANGE: BÖRSENAUFTRÄGEWERDEN SORGFÄLTIGSTAUSGEFÜHRT

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

Telegramm-Adresse: Anglobank
Besorgt Inkassi in allen Plätzen der europäischen und asiatischen' Türkei und Ägypten, gewährt Vorschüsse auf Wertpapiere,
Waren und Wechsel, emittiert Kreditbriefe, Schecks etc., übernimmt Einkauf und Verkaufvon Waren per Konsignation, ebenso
Gelderin Depotauffeste Termineund laufendeRechnungzu günstigstenZinssätzenund macht alle übrigen Bankoperationen. In der
Sparkassen-Abteilung werden Gelder von 1 Frank an angenommen. Von vollen20 Franks an werden 3"/.. Zinsen jährlichgewährt

I Wir bitten unsere Leser , bei Einkaufen unsere Inserenten zu bevorzugen und sich dabei auf die „Welt 44zu beziehen .



Jacob Hacker * Frl . Klara Lasarowicz Fani Lifschütz
empfehlen sich als Verlobte WaszkoutzKolomea imJanuar190S Botosani empfehlensich als Verlobte

Moritz Czysz
Lemberg

ĝ iiaBaiig er ■■■mm.
Wandschmuck

PhotographierT ' und ^
Reproduktionen in ver¬

schiedenen Größen
Ruth,Jeremias,SaIome(Nossig),
Der ewige Jade , Der Segen

Jakobs, Lilien: Weiheblatt,
Horwitz: Tischob'Aw, Knaus:
Sabbatnachmittag, Der erste
Verdienst, Sichel: Jadith, Kauf¬
mann: Beim Schach, Bende-mann: Jeremias anf den

TrümmernJerusalems,
Hirszenberg: Golus

Mk. 1.—, 1.50, 2—
pro Stuck

Zu beziehen gegen Portobe¬
rechnung unter Nachnahmevom

Jüdischen Verlag
Köln a. Rh., Karolingerring 6.

RoheletHchelomo
EinFamflienbnchfürdiehäusliche

AndachtundzurreligiösenBelehrungvonS. J . Bloch .
Neubearbeitetundmiteinem

AnhangeversehenvonProf. Dr. A. Sulzbach .
In elegantemGanzleinenwandbandgebundenMk. 2.—.

DasBuchisteinergenauenDurch¬sichtunterzogenundstellenweisevölligneubearbeitet,worden. Einewesent¬licheBereicherunghat es durch'dieHinzuiügungeinesAnhangserfahren,indemderBearbeiter, HerrProf. Dr.A. Snlzbach, Belehrungenüber"denGottesdienstin derSynagoge, sowieAufsätzeüberdiehäuslich, religiösenFesteundjüdischenNationalfestever¬einigthat.DasBuchistvonbesonderemWertedadurch, daß es die zu be¬obachtendenallgemeinenreligionsge¬setzlichenVorschriftenzusammenstellt
Rödelheimb. Frankfurta. M.Taunusstraße3.
M. Lehrberger & Co.,

VerlagsanstaltundBuchdruckerei.

AlsschönstesGeschenkwerkfürdiejüdischeJugendempfehleich:

Libanon
Jüdische Dichtungen

Gesammelt und herausgegeben von Robert Hirschfeld,
mit einer Einleitung von Dr. Gustav Karpeles.

In hochelegant . Prachtband 4 .50 Mark .
M . Poppelauer , Buchhandlung ,

Berlin C , Neue Friedrichstraße 59.

Von der hohen k. k. Statthalterei konzessioniertes

Reisebureau
Sophie Biesiadecka , Oswiecim , Bahnhof

Passagierbeförderimg

Buchhalter
mitdeutschen, russischenpolnischenund hebräischenSprachkenntnissen,langjährigerPraxis, nebstprimaRe¬ferenzen, suchtSteUung.
Adresse:Ch.Naparstek.Bendzin(Russ.Polen) fürN. D.

Wir bitten unsere -
Leser ,bei Einkäufen unsere Inse¬

renten zu bevorzugen und
sich dabei auf die „Welt "zu beziehen .

Paul Behrens ■ Magdeburg
, liefert allerbeste,anerk. bewährte

Rapid -
Schrot -
mühlen

Excelsior-Motoren

Domo - u . Fenix -
von 40 Liter

Stundenleistung
neue, leicht- DI o ** rk - Gras- u. Getreide -laufende rldIIU " JUllC &" Erntemaschinen .
KatalogeundPreislistenaufVerlangen. — Vertreter Bberaflgesucht.

Israelitisches Kurhaus b ™uXnz.
Getrennte Abteilungen für Nerven- und Gemütsleidende, Er¬
holungsbedürftige, Morphiumkranke etc. — Zentralheizung.
Wintergarten. Billard- und Lesezimmer, eigene Synagoge,grosser Park. Bestand seit 1869.
Wasserheflverfahren, Elektrotherapie, Heilgymnastik, Massage,Milch- und Diätkuren, Beschäftigung in Landwirtschaft und

eigenen Werkstätten. Prospekte kostenfrei.
DieVerwaltungsdirektion:

B. Jacoby.
DieärztlicheDirektion:

Sanitätsrat Dr. Behrendt, Dr. Rosenthal.

gebrauchenmitsicheremErfolgdenseit30Jahrenbewährtenund ärztlichempfohlenenappetitan¬regendenundmagenstSrkendenNervöse
" , . w * St . Raphael Wein
l # lllyMMMt A OriginalfranzösischerNaturwein
UlUlllI = Preis Pro Hasche Mk. 3.50 =mmmwm Käuflichin ApothekenundDrogerien
VERSANDdurch Apotheker Mainlock , Berlin - Halensee .

U5D COCOLINE
VollständigerErsatz für Butterund alle Fette, die für sämtlicheSpeisengebrauchtwerden.

Für absoluteReinheitwird garantiert.
DieHerstellungerfolgtunterAufsichteinesorthodoxenRabbiners.VonunvergleichlicherGutezumKochen, Braten undBacken.Prämiiertmit den erstenFreisenWelt¬

ausstellungLüttich1905undMailand1906.
AgentenundAlleinvertretergegenfesteRechnung: werdenüberallgesucht.A. Klein , Antwerpen (Belgien).
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