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EINE JUDENREINE REVOLUTION
Die Ereignisse in . Portugal , die ganz Europa

jetzt in Atem halten , bieten für denkende Beobachter
etwas belehrendes . Esisteine judenreine Revolution ,
die sich vor unsern Augen dort abspielt . Bekanntlich
ist für Portugal die antisemitische Zukunftsmusik eine
Musik der Vergangenheit . All das , was als Ideal den
heutigen Judenfeinden vorschwebt , ist in Portugal schon
vor 400 Jahren erreicht worden . Portugal hat — außer
einem kleinen Häuflein , das jetzt mit der größten Toleranz
behandelt wird — keine Juden mehr. „Der jüdische
Mammon— schrieb d'Alveida , der berühmte Arzt und
Schriftsteller marranischerAbstammung , der im 17. Jahr¬
hundert lebte , — ist ein zerschlagener Götze , mit
dessen Scherben Kinder spielen ." Derselbe Renegat
hat das bekannte geflügelte Wort geprägt : „Das Geld
verachten , heißt einen König entthronen ." Der Mammon
war kein Stiefkind des rein christlichen Landes geworden ;
eher konnte er als gehätscheltes Schoßkind bezeichnet
werden . Der Mammon und der Moloch , — aber ohne
Juden und Judenfreunde , wurden streng katholisch und
rein arisch gezüchtet und umbuhlt . Die Parasiten , die
Vampire , die minderwertigen , gewissenlosen , lüsternen
Streber des schnöden Gewinns , die Juden wurden weg¬
gefegt , und auch die zurückgebliebenen kleinmütigen
Marranen wurden mit allen Hunden gehetzt , so daß
auch denselben d'Alveida , der seine Abstammung in
majorem Dei gloriam verleugnete , das Geschick des
Landesverweisesereilt hat . Ein Paradies erblühte auf
Erden . Die Geschichte zeigt , wie es in diesem Paradiese
in der judenreinen Epoche ausgesehen hat und wie es
jetzt ausschaut .

Das Mommsensche Wort von dem „dekomposi¬
torischen Element " , von Judenfeinden übertrieben und
zur Karrikatur verzerrt , ist fast zu .einem Dogma ge¬
worden . Was wird nicht alles in dieses weite Gefäß
gegossen ? Die Juden verkörpern den Geist der Ver¬
neinung , die Juden sind die Träger destruktiver Theorien ,
der Geburtstag der Judenemarizipationist der Todestag
der staatlichen Autorität " (Goldwin Smith ), „die jüdische
Analyse ist es , die alles schonungsloszerfasert " (Dühring),
und dergl . mehr . Für die Echtrussen ist die Revolution
ein ausschließlichesProdukt des Ghetto , für die franzö¬

sischen Nationalisten ist die französische Revolution ,
die Kommune , die Trennung von Staat und Kirche —
Werke der verdammten „Jupons ". Nun zeigt die ge¬
schichtliche Entwicklung der letzten Jahre , daß die
eigentliche Brutstätte des Anarchismus das judenreine
Spanien ist , und nun wühlt eine Revolutionin Portugal
mit den Begleiterscheinungen der heftigsten Ausbrüche
und der politischen Morde , — merkwürdigerweise ohne
eine Spur jüdischen Anteils oder jüdischen Einflusses .

Uns ist die Apologetik , die die Juden von einer
Beteiligung an Freiheitskämpfen und Bewegungen rein¬
waschen will , verhaßt und widrig . Im Gegenteil , wir
finden es natürlich , daß die schwergeprüften , feinfühlen¬
den , leichter erregbaren Söhne eines alten Volkes , das
geistige Revolutionen im alten und neuern Heidentum
geschaffen hat , ihre geistigen Gaben und oft auch ihr
Leben auf dem Altar der Freiheit opfern . Aber das ist
etwas ganz anderes , als ein tendenziöses jüdisches
Mäntelchen um die Revolutionen der Welt zu hängen .
Auf dem Gebiete großer menschlicher Probleme arbeiten
die Juden als Theoretiker . Der jüdische Genius kann
ebensowenig als konservativwie als destruktivbezeichnet
werden — er betätigt sich nach allen Richtungen . So
auch der jüdische Enthusiasmus . Die stereotypgewordene
Phrase , daß nur die Juden ein zersetzendes Element
bilden , ist das Produkt einer kleinlichen Misere agita¬
torischer Knauserei . Sind die Keime einer Revolution
vorhanden , so gedeihen und entwickeln sie sich ebenso
kräftig mit wie ohne Juden . Für die .konservativen
Parteien und Regierungensind die Juden sehr erwünscht ,
weil man auf sie alles abwälzen kann . Wären sie nicht
da , so müßte man sich alle Mühe geben , sie zu beschaffen .
Dank dem Vorhandenseinvon Juden ist es leicht , eine
Revolution zu diskreditieren , indem man ihr die Etikette
„Koscher " beilegt . Das ist von unschätzbarem Wert ,
und es gelingt auch manchmal , die antisemitischen
Leidenschaftengegen die freiheitlichen Überzeugungen
wachzurufen . Pogrom contra Revolution . In einem
Lande wie . Portugal ist das leider unmöglich . Die
furchtbarstenErschütterungen ,ökonomische Katastrophen ,
Stillstand und Erstarrung , ein Niederschlag verrotteter
Zustände und Versäumnisse , die würdelosesteFeilbietung
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öffentlicherInteressen einerseits und eine Aufwallung armes , judenreines Land ! Es hat nicht einmal die übliche
der Leidenschaften anderseits bis zu einem zügellosen . Verlegenheitsantwort , nicht einmal ' den traditionellen
Fanatismus , — und all das ohne Juden ! Armes Portugal , Sündenböck ! N. S .

POLITISCHE REVUE
Die schadhaft gewordenen Institutionen. — Erneute Versuche
rückbildendenCharakters. Die aufgespeicherteKraft des Klerus.
— Mittelalterliche Herrschsucht. — Der Geist Pobiedonoszews.
— Das Anwendungsgebiet des Toleranzedikts. — Die neuen
Deutungen. — Die Arbeit in einem Hochstift. — Der Kampfgegen

_ die Dorfjuden. — Der Vater GregoriPetrow. —
(S) AlswirvoreinigerZeit dieBeteiligung des fanatischen

griechisch -orthodoxen Klerus an der gewaltigen rückschritt¬
lichen Krebsbewegurig, die das offizielleRußland seit einiger Zeit
macht, hervorhoben, schütteltenmanche Skeptiker mißtrauischihre
Köpfe. „In Rußland ist kein Klerikalismusvorhanden" — sagten
manche nach alter Schablone. Nun, daß es in Rußlandmit dem
Klerikalismusanders ist als irgendwosonst, daß die griechisch¬
orthodoxeGeistlichkeitnicht die Höhe der Kultur und des politischen
Raffinementsder römisch-katholischenPriester erklommen, daß sie
nicht in demselbenGrade einer Weltkircheangehört und daß sie
auch nicht das biedermännisch-volkstümlicheWesen der protestan¬
tischen Pastoren hat, daß sie außerdem durch den Byzantismus
und die Autokratie, wie die Ikonen, verhölzert und mechanisiert
worden ist, — das wissen auch politischeBabies. Aber trotzdem
hat diese Organisation, und zwar ihr herrschender Teil,
seit dem Erlaß des sogenannten Oktober-Manifestes eine wahre
Maulwurfsarbeitgegen diese Reformbetrieben. SovielTüchtigkeit
war schon da... Alles was gegen den Fortschritt und die konstitu¬
tionelle Beruhigung des Reiches angezettelt worden ist — all
die Maschen der Echtrussenverbände, die über das weite
Reichgespannt, all die Pogromeund' die Petitionender „Knechte
bleiben-Wollenden" sind nicht ohne Mitwirkungdes starren, kultur¬
feindlichenTeils der Geistlichkeitgeschehen. Wohlgemerkt: eines
Teils, denn die russischeGeistlichkeitzählt zu ihrenVertreternauch
Männer von hoher Tugend und großer Aufklärung, die in den
dunkelsten Zeiten der Willkürherrschaft und der Verfolgung
Andersgläubigerund Andersdenkenderihre Stimme zum Schutze
derUnterdrücktenzuerhebenpflegten. Aberunter Pobiedonoszew '
konnte- nichts als Druck und Bann, Gewalt und Einschüchterung
zur Geltungkommen.

Es schien vor zwei Jahren anders zu werden. Schon vor
dem Oktober-Manifest wurde ja das Manifest der Toleranz von
allerhöchsterStelle erlassen. Die Privilegiender Staatskirche sind
geblieben, aber die absurde Obergewalt ist einer gemäßigteren,,
toleranteren gewichen. Der Übertritt von einer Religion zur
andern wurde gestattet, die früheren diesbezüglichendrakonischen
Gesetze und halb inquisitorischen Strafen wurden abgeschafft.
Der alte Pobiedonoszow erlebte noch diese Schmach. Er schien
resigniert und verbarg seinen Schmerz in der Abgeschlossenheit
einesgrimmigen, fatalenGreisensiechtums. Aberwenn manglaubte,
daß er, respektiveseine Partei, sich mit den Tatsachen abgefunden
hätte, so irrte man sich ganz gewaltig. Er hatte die zutreffende
Gefühlsrichtung, man müsse warten und arbeiten. Nach einer im
DunkelngesponnenenArbeit von zweiJahren hat es der Pravosla-
Klerikalismusso weit gebracht, daß das Toleranzedikt in einen
toten Buchstabenumgewandeltworden ist. Da man das Manifest
nicht kurzer Hand aus dem Gedächtnis der Zeitgenossenlöschen
kann, so umrahmte und umspann man es mit einer solch er¬
drückendenMasse von Erläuterungen, Vorbehalten, Bedingungen,
Kommentaren, Ausnahmenund Zusätzen, daß von dem ursprüng¬
lichen Text kaum noch eine wahrnehmbareSpur geblieben ist.

Will ein Pravosla-Marrannezum Judentum zurückkehren, so muß
er sich vor allenDingenden Bußpredigtender Priesterund Mönche
im Laufe einer gewissenZeit preisgeben. Diese Bußbeeinflussung
kann auch mit einer Deportationverbundensein, etwa nach der
Küste des Weißen Meeres . Es ist auch nicht ganz klar, daß
es in solchenFällen nur mit der Beredsamkeitder Popen sein
Bewendenhabe; die Beeinflussungmag auch greifbarereFormen
annehmen.

Das ist nur ein kleinerTeil der Gewaltmaßregeln. Es handelt
sich darum, die herrschende Kirche wieder zu einer allein - .
herrschenden, mit allen Machtmitteln schaltenden Kirche mit
umhertastenden, großen Greiffäustenzu machen. Das ist jetzt das
System des Heiligen Synods wiederum ganz so; wie unter
Pobiedonoszew. Der Heilige Synod ist jetzt mächtiger als die
Regierung. Herr Stolypin kann, trotz seiner rücksichtslosen
konservativ-tschinownitschischenSchroffheit, mit dem Gebahren
des Synods nicht überaus zufriedensein. Aberder Synodkümmert
sich darum nicht Er kümmertsichauchblutwenigum densanften
Antonji, den greisen MetropolitenvonPetersburg, der ganz einfach
versetztwird. Deralte Kirchenfürst„von dessenLippen das Gebet
nicht weicht", ist zu liberal. Er muß also gehen.

Und dieMönchedes PoczejewerLawra sind mit der Sendung
antisemitischerZirkularean die Bauern sehr eifrigbeschäftigt. Die
Mönche forderndie Bauern auf, Versammlungen(„Sschod") einzu¬
berufen, um über die Austreibungder Juden aus- den DörfernBe¬
schlüssezu fassen. Nach demGesetz habendieBauern das Recht,
dieAusweisungeinesIndividuumsaus ihremWohnortezu verlangen,
wenn ihnen der AufenthaltdiesesIndividuumsals gemeingefährlich
erscheint. Geschieht das; aus freien Stücken, so stellt es einen
gewissenWert einer öffentlichenMeinungdar, obschon in bezug
auf Juden diese Meinungselten als frei und sachlichgelten kann.
Werden aber die Bauern durch Mönche ,4m Namen Gottes" mit
all den verdummendenPhrasen eines mißgedeutetenKanzeljargons
und mit den auf den Fanatismus berechneten Symbolen gereizt,
so kann man sich leicht denken, welchenWertVersammlungenund
Beschlüsse, die durch diese agitatorischenMittelin Szene gesetzt
werden, haben können . . .

DasUnmenschliche, das BarbarischediesesVorgehenstritt noch
deutlicherhervor, wenn wir bedenken, daß die berüchtigtenIgna-
tiewschenMaigesetzeschon lange größere jüdischeMassenaus den
Dörfernbeseitigthaben, und daß nach all den Beschränkungenund
RepressaliennurEinzelnegebliebensind. DassindkeineSchankwirte
mehr, denn dieser edle Betrieb bildet ja jetzt ein Monopol der
Regierung. Es sind auch keine Wucherer, denn erstens sind es
blutarmeMenschen, die nichts haben, womit sie Wucher treiben
könnten, zweitens sind die Wuchergesetzesehr streng, drittens
sind es nur die sich ganz heimischfühlenden und mit den Bauern
in den bestenBeziehungenlebendenJuden, dietrotz derPogromangst
in den Dörfern isoliert bleibenwollten und konnten. Aber auch
diese sind denPredigern „christlicherLiebe" ein Dorn im Auge, —
und was haben Mönche besseres zu tun, als antisemitischeFlug.
Schriftenzu verfassenund zu verbreiten?

Auf dem dunkeln Hintergrunde des Machthungersund des
Ehrgeizes einer Zelotenclique, die das verrottete System einer
schlechtenBeamtenschaftunterstützt, erhebt sich die Gestalt eines
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lauteren, guten und wahrhaften Menschen, des Vaters Grigori
Petrow . In diesem vornehmenund liebenMenschenlebt der aus¬
gereifteGeist echt-christlichenBewußtseinsund der sich ausleben
wollenden sittlichen Kraft der alten orientalischen Kirche. Die
dunkelnZüge des gärenden Russentumsmit dem Hang zum über;
triebenenRäsonnieren und mit der' naiven Tolstoi-Allüre fehlen
ja auchdiesemFreiheitsträumernichtganz. Aberin diesermanchmal
etwas rauhen Schale bewahrt Petrow all die edlen Beweggründe
einer gerechten, friedlichenRevolutionund das Ideal der Humanität
und Aufklärung, ohne an dem überstürzenden und fanatisch"zer¬
störendemEifermancherExtremenzu kranken. VaterGrigoriPetrow
gehört zu den Seltenen, bei denen man im Zweifel sein kann, ob
man in ihnen mehr den weitblickenden, sorgsam berechnenden
Denkeroderdenwagemutigen, begeistertenKämpferbewundernsoll.

Er, stelltesich nicht an die Spitze der Freiheitsbewegung, wie
ein Abenteurer, wie ein Gapon. Er beabsichtigtenie zu leiten; er
predigtenur. Aber er predigte Gerechtigkeit. Ihm war es gleich, "
wie all die Parteieniieißen und wie all ihre Schlagwörterlauten.
Er bekämpfte die Gewalt, die Selbstüberhebungder Einzelnen, —
und dadurchzog er auf sich den Haß und die Verfolgungender
Behörden. Er hat-schoneineVerbannungsstrafeabgebüßjt, er wurde
schon mehrereMale vor den Synod geladen, er ging und sprach
wieimmer, wahrhartund eindringlich. Mankann demZauberseiner,
Persönlichkeitnicht widerstehen.

Nunhat er ein Buchgeschrieben. OberdieJuden. Er verdient
den Namen:. Urussow der Kirche. Ganz wie der gewesene Vize-
ministerdie Pogromwirtschaftdes Tschin, geißeltPetrow den,blöd¬
sinnigen Judenhaß des Klerus. Er führt die Sprache eines Abb6
Gregoire, eines Manning. Der Konfessionsfanatismuswird in ihm

durch das Bestrebenüberwunden, seineKonfessionan den ethischen
Aufgabeneines größerenGanzenin seinerArt mitwirkenzu lassen.
Er widerlegt die.gegen die Juden erhobenenAnklagen. Er deckt
dieQuellen-der Unzufriedenheitauf, die sich in demüberschäumenden
RevolutionsgeistLuft macht.' .

Deshalb ist Petrow ein Abtrünniger, ein Ketzer. Schonbereitet
man für ihn ein einsamesKämmerleinin irgendeinemKloster vor,
dort oben ;am weißen See". Schreibt er ja in seinem Buche:
„Die jüdischeFrage" ist in der Tat keine jüdische, sondern eine
reinrussischeFrage; schonM.Ssolowiewnanntesieeine„christliche".
Diese Frage ist eine der fürchterlichstenFragen des gegenwärtigen
russischenLebens. Mir scheint es, daß es überhaupt überflüssig
ist, zu beweisen, wie empörendund schändlichalle diesePogrome,
Vergewaltigungenund Mißhandlungenfür das russischeVolk sind.
Man kann sich schwer etwas Beleidigenderesvorstellen, welches
des Christentumsganz unwürdigist, als diesen tierischenAusbruch
der sogenannten „nationalen" Gefühle der schwarzen Hundert¬
schaften. Die Pflicht eines jeden Russen ist es, laut, offen¬
mutig und entschlossengegen die Handlungender Pogromleutezu
protestieren. Jeder Volksredner muß vor allem bei seinem Er¬
scheinenauf.derTribüne der schwarzenHundertschaftlautzurufen:
Schämet euch, fürchtet euch vor euch selbst, sehet, was ihr aus
dem russischenVolke gemacht habt!". Ich trete für die-völlige
Gleichheitder Juden mit der kernrussischenBevölkerungein, denn
ich betrachte es als einetiefeUngerechtigkeit, die Juden gesetzlichen
Beschränkungenzu unterwerfen."

. Man muß gestehen, daß GrigoriPetrow sehr schlecht in die
heutigeGesellschaftderMachthaberder russischen"Kirchehineinpaßt.

JÜDISCHE KUNST IN PALÄSTINA
In der . letzten Sitzung des Großen Aktionskomitees

habe ich angeregt , der von Seiten des Nationalfonds
- subventionierten Häuserbaugesellschaft in Jaffa aufzu¬

geben , Bauten in einem der Landschaft angepaßten
Stile auszuführen und dabei nach Möglichkeit den
historisch -jüdischen Baustil zu berücksichtigen . Der
Antrag fiel in ,eine geschäftlich -sachliche Debatte und
fand daher nicht diejenige eingehende - Würdigung , die
ich ersehnt hatte . Es möge mir daher vergönnt sein ,
hier auf die Gründe , die mich leiteten , zurückzukommen .

Die Rolle, welche die Kunst im Leben der Völker
spielt , ist bisher von uns nicht gebührend gewürdigt
wordenl " Und das ist kein Wunder . Religiöse Bedenken
und Unsicherheit aller Lebensverhältnisse haben 1800
Jahre lang jede künstlerische Betätigung unserer Vor¬
fahren gehemmt . In die Stickluft der Judengasse drang
nicht das Sonnenlieht , das Rembrandts Bilder überflutet :
Not und Angst des Alltags waren wenig geeignet , die
Freude am Schönen , Gefühlsmächtigen zu fördern , und
die mittelalterlich -düstere Vertiefung in das außerwelt¬
lich-transzendentale verwarf jede .Sinnenfreude als
glaubensfeindlich ,und sündhaft . Michelangelo und Raphael ,
Dürer und Rubens , Cellini und Brunelleschi haben für
unsere Väter nicht geschaffen und gelebt . Auch nicht
für unsere heute lebenden Brüder in den Ghettis des
Ostens und Amerikas .

Nun wandern sie hinaus , in den lachenden Sonnen¬
schein des Heimatlandes , bemühen sich in den Lauten
der uralten Volkssprache zu sprechen , und von allen
Seiten wird das nationale Moment der Kolonisation
gepflegt und gestärkt . Aber für die Entwicklung ,
Bodenständigkeit desselben geschieht so gut .wie nichts .

Die guten und schlechten Eigenschaften , die den Ein¬
wanderern anhaften , gelten als jüdische Charakteristika
und werden als gültige Tatsachen hingenommen , ohne
daß man sich klar macht , daß das Ghetto und die
Lebensfeindlichkeit nicht in die Natur und unter "den
freien Himmel passen , daß die besten Volksbibliotheken
und theoretischen Bildungsmittel nicht die tätige Liebe
zum Boden fördern , wenn der Natursinn tot ist . Der
jüdische Kolonist hat heute in Palästina noch keine
Tradition , darum braucht er - zum mindesten die Freude
an seinen Bergen , an den Schluchten und Wäldern

' seines Landes , wenn er nicht den Golus mit sich nach
Hause , schleppen soll . Er muß das Land und seine
Schönheit lieben lernen , wenn er auch in schlechten
Zeiten ausharren soll , und dazu bedarf es einer Er¬
weckung seines ästhetischen Empfindens .

Man gehe nur einmal durch eine der deutschen
Templerkolonien , etwa Sarona , und dann durch die be¬
nachbarten jüdischen Dörfer . Bei den Deutschen rings
blühende Gärtchen , Blumen , wo man sie nur anbringen
kann , eine gewisse Individualität , sogar ausgeprägt in
der Anlage des Ganzen . Dagegen bei uns schnur¬
gerade Gassen , leere Vorgärten , wenig Haustiere , kurz ,
der Betrieb des rechnenden , die Dinge nach dem Erfolg
abwägenden Geschäftsmannes .

Die Häuser sind schablonenhaft aufgebaut , und die
häßlichen roten Ziegeldächer passen auch nicht im
geringsten in die Nachbarschaft der meisten arabischen
Bauten mit den gewölbten Kuppeln , die sicherlich noch
heute .die Bauart des alten .Palästina verkörpern , denn
die Art der Architektur eines Landes ist ja nichts Zu¬
fälliges , absichtlich Erfundenes . Sie wird bedingt durch
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aas vornandene Baumaterial , durcn Eigenart und Nei¬
gungen der Bewohner , klimatische Verhältnisse , und
nicht zum wenigsten durch die Gestaltung und die
Schönheitsformen des Landes und seiner Tiere . Die
einsame Ungeheuerlichkeit der Pyramiden paßt wohl in .
die ungeheure Einsamkeit der Wüste , nicht .aber in den
Formenreichtum der . Schweiz ; die luftigen , zierlichen
Häuschen der Japaner gehören ins Blumenland der
Chrysanthemen , aber nicht in den Ernst des norddeutschen
Sandbodens . So ist auch der " Kuppelbau und das
blendende Weiß der orientalischen Häuschen mit den
kleinen Fenstern die natürliche Folge des Mangels an
einheimischen Ziegeln und Stützbalken für Dachstühle ,
des Bestrebens , die Häuser kühl zu halten , "und der
brennenden Sonne den Eingang zu wehren .

In dieser Hinsicht verfehlen heute die meisten
Kolonistenhäuser völlig ihren Zweck . Sie sind nach
europäischem Muster ohne die erforderliche Berück¬
sichtigung der Örtlichkeit gebaut , in der Herstellung
nicht billig , geschmacklos und nicht hygienisch .-

Es zeigt sich wieder , daß der einheimische , unge¬
wollt gewordene Stil gewöhnlich auch der zweck¬
mäßigste und verwendbarste für eine Gegend ist . Darum
und nicht nur aus Schönheitsrücksichten suchen z. B.
die deutschen Behörden auf die Erhaltung der örtlichen
Bauart hinzuwirken , und die moderne Kunst hat da
ihre besten Triumphe gefeiert , wo sie auf eine Aus¬
gestaltung und Veredelung der Formen des Bauern¬
hauses der deutschen Bergländer bedacht gewesen ist .
Das häßliche Rohbacksteinhaus , das eine Zeitlang die
deutschen Dörfer bedrohte , macht heute schönen Bauten
in alten Formen Platz . Vor allem wirkt in neuerer Zeit
der Staat durch die Bauten derEisenbahnverwalturig usw .
belehrend und erziehend .

Wir sollten denselben Weg gehen . Es ist nicht
abzusehen , weshalb wir den in seiner Eigenart und
Einheitlichkeit so schönen Orient durch die Stillosigkeit
und Unzweckmäßigkeit europäischer Bauformen ver¬
schandeln müssen . Es kann nicht schwer sein , durch
einen tüchtigen Künstler ein paar Musterhäuser entwerfen
zu lassen , die ästhetisch , sanitär und wirtschaftlich allen
Bedürfnissen genügen , den jüdisch -nationalen Charakter
der Baukunst verkörpern _und das Land zieren . Das
hebräische „Gymnasium ^ in Jaffa (das Wort „Gymna¬
sium " klingt etwas sehr voll für das Unternehmen )
sollte nach Anlage und Fassade ein Musterbau werden ,
ebenso die geplante misrachistische Mittelschule . Unsere
Bauern würden davon lernen .

Vor die Häuser gehören Vorgärten mit blühenden
Gewächsen , Lauben , in denen der Arbeiter den Abend¬
frieden genießt . Die Landstraßen müssen mit Bäumen
bepflanzt , öffentliche Gärten angelegt werden . Auch
ein wenig künstlerischer Schmuck ist mit kleinen Mitteln
zu schaffen . Dann werden nicht nur die Fremden unsere
Kolonien , mit ganz anderen Augen ansehen und ihnen
größeres Interesse zuwenden , sondern die Kolonisten
selbst werden Freude an ihrem Besitztum und eine er¬
höhte Anhänglichkeit an die Scholle gewinnen . Palästina
soll unseren Bauern nicht nur ein Land großer Ver¬
gangenheit , politischer Zukunft , sondern auch behag¬
licher und lebensfroher Gegenwart werden . Wenn dann
die Söhne und Töchter von Kolonisten das Land ver¬
lassen , werden sie unter ,den Wolkenkratzern New Yorks
sich sehnen , wie man sich nach der Heimat sehnt .

Wird so das Denken der Kolonisten mehr von der

Seite recnnenden Verstandes , nacn der Gefünisseite um¬
gewertet , so werden sich ganz von selbst auch andere '
Vorteile ergeben . Wer die Natur versteht und lieben
gelernt hat , der wird auch die Tiere lieben -und ihre
Zucht versuchen . Und es ist sehr notwendig , daß^ in
dieser Beziehung gesunde Verhältnisse geschaffen werden .
Die Zucht von Großvieh , Geflügel , Bienen usw . .Hegt
heute noch gänzlich im argen . .Das nützlichste Tier
des Orients , das Kamel , existiert in unseren Dörfern
überhaupt nicht , es fehlt eben jedes Verständnis für
seine Wartung und Pflege . Das alles ist die natürliche
Folge der Verhältnisse , aber doch bedauerlich .

Darum muß Verständnis dafür geschaffen werden ,
daß unsere kulturellen Aufgaben im Lande nicht nur
nach der verstandesgemäß -praktischen , sondern , auch
nach der gefühlsmäßig -ästhetischen Seite liegen , und
mein Antrag sollte diesem Verständnis erstmalig den
Weg ebnen . Freilich kann die Parteileitung auf diesem
Gebiet nicht allzuviel tun , aber dem Bezalel würde sich
ein weites Schaffensfeld eröffnen . Nicht "nur durch die
Inangriffnahme von Entwürfen zu Bauten , Gärten , öffent¬
lichen Plätzen , sondern auch z. B. durch Herstellung
von Möbeln , Gebrauchsgegenständen aller Art in
charakteristischen Formen . Als .Vorwürfe werden z. B.
gewiß die Funde von Ausgrabungen dienen können ,
und der Phantasie des künstlerischen Schaffens eröffnen
sich ungemessene Weiten . Hier ist ein Gebiet , auf
dem wir Eigenart und nationale Veranlagung mit Taten
beweisen können . Dr, Adolf Friedemann

25 Jahre „ Kadimah "
Festrede , gehalten von AI. T. Schnirer auf dem

Jubiläumskommersder „Kadimah"
FünfundzwanzigJahre sind ins Land gegangen, seitdem ein

winziges Häuflein gleichgesinnter und gleichgestimmter jungerStudenten sich in Wien in einemGedankenzusammenfand, welcher
den Ausgangspunkt einer Reihe von Vorgängen bildete, deren
Gesamtheit man als jüdischnationaleoder zionistische-Bewegung
zu bezeichnenpflegt. _

Im zivilisiertenEuropa hatte unter dem Volke der Denker die
Schmach des Jahrhunderts ihren Siegeszugbegonnen. In unsanfter
Weise wurden die deutschen Staatsbürger mosaischerKonfession
daran erinnert, daß die vollständigeBeherrschung der deutschen
Sprache und die täuschendsteNachahmung deutscher Untugendennoch keine Germanen ausmachen. Das von. Moses Mendelsohn
begonnene und von seinen NachfolgernfortgesetzteGebäude der
Assimilationfingbereits, für das feinerdifferenzierteOhr, bedenklich
zu krachen an. Im heiligenRußland hatte in Balta "nach der.
Ermordung Alexanders II. die lange Reihe jener entsetzlichen
Judenmetzeleienbegonnen, die man als Ausdruck der christlichen
Nächstenliebe des guten russischen Volkes kennte.und die unter
dem Namen Pogrome zum Programme der russischen inneren
Politik gehören.

In dieserZeit — Winter1881— lernte ich den jungenJuristen
NathanBirnbaumunddenstudienhalberinWienweilendenpraktischen
Arzt Rüben Bierer kennen. Die Übereinstimmungunserer•An¬
schauungen über Juden und Judentum -brachten»uns-immer näher
aneinander, und baldwaren wir darübereinig, daß dieherrschenden
Grundanschauungenüber das Judentum eine Änderung erfahren
müssen, daß ein kräftigerAngriffaufdie herrschendeAssimilations¬
lehre zu erfolgenhabe, daß eine Revolutionierungder Geister im"Judentume stattfindenmüsse.

Daß der Hebel an der akademischenJugend anzusetzen sei,war für uns klar, nicht nur weil uns diese Kreise am nächsten
standen, sondern weil in diesen Kreisen die Assimilationslehredie
meistenAnhänger gefundenhatte und weil die Annahme berechtigt
schier, daß die einmalumgestimmteakademischeJugend die alte
neue Lehre mit dem ganzen Feuer ihrer Begeisterung und mit
Autorität in die weitesten Schichten des Volkes tragen würde.



- Rasch fanden,wir eine kleine.Anzahl mutiger Mitstreiter, und
bald/war eine"Phalanx beisammen, die an die Gründung einer
jüdischnationalenakademischenVereinigungschritt. Eine mächtige
Unterstützungund Förderungfandenunsere damaligenBestrebungen
in einemManne, dessenName mit goldenenLetternin der Geschichte
der hebräischenLiteratur glänzt, in dem hebräischen' Shakespeare,
wie PerezSmolenskyim „Magazinfür die Literaturdes Auslandes"
von einemhervorragenden-Kritikergenanntwurde..Ein tieferKenner
der menschlichenSeele, ein nochgründlichererForscherderjüdischen
Volkspsyche, ein Dichtervon Gottes Gnaden, der die Sprache der
Propheten meisterhaft beherrschte und handhabte, hatte er seit
Jahren in seinen zahlreichenSchriften und insbesondere in seiner
berühmten Monatsschrift„Haschaschar" gegen die Auflösungs¬
bestrebungenund für die Nationalisierungdes Judentums mit dem-
ganzer! Feuer seinesGeistes und der ganzenSchärfeseinerätzenden
Satire gekämpft. Wie willkommenmußte ihm die kleine Schar,
jüdischer Hochschülersein, die es unternahm, seine Ideen ins
praktische Leben zu tragen und zum Gemeingute der jüdischen

"akademischenJugend zu machen. So war er denn Zeit seines,
leider nur allzu kurzen Lebens uns stets ein gütiger und weiser
Führer. Ihm verdankt unsere Verbindung, nebst vielem andern,
ihren Namen. Mit Wehmut erinnere ich mich- jenes Abends im
Hinterstübchen des kleinen jüdischen Wirtshauses in der oberen

..Donaustraße. Die Gründungder Vereinigungwar beschlossen, es
handeltesich nun darum, dem Kinde einen Namen zu geben. Der
Name sollte hebräisch, kurz, wohlklingend, leicht auszusprechen
sein und das-Ziel der neuenVereinigungkennzeichnen. Jeder von
uns machteseinenVorschlag, aber keinerentsprach den genannten
Forderungen. Sinnend saß Smolensky in seiner Ecke, die Beine
übereinandergeschlagen, den Kopf nach vorne gebeugt, das Kinn
auf den hinter demSpitzbartverborgenenrechtenDaumengestützt.
Plötzlichbrach er sein Schweigen; mit einem Schlage traf er den
Nagel auf den Kopf. „Kadimah" sei euer Name! Das Wort
zündete, dena nichtnur erfülltees glänzendalle genanntenPostulate,
sondern es vereinigtein sich auch die ganze Richtung. Das Wort
ist ein Programm. . In seiner zweifachenBedeutung vorwärts und
ostwärts sollte es gewissermaßen dem ganzen Judentum eine
Direktivegeben. Es soll besagen, daß wir mit dem Streben nach
Fortschritt jenes nach territorialer Vereinigung und nationaler
Wiederaufrichtungunseres Volkes in dem Lande seiner Väterverbinden.

Das Frühjahr 1882findet unsere „Kadimah" in ihrem ersten
recht behaglichenHeim am Judenplatz Nr. 7. Ünd nun begann
ein frischfröhlicherKrieg— natürlich mit unseren eigenen'Stammes-
genossen. Zu Beginn des Sommersemesters1882 prangte zum
ersten Male auf dem schwarzenBrette der Wiener Universitätein
Aufruf eines jüdischnationalenVereinesan die jüdische Studenten¬
schaft. Das Aufsehen, das dieser Aufruf erregte, war ein unge¬
heures. Die christlichenStudenten schütteltenungläubigdieKöpfe,
die jüdischenStudenten ' aber ergossen eine Flut von Spott und
Hohn über uns. Die epitheta ornantia aufzuzählen, mit welchen
mein Name und der Birnbaumsals Zeichner des Aufrufesbedacht
wurden, verbietet mir die Achtung vor meinen Zuhörernund das
primitivsteGebot des guten"Geschmackes. Wie denn auchanders?
Welch ungeheures Novum! Welche Vermessenheit unserseits,
so vor allerWelt und offenuns als Juden zu bekennen? „IIfaut etre
ce qu'on veut paraitre," sagt ein französisches Volkswort. Man
soll das sein, als was man scheinenwill. Daß man .aber auch das
sein soll, als:wasman nicht scheinen will, das verstand man nicht
Und wer wollte damals als Jude scheinen? . ■

DerKampfgegen die „Kadimah" verschärftesich immer_'mehr,
als man erfuhr, welches Glaubensbekenntnisjeder Kandidat vor
seiner Aufnahmein den Verein ablegen mußte: Bekämpfungder
Assimilation, Hebung des jüdischenSelbstbewußtseins, Besiedelung
Palästinas-mit Juden. Das.war zu viel auf einmal!

Aber nicht nur die jüdischenStudenten, auch die bürgerlichen
Kreise, die offiziellenVertretungen des Judentums bekämpftendie
„Kamidah" in der schonungslosesten. Weise. Ja, als wir uns ver¬
messenhatten, Makkabäerfeierhzu veranstalten, wurden wir sogar
von der Kanzel herunter gehörig abgekanzelt. Es war ein Kampf
aller, gegen wenige. Die wenigen aber gingen unverdrossenund
ruhig ihren Weg weiter. Erfüllt von der Größe des Gedankens,
den sie verfochten, verfolgtensie unentwegtihr Ziel

Eine große Unterstützungbot uns in diesemKampfedie Ende
1882 erschieneneBroschüre von Dr. Leo Pinsker: „AutoemanzU
pation", die in begeistertenWortenund zwingenderlogischerSchärfe
für die Wiederherstellungdes.jüdischenVolkes auf eigenemGrund
und Boden eintrat „Die Juden; sind ein Volk," sagt Pinsker, „und
müssen alle Attribute eines solchen wiedergewinnen.. Nur eine
zugleichwirtschaftliche, leibliche, geistige und sittliche Regeneration
vermagunsererzweitausendjährigenSchmach ein Ende zu setzen."

Die Schrift Pinskers war für uns eine Quelle neuer Kraft und hat
nicht wenigzur Propagierungdes nationalenGedankensbeigetragen.
Die „Kadimah" hat einen Akt der Pietät gegen den inzwischen
verstorbenenAutor und eine dankenswertenationaleTat begangen,
als.sie anläßlichihres,vierzigsemestrigenStiftungsfesteseine zweite
Auflageder bereitsvollständigvergriffenenSchriftherausgegebenhat.

Der Schrift Pinskers folgten bald andere nach. In unzähligen
Vorträgen, Versammlungenund Publikationenhaben die Kadimahner
den nationalenGedankenpropagiert. Unablässig und unermüdlich
predigtensie die neue Lehre. IhreZahl nahm immermehr zu, und
'allmählichentwickeltesich ein spezifischesjüdischnationalesStu¬
dentenleben an der Wiener Universität, welches ganz besonders
intensiv zu pulsieren begann, als die „Kadimah", durch die Ver¬
hältnisse der Wiener Universitätgenötigt, in eine schlagendeVer¬
bindung umgewandeltwurde. — Man kann über das Schlagen als
solchesdenken, wieman will, — ich selbst stand ursprünglichdiesei
Umwandlung nicht sehr freundlichgegenüber, — eines wird man
zugeben müssen, daß es auf die physischeEntwicklungunserer
Jugend von günstigemEinflußist und"daß die schlagendejüdische
Studentenschaft sich die -Achtung ihrer christlichen Kollegen im
buchstäblichenSinnedes Worteserkämpfthat. ZumRuhmeunserer
Kadimahner sei gesagt, daß, obgleich sie anerkanntermaßeneine
gute Klingeführen und jederzeitihren Mann gestellthaben, sie das
Schlagennie als Selbstzweck, sondern stets als Mittelzum Zweck
angesehenhaben.

. Teils durch diese Umwandlung, teils durch die zunehmende
Verbreitungdes nationalenGedankensunterder jüdischenStudenten¬
schaft hat sich dieZahl der jüdischnationalenakademischenVereine
allmählichvermehrt. Eine Verbindungnach der anderen entstand:
„Unitas", „Ivria", „Gamala", „Libanonia", „Hasmonäa" und wie sie
alle heißen, so daß heute fast an jeder Hochschule, an welchei
jüdische Studenten leben, auch eine jüdischnationaleStudenten¬
verbindungbesteht.

Aber nicht nur auf die Studentenschafthat sich die Tätigkeit
der akademischenVerbindungenbeschränkt, die Studentenvon heute
traten später ins praktischeLeben ein und übernahmenüberall die
Führung der damals bestehenden, beziehungsweisedie Gründung
neuer Kolonisationsvereine. Diese Vereine bildeten in Österreich
die einzigenZentrender praktischenBewegungdes jüdischnationalen
Gedankensin-Bürgerkreisen.

Ebensoin Rußland. In Deutschlandtrugendieselbenvorwiegend
philantropischenCharakter. Die Tätigkeitderselbenwar zersplittert
und begrenzt, ohne jede Einheitlichkeit, ohne großes Ziel. Und so
drohte die Bewegungin den Sand zu verlaufen.

Da erschien im richtigen Augenblick der richtige Mann-
Theodor Herzl hatte seinen Judenstaat veröffentlichtund da zeigte
sich wieder, von welcher Bedeutung die Arbeit der jüdischen
Studentenschaftfür das ganze jüdischeVolk war. Als ich damals
zusammen mit unserem leider so früh verstorbenen Dr. Kokesch
im Namen der ZionistenÖsterreichsHerzl die Bitte überbrachte,
dem Worte die Tat folgen zu lassen, die Durchführungdes von
ihm entworfenenPlanes selbst in die Hand zu nehmen, da verwies
er uns auf die Vorredeseines Buches, in welcher er-erklärte, „er
halte seine Aufgabemit der Publikationdieser Schrift für erledigt"
und fügte hinzu: „Der Architektwar ich, die Baumeisterwürdensichfinden." Daraufrief ich meineStudenten zur Hilfe. Zusammen
mit allen jüdischenKorporationenveranlaßtenwir eineKundgebung
der jüdischenIntelligenzund schon nach wenigen Wochen konnte
ich Herzl eine mit Tausendenvon UnterschriftenbedeckteAdresse
bringen, deren Text mir hier vorliegt, in welcher ihm der Dank
der Nation dafür ausgesprochenwird, daß er den Mut hatte, der
Sehnsucht unsereVolkes nach Freiheit in so klarer und prägnanter
Weise Ausdruckzu geben und den nationalenBestrebungenneue
und für die Zukunft verheißungsvolleBahnen zu weisen. Gleich¬
zeitigstelltensich die Unterzeichnerder Adresse, — geistigeArbeiter
des Judentums, — in den Dienst der heiligenSache. Herzl wurde
unser Führer und während seines ganzen, ach, so kurzen-Lebens
hatte er keine hingebungsvolleren, treueren und begeistertenAn¬
hänger als unsere Studentenschaft. Es kann hier nicht meine
Aufgabesein, HerzlsTätigkeitzu schildern. Seine selbstlose, bis
zur Selbstaufopferungreichende, von Freund und Feind bewunderte
großzügige und erfolgreicheWirksamkeit für das jüdische Volk
gehörf der Geschichtean. Ein grausamesSchicksal hat ihn uns
allzufrühentrissen. An seinerBahre brach der ganzezweitausend¬
jährige, gewaltige Schmerz eines Volkes hervor.

~ Es weinen die Großenund Kleinen,
Sogar die kalten Herr'n,
Die Frauen und Blumenweinen,

• - Es weinen am Himmeldie Stern'.



Und alle die Tränen fließen
, Nach Süden, im stillen Verein;

Sie fließenund ergießen
Sich all* in den Jordan hinein.

Der Tod Herzls hat eine gewaltige Lücke in unsere Reihen
gerissen. . Der plötzlicheAbgang eines so starken Willens, einer
mächtigen Persönlichkeit, einer so hervorragenden Arbeitskraft
mußte die Entwicklung des Zionismus zeitweilig hemmen. Der
Fortbestand unserer Bewegung aber ist dadurch nicht gefährdet,
wie manchemitdemWesendes Zionismusnichtgenügendvertraute.
Schwarzseher voraussagten. Der Bestand des Zionismus ist an
keines einzigenMenschenLeben gebunden, wer immer er auch
sei. Der Zionismus ist für das Judentum eine historische Not¬
wendigkeit. Das Judentum wird zionistisch sein oder es wird
überhaupt nicht sein.

Mehr als einmalim Laufe dieser fünfundzwanzigJahre mußte
ich mir die Frage vorlegen, ob wir uns denn wirklich auf dem
richtigenPfade befinden. Mehr als einmalbeschlichenmichbange
Zweifel an der Gangbarkeitunserer Wege. Mehr als einmal, als
Schwierigkeitauf Schwierigkeit sich türmte und die Hindernisse
uns fast zu erdrückendrohten, tauchten in uns Bedenkenüber die
Durchführbarkeitunserer Absichtenauf, aber wie die Sonne durch
dichtes Gewölk, brach sich immer die Oberzeugung Bahn: das
Judentumwirdzionistischsein oderes wirdnichtsein. (Lebh. Beifall.)

Wenn wir bedenken, daß weder die babylonische noch die
persische, weder die hellenische noch die spanischeAssimilation
eine Auflösung des jüdischenVolkes herbeizuführenvermochten;
wenn wir die zersetzenden Folgen sehen, zu welchen die
Assimilationsbestrebungendes XIX. Jahrhunderts fühlten und not¬
wendigerweise führen müssen; wenn wir den entsittlichenden
Einfluß betrachten, den die Entjudung auf viele Juden- ausübt,
welche die Moral ihres Volkes abgelegt haben, ohne sich eine
andere anzueignen; wenn wir hören, wie mit den Hilfsmittelnder
Wissenschaft die Inferiorität unserer Rasse proklamiert wird, um
uns der allgemeinenVerachtung preiszugeben: wenn wir endlich
auf unsere christlichen Freunde blicken, die uns manche gute
Eigenschaftenzusprechen, um das Aufgehen des jüdischenVolkes
unter den anderen Völkernzu rechtfertigen, dann d:ängt sich uns
zwingend die Oberzeugung auf: Das Judentum wird zionistisch
sein oder es wird nicht sein. (StürmischerBeifall.) -

Vor mir liegt der Text einer Rede, die ich gelegentlich der
ersten Makkabäerfeieram 20. Dezember 18S3 gehalten habe. In
dieserRedewird einBrieferwähnt, denderGeschichtsschreiberGrätz
an die Gründer der „Kadimah" gerichtet hat: „WennJünglinge mit
akademischerBildungsolcheZiele verfolgen", — sagtGrätzu. a. —,
„dann steht es wahrlichnicht- schlechtum das Judentum". Nichts
charakterisiertbesser als diese Worte die Wandlung, die sich in
den letzten 25 Jahren vollzogen hat. Zu jener Zeit hatten Jüng¬
linge mit akademischerBildung kein Interesse für das Judentum
und der greise Gelehrte wurde durch das damalige Häuflein
jüdischerStudenten ebenso verwundert als erfreut. Heute ist die
Zahl derAkademikerimzionistischenLager eine recht ansehnliche,
ja die sogenanntenIntellektuellenbilden vielleichtdas verhältnis¬
mäßig größte Kontingent des Zionismus. Welche Wurzel der
Zionismusim jüdischenVolkegefaßt hat, das zeigtdie Ausbreitung
der zionistischenOrganisationüber die ganze Erde.

Und so dürfen wir denn nicht ohne innere Befriedigungauf
die bisherigeEntwicklungdes Zionismuszurückblicken. 25 Jahre
sind eine kurze Spanne Zeit im Leben eines alten Volkes. Noch
sind wir weit entferntvon dem Endziele unserer Bewegung, aber
schon hat sie uns etwas Kostbaresgegeben, — ein Ideal. Gar oft
sind wir ob unseres Idealismusgescholtenworden, als ob jemals
eine großeTat mit nüchternem, kaltenEgoismusvollbrachtworden
wäre. Wir aber freuen uns diesesIdealismus, denn er hat unserem
Leben neuen Inhalt gegeben. Aus ihm schöpft unser Volk neuen
Mut, neueHoffnung, neue Lebenskraft. Wir haben uns wieder auf
uns besonnen, wir haben den Mut wir selbst zu sein, wir glauben
an uns, wir hoffenauf uns, wir schämen uns unserer Art nicht
mehr, wir sind ihrer froh, wir sind ihrer stolz.

Wir preisen das Schicksal, daß es uns vergönnt war an dem
Aufbaudes Zionismus-mitzutun. Seine Ideale bildetendieTräume
unserer Jugend, für seinen Auftau handeln wir als Männer und
für seine Ausführung wollen wir fortwirken bis die ehernen Ge¬
setze der Natur uns zu ewiger Untätigkeitzwingen werden.

Die Versammlung bereitet dem Redner eine stürmische
Ovation.

Brief aus Palästina
(Von unseremSpezialberichterstatter)

In den Kolonien
Während im europäischenGolus die Wintersaison so recht

eigentlich begonnen hat, haf man in' Palästina bereits 'vollen
Frühling. Nicht umsonst gilt der 15. Schewat als das Fest der
Verjüngung der Natur. Die landwirtschaftlichenArbeiten sind
bereits irr den Kolonienin vollemGange. Uberall,herrscht eine
große Nachfrage nach jüdischen Landarbeitern. Namentlich
werden für die Arbeiten in den Orangegärten, die ein höheres
Maß von Intelligenz und Zuverlässigkeitvoraussetzen, jüdische
Arbeitergesucht. Das eigene wohlverstandeneInteresseveranlaßt
so den jüdischenKolonisten, den vier tüchtigeren und ehrlicheren.
jüdischen Arbeiter dem zurückgebliebenenFellachenvorzuziehen.
Schade nur, daß das Angebot von jüdischer Arbeit mit der
wachsendenNachfragenachderselbennichtSchritt hält. Besonders
wird der Mangel an jüdischen Arbeitern in Rechoboth, Pethach-
Tikwah, Rischon-Ie-Zion und den galiläischenKolonienempfunden.'

In vielen Kolonien macht sich in letzter Zeit ein erfreulicher
Aufschwung, -eine freiere, gehobenereStimmunggeltend. So z. B.
in Rischon -~le -Zion , wo in den letztenJahren infolgedes Nieder¬
ganges" der Traubenpreise eine große Depressionherrschte. Die
Ausrodung eines Teiles der Weinstöckeund ihre Ersetzungdurch
verschiedene Plantationen war zwar eine harte, aber •praktische
Maßregel und "hatte günstige Wirkungen zur Folge. Die wohl¬
habenderen Kolonisten pflanzten ein jeder seine „Böyare", die
weniger begüterten, die nicht in der Lage waren, allein die Kosten
des Bruhnengrabenszu bestreiten, assoziiertensich untereinander
zu diesem Zwecke. Dabei hat es sich herausgestellt daß das
verhältnismäßighochgelegeneRischonin bezugauf dieBeschaffung
von Wasser besser daran ist, als man anzunehmenpflegte. So
haben manche Kolonistenbereits in einer Tiefe von 14—15 Meter
Wasser gefunden.

Aber auch der Weinbau geht seiner Sanierung entgegen.
Während des Chanukkahfestesfand die Generalversammlungdes
Winzersyndikatsstatt. Der Jahresbericht zeugt von erheblichen
Verbesserungender Sachlage, sowohl in Palästina selbst, als auch
in bezug auf den Absatz in Ägypten und in manchenLändern
Europas._ Die Generalversammlunggenehmigte den Berichtund
die Geschäftsführung der Syndikatsverwaltung und nahm mit
Genugtuungdavon Kenntnis, daß die Verwaltungsich in der Lage
sah, für die letzte Weinleseden Kolonisten16 Francs pro Kantar
Trauben auszuzahlen. Man hat allenGrund, für das nächste Jahr
eine weitere Erhöhungder Preise und somit einen wirtschaftlichen
Aufschwung der. Winzer zu erwarten. Der Leiter des Winzer¬
syndikats, Herr W. Gluskin, begibt sich jetzt nach Ägypten, um
den dort immer mehr-zunehmendenAbsatz der palästinensischen.
Weine persönlichzu organisieren.

Neue Kolonien
Einen neuen hoffnungsfrohen. Zug brachte jüngst in die

judäischen Kolonien die Gründung der neuen Kolonie „Bir -
Salem " (oder „Ber -Jakob "), der die älteren Kolonien leb¬
haftes Interesse und Wohlwollen entgegenbringen. Wenn man
bedenkt, daß seit 18 Jahren in Judäa keine einzigeneue Kolonie
gegründet' wurde so begreift man, daß sämtliche Freunde der
KolonisationPalästinasdieseGründungmithellemJubel aufnahmen.
Aber nicht nur dieser Umstand allein, sondern auch vor allen
Dingen dieZusammensetzungder neuenKolonieund die Prinzipien,
die bei ihrer Gründung • maßgebend waren, verdienen
ernste Beachtung. Die Kolonie- ist bekanntlicheine Gründung
des OdessaerPalästina-Komitees, es war aber nicht eine Gründung
in dem Sinne und in der Weise wie ehemalsvon den betreffenden
Gesellschaftenund Privaten kolonisiert wurde. Die Beteiligung



des Odessaer. Komitees äußerte sich hier lediglich'darin, daß es
den Kolonistenden Boden gegen langfristigeRatenabzahlungen, mk
der strikten Verpflichtung; im Laufe von 12 Jahren die Schuld
mitsamtzwei Prozent Zinsenganz zu tilgen, zur Verfügungstellte.
In allem andern sind die Kolonisten sich selbst überlassenund
auf sich selbst angewiesen. Es war somitder erste Versuch, durch
langfristigenAgrarkredit der Privatinitiativ« in der Kolonisations¬
arbeit tatkräftigentgegenzukommen.

Im ganzen beträgt die Kaufsummevon Ber-Jakob 72000 Frs.,
wozu die Kolonistenvon vornherein25 Prozentbeitrugen, während
das übrige vom Odessaer Komitee beigesteuert wurde. Das
Komitee übernahm dabei keine Verpflichtungund Verantwortung
für die weiterenGeschickeder Kolonie, ja, es betontenachdrücklich;
es werde die Bodenschuldder Kolonisten mit.aller Strenge ein¬
kassierenund nötigenfallssogar vor demÄußersten, der Einziehung
des Bodens, nicht zurückschrecken, da es sich um einen für das
Kolonisationswerküberaus wichtigen -Versuch mit Agrarkredit
handelt. . .

Die an einemwunderschönenChanukkahtagstattgehabteGrü n-
dungsf ei er"gestaltete sich zu einer glänzendenKundgebungdes
neuen, schaffenden, bauenden, säenden, pflanzendenJudentums
Palästinas. ZurFeiererschienendie meistenKolonistenaus Rischon,
Rechoboth, Wadi-Chanin, viele aus Ekron u. a. m. Die Schulen
dergenanntenKolonienerschienenvollzählig. Es war eine freudige,
würdige und erhebendeFeier, und rührend war der Anblick, wie
dieFahnen der verschiedenenKoloniensich trafen und zum gegen¬
seitigen Gruß geschwenkt wurden. Warme, aus dem Herzen
kommendeReden wurden gehalten, und man hatte allgemein das
stolze, erhebendeGefühl, daß an diesemTage eine neue Position
im Lande der Väter für die Kindererobert wurde.

" Das Menschenmateriai , welches berufen ist, diesen Vor¬
posten auszubauenund zu verteidigen, scheint ein vorzüglicheszu
sein. Es ist einkräftiger, tüchtigerMenschenschlag, zumTeilaus be¬
währtenpalästinensischenLandarbeitern, zumTeil aus kaukasischen
Bergjuden bestehend. Und schon wird in Ber-Jakob mit vollem
Dampfegearbeitet. Fast alle Kolonistenhaben bereits ihre Felder
gepflügt,-viele sind auch schon mit demSäen fertig, manchelegten
Gemüsegärtenan, die meisten begannen auch die Anlage von
Mandelplantationen. Die Mehrzahl wohnt 'vorläufig in Rischon-
leZion und in den anderen benachbartenKolonien. Viele haben
sich aber bereits in Ber-Jakob niedergelassen, wobei sie sich vor
der Hand, mitunterzusammenmit ihren Familien, in Bretterhütten,
und häufigin̂ noch primitiverenUnterschlüpfeneingerichtethaben.
DerBergjudeMonuach ben Aba , Inhabervon 3 Parzellen(insge¬
samt wurde Ber-Jakob in 41 Parzellenä 50 Dunam eingeteilt, die
26 Eigentümerngehören), hat sich eine Tscherkessenhütteer¬
richtet, in der er mitsamt seiner Mutter, zwei Brüdern und deren
Frauen haust; ein persischerJude, namens Simon Tow, „wohnt"
in einemLeinwandzelt, usw.

Mehrals Ber -Jakob verdientindesdie imEntstehenbegriffene
Arbeitersiedlungin Fedge bei Pethach-Tikwah ein Musterversuch
genannt zu werden. Das Odessaer Komiteestellte zur Gründung
dieser Kolonie einen Agrarkredit von 40000 Frs. zur Verfügung.
DieHälftedieser Summe ist ihm zu diesemZweckvom Jüdischen
Nationalfondsdarlehensweisegewährtworden. Die Gründer ließen
sich hierbei von der Absicht leiten, einen neuen Typus seßhafter
Arbeiter zu schaffen, die neben der üblichenBeschäftigungin der
benachbartenKolonieals landwirtschaftlicheArbeiterüber ihreigenes
Häuschen, ihre eigene kleine-GartenWirtschaftund kleinesAckerfeld
verfügen und so sich in der arbeitslosenZeit über Wasser halten
können. In demvorliegendenFalle gewinntPethach-Tikwah an der
Arbeiterkoloniezu Fedge einen Stab bodenständiger, an Pethach-
Tikwah gefesselterArbeiter. Pethach-Tikwah und Fedge werden
auf diese Weise durch einandergefördertund unterstützt

Im ganzen beträgt die Bodenfläche der Arbeiterkoloniezu

Fedge522Dunam. Davonerhalten einige 30 Arbeiterje 15Dunam.
Einige 20 Dunam sollen als Bauplätze von je 2 Dunamparzelliert
und einer Reihe von Pethach-Pikwaer Handwerkern und Laden¬
besitzern, die sich in Fedge ihre Häuschen errichten möchten,
überlassen werden. So wird Fedge insgesamt 46—50 Haus¬
wirtschaftenerhalten. —

Der Palästinarat
Die verschiedenen Organisationen und Vereine entfalteten

während der Wintermonate eine sehr rege Tätigkeit. Der
Palästinaiat hielt im Laufe der letzten Wochen vier Sitzungen
ab, die neben den Organisations- und Programmfragendes Rates
den wichtigstenjüngsten Ereignissenund Erscheinungenim öffent¬
lichen Leben Palästinas gewidmet waren. Unter anderem wurde
auch über den Prozeß von Gederah und über Fedge beraten. Das
Ergebnis der Beratungen über Aufgaben und Organisation des
Palästinaratesgipfeltedarin, daß es als Aufgabe des Rates fixiert
wurde, die palästinensischeBevölkerung zu organisieren, die
öffentliche jüdische Meinung über unsere Aufgaben in Palästina
aufzuklären.und ein einmütigesVorgehen und planmäßiges Zu-,
sammenarbeitenaller zionistischer Institutionen der. Diaspora zu
erzielen. Der Palästinaratsetzt sich zusammen: 1. aus Vertretern
der zionistischen Institutionen der Diaspora (den Mitgliederndes
großen A. C , denVertreterndes Odessaer Komitees, der „Geülah"-
Gesellschaft, der A. P. C, der GesellschaftKarmel); 2. aus je
einem Delegiertensämtlicher palästinensischerOrganisationen(den
„allgemeinen" Ziohisten, des „Hapoel-Hazoir" der Poale Zion, des
Lehrerverbandes). Die Mitgliederdes -Rates haben das Recht, Ver¬
treter der Kolonienund Städte zu kooptieren. Aus der Mitte des
Rates wurde ein permanentesBureau von fünf Mitgliedergewählt
^ ie Herren Dr. Chissin, Scheinkin, Safir, Diezengoffund Trietsch).
AlsVorsitzenderdes Rates— und somit auch Leiterdes Bureaus—
wurde Herr Dr. Chissingewählt. —

„Hapoel - Hazoir "
Eine regeTätigkeitentfaltetgegenwärtigdieArbeiterorganisation

„Hapoel Hazoir", insbesondere in ihrem, gleichnamigenOrgan. —
Das Organ wurde in Palästina ungemein günstig aufgenommen.
Hundertevon Exemplarenwurden in den größerenStädtenan einem
Tage abgesetzt. In Jaffa wurde aus Anlaß des Erscheinens der
ersten Nummer eigens eine Feier abgehalten, wobei für den Preß¬
fonds 55 Frs. gesammeltwurden.

* Von der Tätigkeit des Hapoel Hazoir verdient besondereEr¬
wähnung die Gründung und Unterhaltungeiner eigenen, vorzüg¬
lich funktionierendenKüche in Jerusalem, der Bibliotheken in
Jerusalem und Pethach Tikwah, die Veranstaltungvon öffentlichen
Vorträgen, ferner die verschiedenen agitatorischenund organisa¬
torischenParteiarbeitenund ihre rein professionelleVereinstätigkeit.
In letzter Zeit wurde in Jaffa ein „Bund der professionellen
Vereine" gegründet. Gegenwärtig werden Schritte getan zur
Gründung einer „KooperativenGesellschaftzur Schaffungder für
die jüdischenArbeiterin Palästina nötigen Institutionen". —

Chanukkah in Palästina
Das Chanukkahfestwurde dieses Jahr in sämtlichenStädten

undKolonienPalästinasmitgroßerFeierlichkeitbegangen. Besonders
zeichneten sich die Schulfeiern in Jaffa und Jerusalem aus. Die
Schüler der älteren Klassen des hebräischenGymnasiumszu Jaffa
unternahmen' gemeinsam mit den Lehrern einen Ausflug nach
Mödin , der Geburtsstätteder Makkabäer, welches fünf Stunden
von Jaffa entfernt liegt. . Eine sehr gelungeneFeier veranstaltete
die Jaffaer Ortsgruppe des Hapoel Hazoir. Außer der glänzenden
FestredeDr. MossinsohnsfandenRezitationen, musikalischeVorträge
und lebendeBilderstatt. Es braucht nicht erst gesagt zu werden,
daß die hebräischeSprache die Feier ausschließlichbeherrschte.
In echt palästinensischerArt wurdedas Chanukkahfestin RiscJion -
le Zion gefeiert. Hier arrangierten die Arbeiter eine Prozession



mit Fackelnund nationalenFahnen. Allmählichschlössensich ihnen
sämtlicheEinwohner der Koloniean, und unter brausendemGesang
von Zionsliedernging es durch die ganze Kolonie. Beim Ausgang
derselbenstießen sie auf das junge Volk von Rechoboth, das zur
Feier erschienenwar. Man war nun einige Stunden im Volkshaus
beisammen, wo der Gelegenheit entsprechende Reden gehalten
wurden. In später Nachtstunde kehrten die Rechobother im
Fackelzug nach Hause zurück. In Wadi-Chanin wurden sie mit
Jubel empfangenund bis nach Rechobothbegleitet. —

Neue Vereine
Eine erfreuliche Entwicklung zeigt der Verein „Kinor-Zion"

in Jaffa, der sich die Pflege der Vokal- und Instrumentalmusik
zur Aufgabe stellte. In letzter Zeit veranstaltete er mehrere
Konzerte, die einen schönen Verlauf nahmen. Beachtungverdient
auch die Tätigkeit des Vereins „der Freunde der dramatischen
Kunst" in Jaffa, der sich jüngst sogar an die Aufführung von
Ibsens „Volksfeind" heranwagte. Leideraber wurde die Aufführung
des von der türkischenZensur verbotenen Stückes mitten in der
Vorstellungunterbrochen. —

Russischer Brief
(Von unserem Spezialkorrespondenten)

Der Fall WiederschaU "
Auf der Mostowastraße in Warschau wohnt ein jüdischer

Wundarzt, namens AlexanderWiederschall. Er hatte eine einzige
Tochter Frania, ein 15jähriges hübsches Mädchen. Eines Tages
anfangs Dezemberkehrte Frania aus der Schule nicht zurück. Die
beunruhigten Eltern suchten sie vergebens einige Tage. Nach
langen Untersuchungen hat sich herausgestellt daß der frühere
Gehilfe Wiederschalls, der 19jährige Nowakowski, das Mädchen
nach dem in der Nähe von Warschau in Wilanowo gelegenen
christlichenWaisenhause gebracht hat Der erfreute Vater begab
sich sofort nach Wilanowo, doch hier harrte seiner eine bittere
Enttäuschung. Die Vorsteherin des Asyls, Schwester Ludwika,
erklärte kategorisch, daß sie von seiner Tochternichts wisse und
daß es keine Frania Wiederschall im Asyl gebe. Wiederschall
kehrte verzweifelt nach Warschau zurück, doch hier werden die
früheren Auskünftebestätigt, und das Elternpaar begibt sich nach
Wilanowo und fleht die Schwester Ludwika um Erlaubnis, ihre
Tochter zu sehen, aber vergebens; sie hören immer dieselbe Ant¬
wort, daß man von ihrer Tochter nichts weiß.

Da wandte sich Wiederschall an einen Rechtsanwalt dem' es
nach langen Bemühungen gelungen ist, vom Priester Chelmicki
einen Brief an dieVorsteherindes Asyls zu bekommen, in welchem
diese ersucht wird, eine Unterredungzwischendem Vater und dem
Kindezu gestatten. Mit diesem Briefe begaben sich Wiederschall
und sein RechtsanwaltnachWilanowo, wurden aber ins Haus nicht
hereingelassen und hatten keine Möglichkeit, den Brief von Chel¬
micki an die Vorsteherin zu übergeben. So warteten sie an der
Eingangstür. Nach einer halben Stunde erschien ein Mädchen,
warf ihnen durch die halbgeöffneteTür einen Brief zu und ver¬
schwand. Der Brief stammte von Frania. Er war verfaßt in der
reinsten polnischenSprache, was darauf hinwies, daß er unter
Diktat geschriebenwar, da Frania die polnischeSprache nicht so
gut beherrschte, und lautete: „LiebeEltern! Hiermit erkläreich,
daß ich nach meinem freien Willen den römisch-katholischen
Glauben annehme. Niemandhat mich dazu überredet usw. usw."

Daraufhinwandte sich der Rechtsanwaltan einen Schutzmann
und bat ihn, den Brief von Priester Chelmickider Vorsteherinzu
übergeben. Gleich darauf wurde vom Asyl ein an Priester Chel¬
micki adressierterBrief gesandt, dessen Inhalt unbekannt ist. Nach
einer kurzen Weile erschien im Fenster des Asyls Frania, _und
Wiederschall vernahm die Worte: „Nach meinem eigenen Willen,
niemand hat zugeredet . . ."

Seit jener Zeit vergingenschon vier Wochen, und bis jetzt ist
1es dem unglücklichenVater nicht gelungen, eine Unterredung mit

der Tochter zu erlangen. Die Personen, welche in unmittelbaren
BeziehungenzumAsyl undden maßgebendenKreisenstehen, haben
es abgelehnt, sich dieser „heiklen Sache" anzunehmen.

An der Familie Wiederschall wurde eine Gewalttat ausgeübt
— die Eltern haben keine Möglichkeit, sich mit ihrer Tochter zu
verständigen, die Tochter ist eingeschlossenund abgeschnittenvom

Verkehr mit der Außenwelt Die Nonnen, ihres Sieges über- den
schwachen kindlichenWillen nicht sicher, behütendas Mädchen
streng; sie fürchten den Einfluß der Ellern. Die treuen Diener
der Kirchescheuen kein Mittel, um-die neu erworbeneSeele-bei
sich zu behalten. DiedunklenFanatikererwarten keinen bewußten
Entschluß, denGlaubenzu ändern, —sie sind, entschlossen, Gewalt
anzuwenden, um der katholischenKircheneue Schäflein-zuzuführen,
und verwandeln einephilanthropischeAnstalt in ein Gefängnis, in
dasJcein Fremder eindringenkann.

Und das geschieht in einer großen europäischenStadt Und
wie verhielt sich die öffentlicheMeinung, wie reagierte die Presse
auf diese empörendeGewalttat? Die Antwort auf diese Frage ver¬
dient noch mehr beachtet'zu werden als der Fall selbst

Außer der progressiv-demokratischen.„Nowa Gazeta" hat die
ganze tägliche bourgeoisePresse den Fall Wiederschall überhaupt
verschwiegen. Sogar die"Organe der politischenParteien beharren
im tendenziösen Schweigen über die ganze Sache. Die ĵanze
Presse ist durchtränkt vom Antisemitismusund wird selbstver¬
ständlich keinen Juden verteidigen; aber anderseits hat sie nicht
den Mut, sich auf die Seite der klerikalenKreisezu stellen, deren
Verhalten imTalle Wiederschall keineswegs gerechtfertigtwerden
kann. Und so blieb ihr nichts übrig, als den Fall zu verschweigen
und auf diese Weise die Klerikalen zu unterstützen. Verschiedene
hervorragendePersönlichkeiten, an die.sich Wiederschallgewandt
hat handeltenauf dieselbeWeise undverhalfendamitderSchwester
Ludwika zum Siege. Hier zeigt sich deutlich' die Macht des
Klerikalismusund desAntisemitismusin derbourgeoisenpolnischen
Gesellschaft. Die polnischeBourgeoisieund die katholischeKirche
haben einen Bund gegen die sich entwickelndenneuenStrömungen
geschlossenund leisten sich sowohl aktive wie auch passive Hilfe.
Und die große soziale;Bedeutung des Falles Wiederschairbesteht
darin, daß hier diese in der polnischen Gesellschaft sich -voll¬
ziehendeKonstellationder Kräfte deutlichan den Tag tritt

Das Urteil im Kiewer Pogromprozeß
Kiew, 2. Februar. Von den Angeklagten im Pogromprozesse

sind vierundfünfzig freigesprochen , zehnzu acht und sieben
zu zweiMonatenGefängnisverurteilt"worden. Das Gerichtbeschloß,
um völlige Begnadigung der.Verurteiltenzu petitionieren.

Eine Prämie für Pogrome kann man das KiewerUrteil
nennen, eine Prämie, grob und.schmutzig. Es liegt ein grimmiger
Hohn in dem Umstände, daß auf einen blutigenMassenprogrom,
der in einer so großen Stadt wild brauste, Mord, Raub, Miß¬
handlungen, Plünderung, Zerstörung und Verwüstung in grauen¬
erregenderStärke und Umfangverbreitete, einejämmerlichkomische
„Bestrafung" folgt, die eher den Eindruck einer zärtlichen Ver¬
hätschelung, als einer ernsten Maßregelung macht. Irgendein
Krawällchen, eine von tausend Straßenszenen, Handgemengeund
Raufereien, eine der harmlosesten, die kaum für einen Augenblick
die Ruhe stören und einen Schutzmann zunr Einschreiten ver¬
anlassen, ziehen einen größeren Kreis von Verurteiltenund ver¬
ursachen schärfere und empfindlichereStrafen," alŝ dieser Prozeß
des Massenmordes und Raubes! War doch die ganze Prozeß¬
verhandlung eine Orgie des Hasses und der Niedertracht! Die
Verteidigungkonnte das Würgen und die Knebelungihrer Beweis¬
führung nicht ertragen; man ließ sie die- wesentlichstenPunkte
nicht berühren, man hemmte die Redefreiheitin einer unverschämt
brutalen Weise, so daß es oft vorkam, daß ein Verteidigerdie
Voraussetzungen, die Leitsätze für das, was er beweisen wollte,
ausgesprochen hatte, als er aber die Schlußfolgerungenziehen
wollte, da wurde ihm ein gebieterisches„Halt" zugerufen.
• Daß die Verteidigung unter diesen Umständen dem wut¬

schnaubenden, professionellenAntisemitenSchmakow-Moskau, der
die Pogromistenparteivertrat das Feld räumen mußte, war eine
traurigeNotwendigkeit. Irrtümlichwird diesesVorgehenals Demon¬
stration bezeichnet. Nein, der Ernst der Situation, die Tragik und
die Gefahren des Prozesses, ja die dumpfe und trübe Stimmung,
die überhaupt jetzt in Rußland herrschen, sind gar nicht darnach
beschaffen, fruchtloseDemonstrationenzu veranlassen. Es war die
letzte Probe; vielleichtwird, das Gericht auf die unmöglicheLage
der Verteidiger, die die Interessender Pogromopfervertreten, doch
Rücksicht nehmen. Ein Funke von Gerechtigkeitsgefühlim Herzen
der Richter würde dazu genügen. Aber unter der bureaukratisch-
antisemitischenAsche scheint dieserFunke nicht zu glühen. Nach¬
dem sich die Vertreter der Juden zurückgezogenhaben, Heß man
Schmakowdie Situation ganz beherrschen. Er ergingsich in tage¬
langandauerndengeiferndenSchimpfereienundHetzredenschlimmster
Art Nur der Staatsanwalt wetteifertemit ihm, indem er ihn noch
überbietenwollte. Es war ein schönes Duell-...

Das Urteil bildet eine förmliche Apotheose des Pogroms.



Nachdem Hunderte von Menschen, erwiesenermaßen Hunderte,
denn tatsächlich waren es noch mehr, gemordetund geplündert
haben, werden jetzt kaum einige zu nicht nennenswertenGe¬
fängnisstrafenverurteiltund sollennoch der Begnadigung, vielleicht
auch einer Ordensverleihungempfohlenwerden. Ja, wenn der
russischeMob' keine Pogrome mehr machen soll, so wird es nicht
der Kiewer Justiz zu verdanken sein. Diese hat alles getan,
um zu neuen Pogromenanzueifenu

Pariser Brief
(Von unserem Spezialkorrespondenten)

Organisierung der Poale - Zion
Unter den Poale -Zion hier regt sich das Bestrebenzu einer

Neuorganisierungihrer zerstreutenund zersplittertenElemente. Es
haben auch schon zu diesemZwecke einigeBesprechungenstatt¬
gefunden, die zwar noch zu keinem positiven Resultat führten,
jedoch eine gewisse Wiedervereinigungder auseinandergeratenen
Kräfteanbahnen. DieAufgabe, eine pöale-zionistischeOrganisation
in Parisaufrechtzu erhalten, istmit außerordentlichenSchwierigkeiten
verbunden. Die wirklichenArbeiter leben in Not und kämpfen
schwer um das tägliche 3rot Die meisten stehen unter dem
Einflüsse allgemeiner sozialistischerTheorien, wenige, .die auch
einem jüdischen Idealismus huldigen und einen inneren Drang
empfinden, imPoale-Zionismuseine VerbindungihrerKlassenkampfs¬
begriffemit ihrem national-palästinensischenAspirationenherbeizu¬
führen, sind hierund da noch vorhanden, aber sie sind winzigund
schwach. Die Betätigungbesteht leider nur im Diskutieren.

Daß es wünschenswertwäre, ein tüchtiges jüdischesArbeiter¬
elementim Zionismuszu organisieren, ist selbstverständlich. Aber
das könntenur eineinternationale Föderation zustandebringen.
So ist auch die Anregungzu einerOrganisationderhiesigenPoale-
Zionisten von auswärts- und durch neu eingewanderte Redner
gegeben worden. Ob die Samenkörner diesmal auf einen
ergiebigerenBoden, als bisher, fallenwerden, wirddieZukunftzeigen.

Die Zöglinge der Ackerbauschule „Mikveh - Israel *
Es verlautet in den Alliancekreisen , daß dieVerwendung

der Mikveh -Israel -Zöglinge in Kanada sehr günstigeResultate
ergeben hat. Man beabsichtigt fernerhin, junge Leute, die den
Kursus in Mikveh absolviert haben, als Instrukteure nach den
kanadischenKolonienzu senden. Diese etwas eigentümlicheVer¬
pflanzung von Palästina-Zöglingen nach Kanada wird mit Vor¬
liebe durch den Umstand motiviert, daß die palästinensischenKolo¬
nisten ihre eigeneKinderoder veingewanderteRussen" beschäftigen.
Es soll also in Palästina kein Betätigungsfeldfür diese Zöglinge
vorhandensein. Letztere pflegten meistenteilsnach Ägypten zu
gehen, aber nun heißt es, daß die Gutsbesitzer in Ägypten die
eingeborenen muselmännischen Instrukteure aus dem Grunde
bevorzugen, weil diesestrengerdieFellachenbehandelnund besser
ihre Arbeitskräfte ausnutzen. Man müßte also ein neues Gebiet
für diese Kräftesuchen, und da bot sich Kanada als ein sehr ent¬
sprechendesFeld dar.

Es fragt Sichbloß, inwiefernes praktisch-und den Intentionen
derBegründerder„Mikveh-Israel" entsprechendist, in Palästinafür
KanadaInstrukteureheranzubilden. Ist einsolchesErziehungssystem
nicht schon gar zu sehr „weltumspannend"? Nach dem Abschluß
des' vorigen Schuljahres sind, wie ich höre, 8 Zöglinge-zu ihren
Eltern, die in Palästina leben, zurückgekehrt, und nur 7 sind nach
dem Auslande-gereist Gehören die „Känadagänger" zu der ersten
oder zu der letzten Kategorie, — darüber werde ich, nach Ein¬
holung genauerer Auskünfte, noch berichten.

„Der heilige Krieg wird organisiert a
Der Marokkodusel schreitet vorwärts. Eine possierliche

Illustrationzu meinen vorwöchentlichenAusführungenliefertendie
letzten Debatten, in deren Laufe nur ein einzigesMal die Juden
erwähnt worden sind. Einer der Redner erzählte, Mulai Hafid
denke daran, die Franzosen, respektivedie Christen, nach Muster
der Juden in Mellahs{Ghettos) zu stecken. Dies wurde nur als
Bild, das die GrausamkeitHafids bezeichnensoll, angeführt. Der
Sinn-war folgender: daß man die Juden in Mellahs sperrt, ist ja
natürlich, aber nun denkt der verruchte-Hafid, — im Gegensatzzu
dem edlen Aziz, — die Franzosen auch so zu behandeln. Das ist
zu stark. -Auf die Sperrung der Juden in den Mellahs reagiert
die französischeKammer nicht im geringsten. Nicht einmal- der
gute Jaures!

Jetzt heißt es, MulaTHafid verlange ungeheuereGeldsummen
von den Juden in. Marakesch , etwa den dritten feil des Wertes
der Häuser, die sie sich außerhalb der Mellah-UmwaUungerbaut
hatten. Vor 10—12 Jahren haben die Juden in Marakesch auf
demGnadenwege(der durch überzeugendklingendeMittelgebahnt
worden ist) die Erlaubnis bekommen, sich wegen der erstickenden
Enge der Mellah in einem neuen 'Teile der Stadt anzubauen.
Da aber Hafidjetzt Geld nötig hat und die französischenFranken
nur dem.Aziz zufließen, so sollen die Juden den dritten Teil des
Wertes ihrer Häuser ihm darbringen. Leichtergefordertals getan;
denn die Juden müßten in diesem Falle ihre Häuser verkaufen,
was jetzt ganz unmöglichist.

Ob Aziz oder Hafid, — auf alle Fälle werden die Juden die
Kriegskosten tragen. Der azizische außerordentliche Gesandte
El Mokrisoll schon bei jüdischenBankiers diniert haben.

Indessen erweitert sich der „Schutz der Häfen". Er reicht
schon bis nach Tamagrut und Abnon . Die chaotischenVer¬
hältnisse verwirren sich von Tag zu Tag mehr. Der Ch6rif
Kittani arbeitet mit apokryphenBefehlen der sich versteckenden
Sultane. DieintrigierendenSeTdassindschoninErscheinunggetreten.
In Sfru ist die Lage sehr ernst, die Stämmeder Altjussi sind in
einer Gärung begriffen; Mazagan ist unsicher, der KaTd ben .
Khö-dra nimmt eine bedrohlicheStellung ein. Das Gesamtbild"der
Operationender Franzosenstellt sich als ein in allerFormeröffneter
Krieg gegen MulaTHafid dar, — und das trotz der Friedens¬
versicherungenPichons. Ein „Krieg im Frieden!"

Delcass £, der Bürger - Botschafter ,
die russische Botschaft und die „Archives Israelites "

Es hat doch sein Gutes, daß es Delcasse nicht gelungen ist,
die Kammerzu überrumpeln. Wenn die Politikauch ohne Delcasse
demoralisiert, d. h. auf ein t'iefes Niveau „staatlicher Interessen"
herabgedrücktworden ist, so würdeHerr Delcasse, als ein wichtig¬
tuerischer Geheimniskrämer, Fremdenhässer und . superkluger
Ententemakler, sie noch tieferherabdrücken. Auch ein'Clemenceau
oder ein Pichon wird sich um dieverfolgtenJuden wenigkümmern;
auch sie werden gewisse Alliancenhochhalten, aber so im Staube
kriechenwie ein Delcasse. können sie doch nicht.

Bemerkenswertist der Konfliktwegen des jetzigenfranzösischen
Botschaftersin Petersburg, Herrn Bompard . Im Gegensatzzum
früherenBotschafter, den GrafenMontebello , ist Herr Bompard
ein schlichter Bürgermensch, vom Schlage Combes-Loubet, ein
grobkörnigerRepublikaner, nicht ohneSympathienfür die russische
Freiheitsbewegung, die er. trotz der strengsten diplomatischen
Reserve kaum verbergen konnte. Daß ein Meschtscherskivom
„Grashdanin" gegen ihn so leidenschaftlichloszieht, ist nur ein
Beweisder ehrlichenGesinnuugBompards. Er wird auch bezüglich
der JudenfrageseineMißbilligungüber die Reaktiongeäußerthaben.
Inde ira. . . DieAbberufungdes Bürger-Botschafterswird energisch
verlangt aber Clemenceauzögert. Er soll sogar d| e Bedingung
gestellt haben, Iswolski , der russischeMinisterdes Äußern, möge
auch abgesetzt werden. Es verlautet aber von anderer Seite,
Iswolskisoll selbst einen Rücktrittanstreben, weil er, der Einzige
im Ministerium, mit demRegimenicht einverstandensein soll. Wer
kann sich da zurechtfinden?

Nun hat die russisch-französische Allianz einen komischen
Knax bekommen. Seit vielen Jähren war die russische Botschaft
in Paris auf die „ArchivesIsraelites", ein gutes, frommes, französisch-
JüdischesWochenblatt abonniert, aber die Aufsätze und Notizen,
die das Blatt über die Judenverfolgungenin Rußlandin der letzten
Zeit gebracht hat veranlaßten die Botschaft, das Abonnement
zu kündigen . Sie tat es demonstrativ, indem sie einen Brief an
die Redaktionrichtete, der ihre Klagengegendie „feindlicheStellung
des BlattesRußlandgegenüber" in einem vorwurfsvollenTone zum
Ausdruck bringt.

Das Merkwürdigedabei ist aber, daß die „Archives" gerade
in letzter Zeit gar nicht so kühn über Rußlandgeschriebenhaben,
wie vor einigen Jahren. Nur scheinen die Herren Russen jetzt
größere Ansprüche auf Schonung, — nicht ihrer Regierung, denn
die russischeRegierungwurdevon den „Archives" kaumangegriffen,
sondern ihrer herrschendenReaktion, zu erheben.

Die religiös -jüdischen Angelegenheiten
im Justizministerium

Auch nach der auf Grund des Gesetzesvom 9. Dezember1905
durchgeführtenTrennung der Kultusangelegenheiten vom
Staat haben diese Fragen nicht aufgehört, der Gegenstand einer
Departementsverwaltungzu sein, an deren Spitze Herr Briand,
MinisterdesöffentlichenUnterrichts, stand. Erst nachdemHerrBriand
zum Siegelbewahrerder Republik ernannt worden ist wurde all



das, was von der früherenDirektion des Kultus dem Ministenum
des öffentlichenUnterrichts übergeben worden war, letzterem
wieder abgenommenund dem Justizministeriumzugewiesen.

Es ist zu bemerken, daß . dieses Nehmen und Geben sich im
Laufe eines Jahrhunderts mehreremalabgespielthat. Es handelt
sich hier nicht nur um Subventionen für Kultusbedürfnisse, die.
durch die Trennung aufgehoben.worden sind, sondern um eine
Masse von Akten, die das Eigentum, die Bedürfnisse, die Statuten
und die RechteverschiedenerjüdischerInstitutionen, betreffen.

Eine franzosische Revue über den Zionismus
Das führendeOrgan der französischenÖkonomisten: „Revue

economique " reproduziertaus demBerichtdes englischenKonsuls
in Palästina den Passus, der auf die Kolonisation der Juden
Bezughat und knüpft an die Obersetzung„folgende redaktionelle
Bemerkung: „daß der Zionismus, der ein Element der Arbeit
und der Kultur pär excellence in Palästina darstellt ,
nichts im Auge hat, als die friedliche, fortschrittlicheEntwicklung
des unternehmerischenund arbeitendenJudentums in diesemLande,
ist selbstverständlich. Wenn außerdem noch aus Rußland Juden
hinströmen, so liegt das einerseits-an de-m großen ethisch -

. historischen Wert , den Palästina für die Juden bietet ,
anderseitsan den in RußlandobwaltendenVerhältnissen". "
Neue Beiträge zur psychologischen Würdigung

der Assimilation
Wennauch Preßorgane, diekeine speziellenSympathienfür die

Juden haben, ihre Anerkennung einem Kulturwerk, wie es die
KolonisationPalästinas ist, nichtversagen können, so versetzendie
Zeitungen anderseits Nadelstiche auch für die Munifizenzder
Juden für allgemeineZwecke. Die „Academie Nationale de.
Musique et de Danse ," die unter einem chronischenDefizitleidet und des hübschenSümmchensvon 1400000Frcs. zur Her¬
stellung ihres Gleichgewichtsbedurfte, hat den dritten Teil dieser
Summevon Juden bekommen. DieNamen der freigebigenHerren:
Willy Blumenthal, de Cammöndo, Deutsch (de la Menrthe), Gaston
Dreyfuß, Bischoffsheim, Otto Kahn — gehören zu "den ersten auf
der Liste. Der Lohn für dieses Mäzenatentumbesteht darin, daß
nun die antisemitischePresse diese Ziffernals Beweisdafür zitiert,
daßdieJuden den nationalen-ReichtumFrankreichsaufgesaugthaben.

Nun ist das wenigstens, wenn manauchvielwürdigereZwecke
füreinewohlbedachteWohltätigkeitfindenkönnte, einMäzenatentum.
Aber auch in der „Chroniquescandaleuse" kommen jetzt wieder
ziemlichoft jüdischeNamenvor. Kaum ist der Skandal mit dem
„russischen Bankier Lilienstern " verhallt, da rauscht es
wieder im Blätterwaldewegen des ProzesseseinerleichtgeschürztenDiva mit dem Baron David Leonino — in dem es sich um
eine „Subvention"-von 500,000 Frcs. handelt.

Diese Prozesse werfen ein grelles Licht auf die Wege, auf
denen„dasjüdischeGeld" durchdenLeichtsinn, dieVerschwendungs¬
sucht und das Aufgehen in dem fremden, ideenlosenSnobismus
verlorengeht.

Die Dijoner Gemeinde gegen das Zölibat ;
Die kleine jüdische Gemeinde in Dijon witi "einen neuen

Rabbiner anstellen. Ihr früherer Rabbiner, Herr Louis Levy, ist
zum Leiter der neuen Reform: „Union liberale" in Paris ernannt
worden. Nun stellt die Gemeindeden Kandidatendie Bedingung,
daß sie verheiratet sein müssen. Ist es vielleicht, weil'Herr Louis
Levy ein Junggesellewar? Oder sind die ; Wiederbevölkerungs- .
ideen" des Senators Piot, der das Problem der Entvölkerung
Frankreichsso tragisch nimmt, daß er es als-seine Lebensaufgabe
betrachtet̂ wie ein neuer Jeremias eine Zerstörung,des Vaterlandes
zu prophezeien, in Dijonso mächtig, daß die Gemeindenur einen
bevölkerungsfähigenMann ;für würdig hält, das Rabbineramt zu
bekleiden? Seies wiees sei,' dieDijonerGemeindehat es beschlossen,
und in Konsistorialkreisenwerden darüber Scherzegemacht. .

In altjüdischenKreisenin Osteuropawürde man das gar nicht
für denkbar halten, daß es überhauptals fraglicherscheinenkönnte:
Der Rabbiner—ledig oder verheiratet? Natürlichmußein Rabbiner
verheiratetsein, — so lauten ja die Vorschriften! Aber die fran¬
zösischeJudenheit hat Konsistorialvorschriften, ein neues Gesetz¬
buch, das eigentlich nach der „Trennung" keinen Sinn mehr hat,
aber traditionellist es' dochgeworden. In diesemGesetzbuchsteht
nichts von der Heiratspflichteines Rabbiners. Es blieb Dijonvor¬
behalten, eine solche Vorschrift einzuführen. Früher konnte viel¬
leicht das „ConsistoireCentrale" einschreiten, aber jetzt ist jede
Gemeinde autonom, und der „Conseil de i'administrationde la
cultuelleisraelitede Dijon" kann über die Familienangelegenheiten
seiner Rabbinerverfügen.

Die Wahl eines Qrand -Rabbin für Frankreich
Die Wahl des Grand-Rabbin ist für den 6. Februar bestimmt.

FolgendeKandidaturensindaufgestelltworden: BlochIsaac, Grand-.
Rabbinvon Nancy; Dreyfuß, Grand-Rabbinvon Paris; LevyAlfred,
Grand-RabbinvonLyon; LevyIsrael, Rabbinvon Paris; LevyIsaac,
Grand-Rabbinvon Bordeaux (der Nestorder französischenRabbiner)
und Meiß Honel, Grand-Rabbinvon Marseille.

Die größten ChancensollRabbinerIsraelLevy, der Schwieger- "
söhn des sei. Zadoc Kahn, haben. Der erste Oberrabbinervon
Frankreich, seitdemdiese Institution gegründet worden ist (früher
bestand ein Triumvirat, dessen letztes Mitglied, E-manuelDeutz , "
im Jahre 1842 verstarb), war der im Jahre 1846 gewählte
Marchand Ennery . Er war ein tüchtigerTälmudist und galt
als einHeiliger. Aufihn-folgte dergelehrteSa l̂om.on U1mann , derim Jahre 1865starb. Nach dem TodeUlmannswurde der frühere
Oberrabbinervon Paris, Isidor , zum Grand-Rabbin de France ge¬
wählt. Er bekleidetediesesAmt bis zu seinemTode imJahre 1888.
Kurz darauf wurde der Oberrabbinervon Paris, Zadoc Kahn , an
seine Stelle gewählt Er zeichnete sich durch"Herzensgüte und
Toleranzin hervorragenderWeise aus.

Es ist nochzu erwähnen, daß Baron Gustav von Rothschild
jetzt ziimdrittenmalbei den WahleneinesOberrabbinersvon Frank¬
reich den Vösritzführen wird.
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NACH ZION
Von Abraham Goldfaden

Übersetzungaus dem Jüdischen*)
Wirst wohl fragen : Na ; wo steckst du
Und was treibst du und wie geht 's ? —
Nun , mein Kamerad , du weißt ja :
Wie die Biene war ich stets .
Meine Seele , in dem Weltwald
Fliegt sie summend her und hin ,

.Und aus jeder Lebensblume
Liebt sie neuen Saft zu ziehn .

. *) Bruchstückaus demZyklus „Der Kolonistin Palästina" des
kürzlich verstorbenenVolksdichters, das ihn von der satirischen
Seite und zugleichals warmfühlendenZionistenzeigt.

Gleich der Biene : süßen Honig
Fabrizier ich emsiglich ;
Alle lecken , alle schlecken
Von dem Honig , — nur nicht ich .
Sagt , ihr nimmermüdenBienen ,
Warum müht ihr euch so heiß ?
Seht doch , lebende Maschinen ,
Wer sich nährt von eurem Fleiß :
Der Konditor nimmt den Honig
Und macht — Geld draus allsogleich , —
Und ein fremder Herr Direktor
Nimmt mein -Werk und wird dran reich .



. Was mir bleibt ? Nicht viel , meinßruder .
Doch was bleibt , verbleibt mir ganz :
Undank , ,Kränkung , Sorgen , Armut
Und — ein Blatt von einem Kranz . . .

Doch nicht das/mein Freund , bedrückt mich ,
Ich verlang ' nicht Ehr und Lohn , —
Ein Geschenk gab mir der Himmel ,
Das allein genügt mir schon . . .
Nehmt euch , nehmt vom vollen Strauße .
Schließlich kommt ihr doch daher ,
Arme Teufel , und erbettelt
Bei uns Dichtern Ruhm und Ehr !
Doch der Dichter — (mag sich hüten ,
Wen sein Wort im Zorne trifft !) —
Für den Edlen hat er Rosen ,
Für den Schurken hat er Gift !

Ah ! — Ich bin schon wieder munter ,
Du verzeihst : Melancholie ,
Schwache Nerven (deshalb treib ' ich
Jetzt auch Hydrotherapie ). —■
Ja ,meinFreund -,gar schwer erträgt sich 's,
Ringsum Falschheit , Unrecht nur , —
Ach, wie . sehnt sich da die Seele
Nach der ehrlichen Natur !.

Zu dir, o Zion , will ich fliehen ,
Und müßt ' ich tausend Tage gehn ,
Dahin , wo die Esrogim blühen
Und schlanker Palmen Wipfel wehn .
Dort steht die Wiege meiner Brüder ,
Ragt meiner Jugend Hochpalast ,
Dort hat die göttlichsten Gedichte
Mein Sängerkönig einst verfaßt .
Es weideten dereinst die Väter
Die Herde fromm auf ihrem Gut ;
Dort haben meine Helden später
Ruhmvoll geglänzt durch ihren Mut .
Du Land , von Milch und Honig fließend ,
Des höchsten Geistes Wohnstatt du,
Möchf in dir weilen , froh genießend
In deinem Schatten süße Ruh !
In deinem Schatten will ich liegen

- Und froh genießen süße Ruh,
Ein einfach Mahl wird mir genügen ,
Ein Stückchen Brot und Milch dazu .
Und will mir laden Tischgesellen , ^
Ein paar herzbrave , gute Leut \
Die sollen mir dort Bilder _stellen
Aus alter und aus neuer Zeit :
Den Ahn und Urahn soll man sehen ,
Wie sie gewirkt , wie sie gestrebt , —
Daneben aber soll erstehen ,
Der Enkel , wie er leibt und lebt .
Großmutter Rahel zu Kamele ,
Von heißem Wüstenwind umbraust , —
Die späte Enk 'lin, Miß Gabriele ,
Kommt per Bicycle angesaust .

Dort fängt den Feind der stolze Löwe
Mak'kabi , — Tod bringt seine Näh , —
Und hier der Enkel (Ballsaallöwe ).
Fängt Vögelchen durchs Pincenez .
Dort ist zu sehn , wie in Ägypten
Großmütterchen die Schafe tränkt , -—
Und hier , wie lieblich dem Geliebten
Die Enkelin — Champagner schänkt .
Wie Jakob sich für Linsenspeise
Erkauft den Titel des „Bechor ", —
Das Enkelkind , — zu welchem Preise
Erkauft 's den Titel des „Major " ? ----

Ja , gar manche ^heitre Sachen
Gäb 's und manches lustige Wort , —
Ach, wie herzhaft ließ sich 's lachen ,
Säße man nur erst schon dort !
Weit vom städtischen Getümmel ,
Knuten -, Säbel -, Stockkultur , —
Wo noch rein und blau der Himmel
Und natürlich die Natur .
Wo die Bauern still auf ihren
Schwarzen Äckern Furchen ziehn : —
Besser — nicht ? — als zu hausieren
In der Residenzstadt Wien .
Ja , ich selbst kannt ' auch so einen .
Der da zog von Haus zu Haus
Und mit schlecht verhalt 'nem Weinen
Heiser schrie sein „Handel !"" aus .
Und ich war 's , der ihm geraten :
„Bruder , Bruder , mach dich fort !*" —
Golden s.tehrc jetzt seine Saaten ,
Auf der Scholle sitzt er dort .....
Fort , ja fort von Spott und Schande ,
Handel , Schacher . Börsenspiel .
Zählst hier stets zur „Schnorrerbande u,
Dienst -dem rohen Haß zum Ziel. —
Fort ! Nach Hause sollst du ziehen ,
Jn die Heimat sollst du gehn . "
Wo Esrogim lieblich blühen .
Kühl der Palmen Wipfel wehn . . . .

KORRESPONDENZEN
Sehr geehrter Herr Redakteur!

In der letzten Zeit erschienenin der jüdischenPresse Notizen
und Aufsätze, die auf dieTätigkeitdes Zentral-Emigrationsbureaus
der Ito Bezug haben und die nicht wenige Ungenauigkeitenent¬
halten.

So wurdeüber „eineFluchtjüdischerEmigrantenaus Galveston"
im allgemeinemund über die Schicksale eines gewissen Moses
Opatowski, der angeblich das Opfer verschiedener Repressalien
ward, berichtet. Sofernes sich um Auswandererhandelt, die nach
Galvestonunter Leitung des Emigrationsdepartementsder Ito und
nichteigenmächtig(es waren auch solcheFälle) sich begebenhaben,
können wir auf Grund unserer tatsächlichen Daten folgendeser¬
klären: Bis heute haben wir nicht nur keinerlei Flucht unserer
Auswandereraus ihren neuen Wohnorten konstatiert, sondern im
Gegenteil, wir haben die glaubwürdigstenNachrichtenüber ihre er¬
folgreicheNiederlassungundEinrichtunginverschiedenenkommerziell-
industriellenUnternehmungenerhalten. SolcheNachrichtenhabenalle
Institutionendes Emigrationsdepärtementserhaltenund ihr Einlaufist
fortdauernd. --Wir sind im Besitzeeiner beträchtlichenAnzahlvon



OriginalbriefenderEmigranten, diein einfacher, ungekünstelterWeise
ihre neue Lageschildernund ihre Anerkennungden Leitern des Emi¬
grationsdepartementsaussprechen. Aus diesenBriefen, wie auch aus
derganzenZusammenstellungderunszurVerfügungstehendenDaten,
ist ersichtlich, daßdiekommerziell-industriellenUnternehmungen, bei
denen unsere AuswandererAnstellunggefunden haben, ihre Arbeit
in befriedigenderWeise und in manchen Fällen in einem noch
höheren Maße belohnen. Der Minimallohnbeträgt 1,75 Dollarpro
Tag oder 45 Dollar, d. s. 90 Rubel pro Monat. Bezeichnendist
auch dieTatsache, daß viele Auswandererkurz nach ihrer Ankunft
beginnen, ihren FamilienGeld zu senden und daß einige sogar
Summen für die Oberfahrt ihrer in Rußland zurückgebliebenen
Familiengesandt haben.

Da die Ausnahmen die Regel nur bestätigen, so lassen die
Einzelfälledes Mißlingensdie allgemeineTatsache nur desto klarer
erscheinen. Einer dieser Einzelfälle war die „Geschichte" des
AuswanderersMosesOpatowski,die dieSensationdenamerikanischen
Presse aufgegriffenund die dann in europäischePreßorgane über¬
gegangen ist. DieErklärungOpatoŵ kis, man habe ihm gewaltsam
den Bart geschoren und mißhandelt, stellen sich als ein' Produkt
seiner durch Alkohol genährten Imagination dar. Zusammenmit
anderenAuswanderernwurde er nach der Stadt Pueblo (Colorado)
gebracht, jedochmochte er infolgeseinerverdorbenenEigenschaften
dort nichtbleiben, während die anderenAuswandererbis jetzt dort
leben und mit ihrer Lage zufriedensind. Zwei von ihnen, David
Wielnowetzkiund Judel Karakowski, haben wegen diesen Vorfalls
folgendesdemEmigrationsbureauder Ito geschrieben: „Pueblo, den
17. Oktober1907. Kaumsind wirnach Puebloangekommen, als man
uns mit großen Ehren nach einerWohnung gebracht_hat, wo man
uns im Laufe einiger Tage Speise und Trank im Oberfluß gab.
Dann begann einer von uns, Karakowski, auf einer Eisenfabrikzu
arbeiten, währendder anderesichdemRauchwarenhandelzugewandt
hat. Wir sind, Gott sei Dank, zufriedenund danken-dem Bureau
dafür, daß es uns nach einen so günstigenOrte gesandt hat. Wir
machen die Leiter des Bureaus darauf aufmerksam, daß. sollte von
jemandemein Briefeinlaufen,"als ob man ihn nicht gut eingerichtet
hätte, so ist ciaspure Lüge. DieserMensch-will nicht arbeiten und
hetztauch die anderenAuswanderer. Wir nehmen uns dieFreiheit,
euch zu versichern, daß, wer arbeitenwill, sich sehr zufriedenfühlt;
es ist, Gott sei Dank, Arbeit genug vorhanden. Wir äußern Ihnen
abermalsunserenDankdafür, daß Ihr uns nach einemOrte gesandt
habt, wo Arbeit vorhanden ist. Und schreibt man euch, daß es
hier schlimm sei, so erklären wir, daß wer dies schreibt, ein
schlechterMenschist".

Das ist dieWertschätzung, diedieAuswandererselberOpatowski
zuteil werden lassen. Wir können zur nähern Charakteristik
Opatowskis noch hinzufügen, daß er schon in Rußland seine
Machenschaftenbegonnen hat: er hatte seine „Anweisungen" einem
andern verkauft, und uns erklärte er, er hätte sie verloren. Der
Betrug wurde indes entdeckt.

Als Pendant zu den Erzählungen über die „Flucht" der Aus¬
wanderer wird auc-h ein Brief des Interesses nicht entbehren, den
wir aus Memfis(Tennessee) vom AuswandererJakob Rieznickiaus
dem Städtchen Ruzany erhalten haben: Seid um mein Schicksal
unbekümmert; ich habe mich, gottlob, etabliert und bin der Ito
sehr dankbar für alle Sorgen und Mühe, die sie für mich hatte.
Alles, was die Zeitungen über Sklaverei und dgl. schreiben, ist
unwahr. Man hat niemand geknechtet, und man kann es auch
nicht. Ist jemand mit einer Arbeit in einem Orte unzufrieden, so
steht es ihm frei, nach einemandern Orte zu gehen. Niemanddarf
einen Arbeiter gewaltsam zurückhalten. Übernimmt jemand eine
schwereArbeit, so tut er dies für seineneigenenNutzen: je schwerer
die Arbeit, desto höher die Besoldung."

Das ist die Wahrheit über die „Flucht" der GalvestonerAus¬
wanderer.

In amerikanischenBlättern erschien auch eine „Beschwerde"
vonvierAuswanderernaus Chodorkar, dieihrer UnzufriedenheitAus¬
druck gegeben, daß man sie nach einer Stadt geschickt hat, wo
nur wenige Juden leben und wo auch diese wenigen wenig Inter¬
esse für sie haben und daß sie infolgeder Unkenntnisder Sprache
keine Arbeit finden können. Nach der Prüfung dieser Beschwerde
stellte es sich heraus, daß zwei von diesen Auswanderern, Janikiel
Parewski find Berel Öswolinski, ihrem Berufenach Möbelarbeiter,
nach einem Verlaufvon zwei Tagen Arbeit bekommenhaben und
zweiDollarpro Tag verdienenkonnten, daß sie aber dieseArbeitauf¬
gegeben und eine andere Arbeit, die ihnen besser paßte, begonnen
haben. Bei letzterer sind sie auch geblieben. Moses Juszynski,
ein Faßbinder, bekam nach fünftägigemAufenthalt eine Beschäfti¬
gung, bei der er 2.50 Dollar pro"Tag verdient und er setzt seine
Arbeitfort; NoahÖswolinski, Metzger, hatte früherin einerSelcherei
Arbeit mit einem Monatsgehaltvon 25 Dollar bekommen; er war

aber für dieseArbeit untauglich, und man fand für ihn eine andere
Arbeit, bei der er 1.50 Dollarpro Tag verdient Alle diese oben
erwähntenAuswanderererfreutensichseitensdeslokalenKomiteesder
sorgfältigsten Aufmerksamkeitund bekamen verschiedeneUnter¬
stützungen. - "

Wir könnten mit-großer Mühe nur noch einige Fälle von Un¬
zufriedenheitanführen, deren Grund vorwiegend in /einem un¬
genügendenAnpassungsvermögenan die neuenLebensbedingungen
liegt. Aber wir können einwandsfreisagen, daß all diese-Unzu¬
friedenen kaum 1 °/o der von uns abgesandtenAuswandereraus¬
machen. Undwenn diejüdischePresse der jüdischenAuswanderer¬
masse einenDienst leisten will, so darfsie picht außer acht lassen,
daß 99 °/o sich sehr gut eingerichtet haben.' Ist nun Grund dafür
vorhanden, den jüdischenAuswanderer, denrdie westamerikanischen
Staaten eine so große Wahrscheinlichkeitdes-Verdienensund des
Wohlstandesbieten, umsonst zu ängstigen?

Übrigens richtet sich der jüdische Auswanderer, allem An¬
scheine nach, nach seiner eigenen und eigenartigenPresse, die er
in derGestaltvonPostkartenvon seinenVerwandtenund Bekannten
erhält. DadurcherklärtsichderUmstand, daßdertemporäreStillstand,
derdurchdieamerikanischeKrisishervorgerufenwordenist dieJuden,
die nach Westamerikaauswandern wollen, veranlaßt uns Briefe
voll Ungeduld zu schreiben. Es hat sich in der letzten Zeit bei
uns und bei unserer Abteilungeine große Masse von Emigrations¬
kandidatenangesammelt Nach unserer übergroßenKorrespondenz
zu urteilen, wächst das Interessefür die GalvestonerAuswanderung
mit jedem Tag.

Wir erachten es im Anschluß an das Obengesagte für not¬
wendig, mitzuteilen, daß wir nicht nur nicht unsere Emigrations¬
tätigkeit wie manche Blätter behaupteten, aufgegeben haben,
sondern im Gegenteil, daß wir mit dem nächsten Dampfer, der
Bremenam 2. Februar alt St verläßt, eine neue Emigrantenpartie
nach Galvestonsenden.

In der Hoffnung, daß die Redaktion- der „Welt" die Ver¬
öffentlichungdieses Schreibensnicht ablehnen wird; verbleibenwir
mit ausgezeichneterHochachtung

Für das Zentral-Emigrantenbureauder Ito:
Dr. N. Mandelstamm , L. Paperin

Kiew, 5. Jan. (alt. St.) 1908.
Anmerkung der Redaktion . Man geht sehr irre, wenn

man meint diePreßorgane, die, die Klagen, die sich auf vereinzelte
Vorkommnissebeziehen, veröffentlichthaben, hätten für den Erfolg
des "rühmenswertenWohltätigkeitsversuchs, den wir der Munifizenz
des Herrn Schiff u. a. und der eifrigen Arbeit der Ito-Bureaus
zu verdanken haben, weniger Sympathie als das obenerwähnte
Emigrationsdepartement. Niemand betrachtet die Emigrationnach
dem fernen Westen als eine Parteiangelegenheit; die Unterstützung
der Auswanderer, die Informierung, die Verteilung sind"einege¬
meinnützigeArbeit mit der sich alle jüdischenInstitutionen.seit
vielenJahren beschäftigen. EinzelfällevonMißbrauchoderschlecht
angewandterHilfewurden immer veröffentlichtund wie man auch
in diesem Falle sieht führt die Veröffentlichungzu einer Prüfung
und zu einer Richtigstellung, der wir gerne Raum geben. .

Herr Joseph Cowen ersucht uns um Abdruck beifolgenden
Briefes, den er an verschiedeneZionistengerichtet hat.

London E. C, 30th. January 1908.
2 GreshamStreet

Geehrter Herr!
Ich erlaube mir, Sie ergebenst und dringendstum IhreMithilfe

in der Oppositiongegen die Abänderung des Memorandumsdes
Jewish ColonialTrust zu bitten. Falls weitere Argumentegegen
die Abänderungnotwendigsind, so gestatte ich mir, Ihre Aufmerk¬
samkeit auf den Brief des Herrn Keßler in Nr. 5 der „Welt" zu
lenken, zu welchem ich noch hinzufügen möchte, daß wir nach
meinerfestenÜberzeugungim Interesse der KolonisationPalästinas,
des Jewish ColonialTrust, der zionistischen Bewegung und des
jüdischenVolkes im besten Sinne des Wortes handeln, wenn wir
die Abänderungder Statuten zu verhindernsuchen.

WollenSie die Güte haben, sovielFormulareA oder A und B
als möglich (ich sende Ihnen dieselben unter Separatkuvert) von
den Aktionären ausfüllen, unterzeichnen und an den Sekretär
des Jewish Colonial Trust bis spätestens Ende Februar
senden zu lassen . Sollten Sie noch mehr Formularebenötigen,
so werde ich Ihnen dieselbenmit Vergnügeneinsenden.

Indem ich auf Ihre gütige Mithilfe rechne, zeichne- ich mit
Zionsgruß Hochachtungsvoll

Joseph Cowen
P. S. Diejenigen, welche bereits das frühere Formular Nr. 1

ausgefülltund der Bank gesandt haben, müssen jetzt Formular A
und Formular B unterzeichneteinsenden.



- . Formular A.
' Ich bin gegen jede Abänderungdes Memorandumsdes Jewish

ColonialTrust (Jüdische Colonialbank) Limited.
VollerName
Adresse v

Anzahlder imJewish ColonialTrust (JüdischeColonialbank) Limited
besessenenAktien.
Nummerder Ceröficats

(oder Inhabercertificats)
Datum _ Unterschrift

- _ Formular B.
Ich widerrufe und annulliere hierdurch die von mir auf

Formular Nr. I zu Gunsten der Abänderung des Memorandums
des Jewish Colonial Trust (Jüdische Colonialbank) Limitedabge¬
gebenen Stimmen.Voller Name

Adresse . •
Anzahl der im Jewish ColonialTrust (Jüdische Colonialbank)

LimitedbesessenenAktien
Nummerdes Certifikats

(oder Inhabercertifikats)
Datum. Unterschrift

AUS DER BEWEGUNG

England
Jahreskonferenz der English Zionist Federation

(VorläufigerBericht.unseres Spezialkorrespondenten)
Die Jahreskonferenz der English ZionistFederation fand am

Sonntag den 2. Februar im GrandHotel in Manchesterstatt. Sie
war von 46 Delegierten aus allen Teilen des Landes besucht und
nahm durchweg einen sehr harmonischenund erfreulichenVerlauf.

Von den gefaßtenResolutionensind folgendehervorzuheben:
Antrag Bradford: Das Zentralkomiteeder Federation ersucht

alle Vereine dringendst, ihren Mitgliedern zu empfehlen, für
wenigstens 6 Monate alle Sammlungen und Spenden ,
mit Ausnahme der für den Schekel , dem Pärteifonds zu
überweisen . (Einstimmigangenommen.)

Die auf dieser JahreskonferenzversammeltenDelegiertenver¬
pflichten sich, in Erkenntnis der außerordentlichen moralischen
Bedeutungder vom KongresseangenommenenResolutionfür die
Abänderung der Bankstatüten , alles, was "in ihren Kräften
steht, zu tun, um diese Resolution zur Ausführung zu bringen,
und alle englischenzionistischenAktionäreaufzufordern, in diesem
Sinne abzustimmen. Eine Abschrift dieses Beschlusses soll dem
E. A. C. übersandtwerden. (Mit30 gegen2 Stimmenangenommen.)

DieKonferenzdrückt Herrn David Wolffsohn , Präsident der
zionistischenBewegung und den Mitgliederndes E. A. C. ihr un¬
begrenztesVertrauenaus. (Einstimmigangenommen.)

Des weiteren wurde beschlossen, einen Landesschekel ein¬
zuführen, der . zusammen mit dem allgemeinen Schekel erhoben
werden soll und bestimmt ist, der Förderung der Arbeit des
Palästinaressorts, der . Gründung und Unterhaltung eines
zionististischen Organs in englischer Sprache und der
UnterstützungspeziellerArbeitender Federationzu dienen.

Gemäß einem Antrage der Edinburger Gruppe wurde
beschlossen, das A. C. zu ersuchen, der unglücklichenLage der
Emigranten seine Aufmerksamkeit zuzuwenden und es zu
ersuchen, die zionistischen Vereine in den Hafenplätzen und
Durchgangszentren aufzufordern, sich dieser Unglücklichenmit

. besondererSorgfalt anzunehmen.
Weitere Anträge, betreffendden Ausbau der Organisation, die

Herausgabeeines,zionistischenOrgans usw., 'wurden demVorstand
zur Erwägung überwiesen.

-DieWahlenhattenfolgendesErgebnis: Sir FrancisMontefiore ,
Ehrenpräsident, Dr. M. Gaster , Präsident, Herbert Bentwich ,
F, Moser , Vizepräsidenten, Percy P. Baker und Murray
ROssenberg, Schriftführer.

In das Exekutiv-Komitee wurden außerdem noch gewählt:
Professor Dr. Gollanz , M. Shire , Sp- Rubenstein , Rev. Alfred
S. Adler , LeonSimon , HenrySnowman , Dr. M. Friedeberger ,
sämtlich in London, Sol. Cohen , Liverpool, Dr. Dreyfus ,
Manchester, M. Jacobs , Birmingham, H-Sacher , Dr. Wei/tzmann ,
Manchester,- J . Danziger , Newcastle on Tvne, J. Salkind ,
Cardiff , Sol Goidberg , Leeds, Dr. Fuchs , Liverpool.

, Abends fand eine große Massenversammlungim Palace-
Theatervor überfülltemSaalstatt. Es warensicher4—5000Menschen
anwesend. Im Präsidiumder Versammlungsaß u. a. Sr. Exzellenz
ScheikAbdullah Quilliam Effendi Bey. FolgendeResolutionen
wurden angenommen:

Diese Massenversammlungverpflichtetsich, die Prinzipiendes
Zionismusaufrechtzu erhalten und zu fördern, die die Schaffung
eineröffentlichrechtlichgesichertenHeimstätteinPalästinabezwecken
und verspricht, die Führer zu unterstützen.
. . Die Versammlung billigt die heute geleistete Arbeit der
Jahreskonferenz, insbesondere die beschlosseneUnterstützungder
praktischenArbeit in Palästina, die Förderung des Studiums des
-Hebräischen als einer lebenden Sprache, die Unterstützungdes
Parteifonds, die Fürsorge für jüdische Durchwandererund das
Eintreten für die Abänderung der Bankstatuten zum Zwecke der
Verwendungder Bankfonds für die anerkanntenBestrebungender
Organisation.

In der Versammlungwurde eineSammlungfür den Parteifonds
vorgenommen, die ein erfreulichesErgebnis hatte.

Ein Spezialberichtfolgt in der nächsten Nummer.
Rußland

Das Wiedererscheinender zionistischenJargonwochenschnft
„Jüdisches Volk", das für Anfang dieses Jahres geplant war, hat
sich infolgeverschiedenerformellerSchwierigkeitenverzögert. -In¬
dessen dürften die erstenNummernnunmehrin kürzesterFrist zur
Ausgabegelangen.

"DiebehördlichenSchwierigkeitengegen jede zionistischeTätig¬
keit dauern an und richten sich neuerdings insbesonderegegen
die Arbeit für den Nationalfonds.

Amerika
In Boston hat sich ein neuer Verein unter dem Namen

„Zionspioniere" gebildet. Der Verein veranstaltet allwöchentlich
Diskussionsabende. Ejne große Schekeiversammlungwar deshalb
besondersbemerkenswert, weil dabei Rabbiner Nathan Blechmann
vom TempelMischkanTefiallahzum erstenMaleöffentlichfür den
Zionismuseintrat.

. Versammlungenfanden statt in Baltimore , in Louisville ,
Holyoke , Newport , Portsmouth . Va., Waterbury . In
New' York veranstalteteder Bezalelvereineine große Versammlung
zum Zwecke der Propaganda für den Bezalei. Die neugegründete
Gesellschaft „Sucher Zions" hielt im Dezember zwei Ver¬
sammlungenab.

Dr. Magnes hat den Vorsite in dem Zweigvereinder „Ivria",
Organisationfür New York, übernommen.

Die Poale-ZionistenBaltimores haben nach neunmonatlicher
Untätigkeit ihre Arbeit mit erneutem Eifer aufgenommen. Sie
verfügen jetzt über sehr schöne Klubräume, eine ausgezeichnete
Bibliothekund werden demnächsteine Lesehalleeröffnen.

Das Vortragskomiteeder Federation of AmericanZionistshat
dieVeranstaltungeinerVortragsseriein die Handgenommen, inner¬
halb deren namhafte'Vertreter des Judentums über Fragen von
allgemeinemjüdischen Interesse sprechen sollen. Der erste dieser
Abende-fand jüngst statt und brachte einen Vortrag von Dr. J. L.
Magnesüber „DerWendepunktimNew-YorkerJudentum". Hierauf
sprich Dr. Nathan Birnbaum über das Thema „Was ist jüdische
Kultur". Die Diskussion, an der sich unter anderm ProfessorJ.
Friedländerund Dr. Blaustein beteiligten, nahm einen sehr ange- :
regten Verlauf. Texas

Am 30. und 31. Dezemberfand in Dallas dieJahreskonferenz
der Texas Zionist Federationstatt.

Der erste Verhandlungstagwar ausschließlichder Diskussion
über die gegenwärtigeLage der zionistischenBewegunggewidmet.
DieVerhandlungen, denenaußerden Delegiertenein sehrzahlreiches
Publikumbeiwohnte, nahmen einen enthusiastischenVerlauf.

Rev. H. Wilner erstattete ein Referat über die Stellung der
amerikanischenJuden zum Zionismus und konstatierte, daß die
Bewegung auch in Amerika immer weitere Fortschritte macht.
Der ausgezeichneteVortrag machte auf .die Versammlungeinen
tiefen Eindruck. Es wurde beschlossen, ihn als Flugschrift zu
verbreiten. .

Nachmittags wurden die Berichte der Kommissionen unp
Vereineverlesen. Allgemein wurde ein Erstarken der Bewegung
in den Vereinenhervorgehoben.

Mit Bezug auf die Abänderung der Bankstatuten nahm
die Konferenzeine Resolutionan. die sich dafür ausspricht, daß
die Fonds der Bank ausschließlichfür Palästina und die Nachbar¬
länder verwandt werden sollen.



Am zweitenTage wurden nach einer eingehendenDiskussiop
über Agitationund Propagandadie Wahlenvorgenommen. Rabbiner
Joseph Jasin aus Fort WorthwurdezumPräsidenten, Dr. H. Wilner-
Houston zum Vizepräsidentengewählt. Außerdemwurden in den
Vorstand gewählt die Herren: Ph. Goodstein, Ph. Garonzick,J. D. Getch und L. A. Freed.

Abends fand ein ausgezeichnetverlaufenesBankett statt, andem mehr als 300«Personen, teilnahmen.
Die Konferenzselbst wurde allgemein als die schönste underfreulichste seit Bestehen der Texas Federation bezeichnet. Die

Gemeinde Dallas empfing die Konferenz auf das herzlichste.
Überhauptwar die Teilnahmeallgemeinsehr groß.Die nächste Konferenz soll Ende Dezember1908 in Waco.
stattfinden. _ _

Die Zionisten und die galizischen Landtagswahlen
Lemberg, 30. Januar. Die zionistischeParteileitunghielt unter

demVorsitzdes Dr. Braude eine Beratungab, in der beschlossen
wurde, trotz der ungünstigenAussichtenderzionistischenKandidaten
an den Land.tagswah .len teilzunehmen .

f= ^^ ^7~ ===K^ =̂=:̂
iQ ? NACHRICHTEN ^ Vjj

Ein antisemitischer Erfolg
Aus Berlinwird gemeldet:

In Berlin hatten am Sonntag die Mitgliederder leitenden
Körperschaften des Verbandes deutscher Handlungs¬
gehilfen (SitzLeipzig! und des Deutsch -nationalen Hand¬
lungsgehilfenverbandes (Sitz Hamburg) eine zwanglose
Besprechung, in der die Grundlagen für eine Verschmelzung
beider Verbändeerörtertwurden. Das Ergebnis der Besprechung
war der Erlaß eines Aufrufs, dervon 35 Mitgliedernder leitenden
Körperschaften, darunter von den beiderseitigenVerbandsvor-.
sitzenden Hiller-Leipzig. und Schack-Hamburg unterzeichnet
wurde. Der Aufrufhat folgendenWortlaut:

In der klaren Erkenntnis, daß die wirtschaftlicheLage der
deutschenHandlungsgehilfenund die ihrem Stande drohendenGefahren ein einheitlichesZusammenfassender in der Hand¬
lungsgehilfenbewegungvorhandenen Kräfte gebieterisch ver¬
langen, haben sich die unterzeichnetenMitgliederdes Verbandes
deutscher Handlungsgehilfen(Sitz Leipzig) und des Deutsch¬
nationalenHandlungsgehilfenverbandes(Sitz Hamburg) einmütig
entschlossen, als Ergebnis eine"r von beiden Seiten zwanglos
eingeleiteten und am 26. Januar 1908 in Berlin abgehaltenen
Besprechung die leitendenKörperschaften, ihrer Verbändeauf¬
zufordern, ohneVerzug die erforderlichenSchritte zurErörterung
einer Interessengemeinschaftmit dem sobald wie möglich zu
erstrebendenEndziel eines völligenZusammenschlussesbeider
Verbändevorzunehmen. Wir sind überzeugt, daß die Beseitigung
der diesem Ziele entgegenstehendenSchwierigkeitengelingen
wird, wenn die leitenden Körperschaftenund die Mitglieder
beider Verbändeüberall das gleiche Maß von Verantwortlich¬
keitsgefühlfür die Interessendes ganzen Standes an den Tag
legen werden, das uns.bei der Abfassung und Unterzeichnung
dieses Aufrufsgeleitet hat.
Der Deutsch-nationaleHandlungsgehilfenverbandist bekanntlich

ein rein antisemitischerVerband. Seine unermüdlicheHetzagitation
gegen die „Verjudung" des deutschen Kaufmanrisstandes, seine
pöbelhafte Agitationsweisehaben erst kürzlich den Zentralverein
deutscherStaatsbürgerjüdischenGlaubensveranlaßt, einebesondere
Flugschriftgegen diesen Verband zu verbreiten, der mit Vorliebe
diejenigen jüdischen Prinzipale angreift, die mit gleicherVorliebe
seine Mitgliederbeschäftigen. Als Trostpunktgegenüberdem Ein¬
fluß des Verbandes, -der infolgeder unleugbaren organisatorischen
BegabungseinerLeiter ebenso, wie durch seineradikal-reaktionären
Tendenzen ständig wächst, galten bisher die anderen deutschen
Handlungsgehilfenvereine, die unentwegt den alten „liberalen"
Standpunktvertreten. Nun scheint der eine Hauptgegnerdes anti¬
semitischenVerbandesumgefallenzu sein. DerAufrufbringt nichts
über die prinzipielleGrundlageder Verständigung. Jedenfallskann
als sicher angesehen werden, daß der deutsch-nationaleVerband
seine antisemitischen Grundsätze nicht aufgeben wird. Wahr¬
scheinlichwird also der LeipzigerVerband nach berufenemMuster
eine „Blockpolitik" der Handlungsgehilfeneinleitenwollen und ent¬
weder die antisemitischenRoheitenseinerneuen Freundenegligieren
oder sich zu eigen inachen. Der deutsch-nationaleVerband zählt

110000, der Leipziger 85000 Mitglieder. Zusammen stellen sie
zwei Drittel der organisierten deutschenHandlungsgehilfen dar.
Wir sind gespannt, zu erfahren, wie die deutschenJuden diesesneue und sicher unvermuteteMeneTekel- aufnehmenwerden.

Österreich
(Originalbericht)

Am 1. d. M. fand in Wien im „Zum goldenen Widder" eine
Goldfaden-Feierstatt- HerrDr. M. Berkowicz würdigteGoldfaden.
vom jüdischen und zionistischenStandpunkt. Herr Geyer regte
die Stiftung eines Goldfaden-Preises für gute jüdischeStücke an.
Es folgtenRezitationenGoldfadenscherGedichte(Singer, Hellmann)
und Musikvorträgevon Goldfaden-Liedernvon den Herren Grob ,Ulrich und Axelrad .

In den sogen. „KleinenNationalien" der Wiener-Technischen
Hochschuleexistiertebis zumletztenStudienjahreine „Nationalitäts¬rubrik". Erst in diesemJahre wurde sie aus unbekanntenGründen
gestrichen und durch die Rubrik „Muttersprache" ersetzt. Als
zahlreichejüdischeStudenten diese mit „jüdisch" ausfüllten, wurde
manchenvon ihnen in der RektoratskanzleiVorstellungengemacht,
ja sogar gedroht, daß sie religiert werden. Ober diese Vorfälle
führte eine Sludentendeputation beim Rektor Prof. Vortmann
Beschwerde. Der Rektor versprach Abhilfezu schaffen.

In Kotzmann (Bukowina) bedrohtenanläßlichder Gemeinde- •
wählen ruthenische Bauern die jüdische Bevölkerung. Abg. Dr.
Sttaucher interveniertebeim Landespräsidium.

Der vierte Parteitag der jüd.-spz. Arbeiterpartei Poale - ■
Zion ist für den 19., 20. und 21. Aprilnach Lemberg einberufen.

Polnische Freiheit
DieZuständein Galizien scheinensich nichtallzusehrgeändert

zu haben, trotzdem, oder weil der NationaldemokratDr..Glombinski
Klubobmanngeworden. Es begannenbereits dieUrwahlenin den
Landgemeinden. DieJuden scheinennicht widerstandsfähiggenug
zu sein und geben sich, unter dem Druck der Bezirksk'aufleute, zu
einer unsere VolkswürdeschwerschädigendenRolleher. Ober die
Landtagswahlen in Horodenka berichtet Abg. Oküniewski
tRuthene):

In Horodenkadauerten die WahlmännerwahlenzweiTage und
zwei Nächte. Der Bezirkshaüptmannhatte versprochen, die Wahl
fortzusetzen, solangeWähler zur Stimmenabgabesich melden. Trotz
dieses Versprechens ließ man zuerst jüdischeWähler durch dieHintertürund die Fenster des Amtsdienersins Wahllokaleintreten.
Die konsignierte Gendarmerieund die Dragoner hieltendagegenHunderte ruthenischer- Wähler vor dem Wahllokal zurück. Am
ersten Wahltag, Donnerstag, nach Unterbrechungder Wahl um
9 Uhrabends, ließmangegenMitternachtdreißigJuden zurStimmen¬
abgabe durch die Hintertür ins "Wahllokal. Heute, Samstag, um
5 Uhr früh brach der Regierungskommissärdie Wahlhandlungab,
obwohl noch über dreihundert ruthenischeWähler nicht gestimmt
haben und zirka hundertzwanzigWähler vor dem Wahllokal im
Frost und Schnee die ganze Nacht durch unter freiem Himmelauf
die Stimmenabgabewarteten: Die Wahl wurde für geschlossenerklärt. Solch unerhörterMißbrauchruft unter der siebentausend¬
köpfigenruthenischenBevölkerungder StadtHorodenkaeinekaumzu
bewältigendeErregunghervor, die sich im ganzen Bezirkfortpflanzt.

Die Schulbehördenzu Stanislau untersagten den jüdischen
Mittelschülernden Besucheinerhebräischen Schule. DieKämpfer-für die Freiheit der nationalen Schule !

Konferenz hebräischer Lehrer in Rußland .
Mitte April dieses Jahres findet in der Nähe von Kiew eineKonferenzder hebräischen-Lehrer Rußlands statt. Für die Dauer

der Verhandlungensind drei Tage vorgesehen. Die Tagesordnung
umfaßt eine Reihe pädagogischer und organisatorischerFragen.
DieBeratungenwerdensichhauptsächlichumdenPlander Schaffungeiner nationalen Schule in Rußland drehen. Einer der hervor¬
ragendsten hebräischenLehrerPalästinaswird über das Erziehungs¬wesen in Palästina referieren.

Eine „ Erleichterung " der Lage der russischen Juden
Wieunrechtes ist, der russischenRegierungabsolutenJudenhaß

und Feindschaft gegen jede Art Gewissensfreiheitvorzuwerfen,
beweist nachstehende Meldung der „Petersburger Zeitung" über
einen Senatsentscheid, der eine augenfälligeVerbesserungder Lage
der Juden mit sich bringen dürfte:Nach einemSenatsukas vom 27. Januar 1908erhalten Juden ,
die in Polen zum evangelischen Glauben übergetreten
sind, und .zwar ohne Einholung der Erlaubnis des Ministers des



Innern,,alle Rechte, die im Reich den Christenzustehen, .und unter¬
liegen- nicht einer Beschränkung ihres Wohn rechts , falls der
GlaubenswechselnachdenvonderevangelischenKirchefestgestellten
Regeln und unter Wahrung des Art. 24 des Paßgesetzes erfolgt
ist, nach welchemArtikel die Frauen der zum Christentumüber¬

getretenen Juden ebenfallsChristinnenwerdenmüssen, widrigenfalls
die Ehe geschiedenwerden muß.

Neue industrielle Unternehmungen in Palästina
Unser Korrespondentschreibtuns aus Saloniki :
Die Zeitung „Ikdam" berichtetfolgendes:-
Soebenwurdeein Firman erlassen, laut dessen es nunmehrge¬

stattet ist, den Jordan *!s Kraftquelle für den' Betrieb
elektrischer Licht - und Kraftanlagen zu verwenden. Die
Vorbereitungendazu sind bereits getroffen. Außerdemwird beab¬
sichtigt, folgendeUnternehmungenzu gründen.:

Zunächst will man ' den Jordan , der etwa eine Stunde von
Jericho entfernt fließt, durch einen Kanal mit dieser Stadt ver¬
binden und die umliegendenLändereienbewässern. ' Auch hat sich .
eine Gesellschaftgegründet, um den Schiffsverkehr auf dem
Toten Meer , der jetzt von wenigen kleinenSegelbootenbetrieben
wird, zu reoiganisieren und modernisieren. Angeblichplant man
einige Dampfbootedafür zu verwenden. (?)

ZwischenJaffa und dem 12Stunden entferntliegendenGaza
sollein Automobilverkehr zumZwecke der Getreidebeförderung
eingerichtetwerden.

Die Odja . ein Fluß in der Nähe Jaffas , will man mittels
Kanalisation mit dieser Stadt verbinden, um auf diese Weise
Wasserfür die BewässerungderOrangerienundgewerblicheZwecke
zu gewinnen. Dieseswürde für die Besitzerdes fruchtbarenBodens
hei Jaffa von entscheidendemVorteilsein, da sie bisher von ihrem
BesitzmangelsWasser nur wenig Gebrauchmachen konnten .

Der Chacnam Jacob ' Meir ist hier eingetroffenund mit
großen Ehren empfangen worden. .Der erste Eindruck, den der
neueChachamüberallgemachthat war ekijdurchausbefriedigenden.
Er hat sich sofort das' volle Vertrauen der gesamten Bevölkerung
wie auch der' Beamtenzu erwerbengewußt.

Die Gesellschaft Agudath Netaim
Wir sind in der Lage, nachstehendeinen kurzen Berichtüber

dieTätigkeit' der GesellschaftAgudathNetaimim erstenJahre ihres
Bestehenszu geben. '

Zweck der Gesellschaftist, die jüdischeSiedelungin Palästina
zu vergrößern und die Einrichtung und Verwaltung von land¬
wirtschaftlichenUnternehmungensolcherEigentümer, die nochnicht
selbst in Palästina ieben-können oder wollen, vorzunehmen, wie
auch derartige Betriebeauf kaufmännischerBasis zu führen.

- Den Vorstand der Gesellschaft, bilden zurzeit die Herren:
Ingenieur N. Wilbuschewitsch, Direktor der Gesellschaft Athid,
J. Levy, Direktor der Anglo.Palestine Company in Jerusalem,
AgronomA. Eisenberg, Direktorder GesellschaftMenuchaWenachla,
Rechowoth, und Ch. M. Michelin.

DieGesellschafthat 100Aktienzu je 10000Frankenausgegeben,,
die in Jahresraten von 1000Francs einzuzahlen sind. 25 dieser
Aktien sind in Palästina selbst untergebrachtworden, 5 weitere
außerhalbPalästinas. Insgesamtsind bisher-75000Francseingezahlt.

Bis jetzt hat die GesellschaftfolgendeLändereiengekauft: bei
Cäsarea 1350Dunamfür 26000 Frcs., in Chederah350 Dunam zu
7000Frcs., in Rechowoth 850 Dunam zu 30000 Frcs., insgesamt
also 2550 Dunamzu 63000 Francs.

Hiervon sind 1250Dunam für Orangepflanzungenund 1300
Dunamfür verschiedenartigePflanzungenbestimmt.

In den Jahren 1905 und 1906 pflanztedie Gesellschafteinen
größeren. Orangenhainbei Cäsarea auf einem Gebiete von ca. 150
Dunam. . 100 davon gehören der Gesellschaftund der Rest Privat¬
personen. In derselbenGegend und bei Chederahsollen in diesem
Winter weitere 80 Dunam mit Orangen bepflanztwerden.

In Rechowoth hat die Gesellschaftungefähr 100Dunam mit
Mandelnbepflanztund 80 Dunam mit Rizinus. In diesemWinter
sollenwertere500DunammitOlivenund Mandelnbepflanztwerden.

Privatpersonen haben der Gesellschaftdie Pflanzungvon 150
Dunam Orangen und 100 DunamMandeln und Oliven übertragen
im Gesamtanlagewertevon Frcs. 100000.—" Ein Drittel dieser
Summe ist von den Eigentümerngleich bar bezahlt worden, der
Rest wird in Raten je nach den Erfordernissender Pflanzung
nachgezahlt.

In Rechowoth kostet die Orangenkultur pro Dunam 800 bis
1000Frcs., während bei Cäsarea, wo das Gelände gut bewässert
ist, die Anpflanzungskostennur ca. 600Frcs. pro Dunambetragen.
Diese Summeenthält alle Kostenvon der eisten Pflanzungbis zur
ersten Frucht, also für eine Dauer von 5 bis 6 Jahren. Mandel¬

pflanzungenerfordern' bis zur Frucht ungefähr 6 oder 7 Jahre und
kosten 1000 Frcs. pro Dunam. Dagegen kosten Ölbäume, die
8 bis 9 Jahre bis zur ersten Frucht erfordern, nur 120 Frcs. pro
Dunam.

Den jährlichenErtrag einer Orangenpflanzungkann man auf
ungefähr200Frcs. pro Dunam schätzen, der einer Mandelpflanzung
beträgt 12 bis 15 Frcs. pro Dunam, Ölbäume bringen 15 bis 20
Frcs. pro Dunam jährlich.

Die Gesellschaftwird jedenfallsganz gut prosperieren.. Schon
jetzt erscheint es nicht mehr ausgeschlossen, daß Privatpersonen
durch ihre VermittlungLandwirtschaftin Palästina mit sehr gutem
Erfolgebetreiben, ohne selbst in Palästina ansässig zu sein.

Amerika
Vom Mieterstreik

In New-Yorkhat der Mieterstreikeinen bemerkenswertenErfolg
erzielt. Die Mieten sind ganz beträchtlichgesunken, und es hält
schwer, selbst'zu ermäßigtenPreisen Mieter zu finden. Der Streik
hat nämlich zur Folge gehabt, daß die Juden in großen
Massenin dieentlegenerenVorstädteziehen, wo die Mietennatür¬
lich bedeutend billiger sind. DieserZug aufs Land ist auch im
sozialenInteresse wärmstens zu begrüßen und erscheintgeeignet,
der Übervölkerungdes Eastends' ein Ziel zu setzen.

Im Zusammenhangmit der Streikbewegungsteht der Plan einer
Ausstellung , die die Nachteiledes ungeheurenBevölkerungs¬
zuwachses New-Yorks der Öffentlichkeitvor Augen führen soll.
DieAusstellungwird imMärz eröffnetwerden und ein umfassendes
Bildder Lebensbedingungenund Gewohnheitender Masseder New-
YorkerBevölkerunggeben. NamhaftejüdischeKorporationenhaben
den Plan ihrer aktiven Unterstützungzugesagt.

DieStreikbewegungergreift inzwischenimmer mehr Städte, so
wird jetzt aus Boston gemeldet, daß die Bewohnerdes Eastends
dort gleichfallsin einen Mieterstreikeingetretensind.

Zur Einwanderung nach den Sudstaaten
Der „Jews and Courier" in Charleston, Südcarolina, veröffent¬

licht einen interessanten Bericht eines Herrn August Cohn aus
Columbia, worin dieser sich über die Frage der Heranziehung
fremderArbeitskräftezur Verwendungin den Baumwollmühlender
Südstaaten der Union ausspricht. Im verflossenenJahre herrschte
dort eine lebhafteNachfragenach Arbeit, und der Bedarfkonnte
aus den Südstaaten und den benachbartenProvinzennicht gedeckt
werden. ManimportierteinfolgedesseneinegrößereAnzahlbelgischer
Arbeiter. Der Verfasserstellt aber fest, daß der Versuch nicht als
sonderlich gelungen bezeichnet werden kann. Mit jüdischenEin¬
wandererndürftennach Meinungdes Veifassers die Schwierigkeiten
nochbedeutendgrößersein. Juden seien nichtgewohnt, in Mühlen
zu arbeiten, und jeder MutterSohn' glaube, der Möglichkeiten, sein
Glück zu machen, dadurch beraubt worden zu sein, daß man ihn
in eine Stadt des Südens statt nach New-York gebracht habe, der
Stätte undQuellealler wahren" Glücksmöglichkeiten. Er fühlte sich
in den ihm fremdenArbeitenwie ein Fisch im Trockenen. Gewiß
sei einfache und ständige Arbeit außerhalb des aufregendenund
verwirrendenLärms gut für ihn, aber die Organisation existierte
noch nicht, der es gelungen wäre, den jüdischenEinwandererin
einenArbeiterzu verwandeln, der bereitist, fern von einemjüdischen
Zentrumtätig zu sein.

Die Bestattung der Thorarollen in Kolomea
Die ganze Bevölkerung der kleinen galizischen Stadt

war in 'Aufruhr. In der jüdischenSynagoge waren in der Nacht
von Freitag auf Samstag sämtlicheelf Thorarollendurch ein zufällig
entstandenesFeuer bis auf kleine Reste verbrannt. Als Samstag¬
morgen der „Schames" die Tür der Synagoge öffnete, prallte er
entsetztzurück, denn der qualmigeRauch raubte ihm den Atem;
er liefschleunigst, die Wache zu verständigen. Die Feuerwehrleute
leisteten getreulich ihre Pflicht, erschienen im Nu, löschten den
Brand, retteten was noch von den ehrwürdigenThorarollenübrig
gebliebenist und übergaben sie den Gemeindeältesten.

Das Ereignis machte auf die ansässige Judenschaft einen ge¬
waltigenEindruck. Ein leises Gefühl der Scham, daß man den
heiligenGlaubenshort nicht rettete, wühlte in den"Gemütern. Es
war noch in frischemAndenkendieheldenhafteTat eineschristlichen
Geistlichen, der, als einTempelbrandin derselbenStadtausgebrochen
war,mitGefährdungseinesLebensdieheiiigenThorarollenherausrettete.

Nach ^ ltem jüdischenBrauch beschloß man die verkohlten
Thorarollenfeierlichzu bestatten. Sonntagmittagfluteten Scharen
von Juden zur Synagoge, um ihrer Bibeldas letzteGeleitezu geben.

DieZeremonieder Aufbahrungnahmihren regelrechtenVerlauf.



Die halbverkohltenThorarollen-wurden in ifdene Töpfe gesteckt,
auf eine Tragbahre gestellt und mit schwarzem Tuch bedeckt.
Schaurig waren" sie anzuschauen, die Symboleuralten Glaubens,mit Kohlenkrusten bedeckt; und an manchen unverbrannten
Stellen rollte sich noch krampfhaft das vergilbte PergamentwieFalten auf der Stirne- eines Greises. . .

Die Prozession ergoß sich in breiten Wellen auf dem Wegnach dem jüdischenFriedhof.
Am Begräbnisorte hielt ein Schriftgelehrterwieder eine Rede,

ein Schluchzenentrang sich mancherBrust, und die Bibel wurdeder Mutter Erde überantwortet.
Anthropologische Untersuchung derjj

palästinensischen Juden
Die Rudolf-Virchow-Stiftungin Berlinhat HerrnDr. S. Weißen-

berger in Elisabethgrad, dem unseren Lesern durch mehrfache
Beiträge in dieser Zeitung bekannten Anthropologen, die nötigen
Mittel zur Verfügung gestellt, -um die Juden Palästinas und der
benachbarten Länder anthropologischzu untersuchen. Es ist zu
hoffen, daß durch die Untersuchungendes auf dem Gebieteder
Anthropologieder Juden seit langem bewährten, Forschers das
jüdischeRassenproblemseinerLösung näher gebrachtwerden wird.

Aufgehobenes Schächtyerbotj
Durch Polizeiverordnungdes Fürstlich-Schaumburg-Lippeschen

Ministeriumsvom 30. November 1907 war die vorgeschriebene
Betäubungdes Schlachtviehsauch auf das jüdisch-rituelleSchlacht¬
verfahren (Schächten) ausgedehnt worden. Die Vorstände der
Synagogengemeindendes Fürstentums hatten in einer ausführlich
begründeten Eingabe um Zurücknahme dieser Polizeiverordnung
gebeten. Der Bitte ist durch Regierungsverfügungvom 8. Januar
190Sstattgegeben, zur großen Freude der genannten Gemeinden,
welche ihre Eingabe nicht bloß durch ihre religiösen Bedenken,
sondern, auch durch ein umfangreichesMaterial von Gutachten
begründethatten, welche die Behauptung der Schächtgegner von
der tierquälerischenNatur des Verfahrensbündig widerlegen.

Ein russicher Schriftsteller über die
jung -jüdische Literatur

In einem Artikel „Die Juden und die russische Literatur" in
der Zeitschrift„SwobodnajaMist" schreibt der bekannte russische
Kritiker K. Tschaikowskifolgendes:

„Mit Unrecht verstecken und verheimlichendie Juden ihre
eigenen bedeutenden literarischen Talente _vor den europäischen
Lesern. Nur selten erscheint in russischerÜbersetzungetwas von
Bialik, von Perez oder von Asch. Und wenn schon, geschiehtes
rein zufällig, zusammenhanglos, gerade als ob "die Juden sich
scheuten, sich dem Forum des europäischenPublikums in ihrer
Eigenart zu zeigen. Sie liefernuns lieber schlechteÜbersetzungen
von Schnitzler oder irgendeine andere zweifelhafteGröße, statt
daß sie ihren Perez oder Scholem-Aleichemzu uns bringen.

Die Proben, die wir von den Leistungen der jung-jüdischen
Literatenschulegesehen haben, zeigen, daß diese Talente wirklich
vielversprechendsind. Wenn wir aber mit einem erfahrenen, ge¬
bildeten Juden über den in Europa jetzt bekannt gewordenen
SchalopiAsch sprechen, erfahren wir, daß dieser „große" Asch
nur ein Epigone des wirklichgenialen Perez ist. Wenn wir dochnur diese Talente ernsthaft kennen lernen könnten! Indessen die
Juden selbst verhalten sich ihrer eigenen Literatur gegenüber
ganz gleichgültigund sind durchauszufrieden, daß es einenMaxim
Gorki. und einen Maeterlinkgibt und doch zweifleich daran, ob
wir ohne die Juden überhaupt eine russischeKultur hätten. Über¬all in den Bibliotheken, Theatern, Museentreffen wir dieseJuden,
die überall lernen, lesen, arbeiten, hören wollen. Könnte man
ohne Hilfe der Juden überhauptvon einerrussischenLiteratur, einer
russischenOper, einer russischenFreiheitsbewegungsprechen? Die
wahreTragik derJuden Rußlandsbestehtdarin, daß sie lediglichals
GeburtshelferderKulturauftretenund für sichselbstganz unfruchtbarbleiben. Der Jude, der in die russischeLiteratur eintritt, muß dort
immer eine"ganz untergeordneteRolle spielen, nicht etwa deshalb,
weil er weniger begabt ist, sondern, weil die Sprache, in der und
für die er schafft, nicht seine eigene ist, weil die Ästhetik, auf dieer sich stützt, nicht seine Ästhetikist."

Wir haben diesen Worten nichts hinzuzufügen.
Der Verein jüdischerMädchen„Mirjam" in Wien, veranstaltet

am Donnerstag den 13. Februar d. J. im Festsaale des Hotel
Union, IX. Nußdorferstraße23 (Haltestelle der Tramway), eine"Akademie.

Ihre gefl. Mitwirkung haben zugesagt: die. Damen Färber,Colli und die Herren SchriftstellerYork-Steiner, Samuel;Strauß,
NicolausZadry, A. Grob, Karl Hammerschlag, usw.

PARTEIFONDS > ;
Beim Zionistischen Zentralburean in Köln eingegangen :

Efrairn Rakower, Debica JC 4.25, Herman Siraohovici,' ;,
Szepesalma 5.10, Jakob Lippe, :Sloböda' Zlota '4.25; ;,i
Dr. Max Wolf, Stuttgart 10.—„ zusammenäß .23.6ÖL~ /-
SammlungdesJüdischenVolksvereinsinBrüxKr. 100.:—f . ''

Beim Je wish :Colonial Trust , London,, eingegangen :
Max Frankel, London. .. .. . .. . . . . . . . .: - ' ~- 4> 0.5.0
Sammlung der Sammelstelle des Jüdischen Natiorialfonds• . . . für Österreich , Wien : -
Tuchla : J. Hausmann, S. Lipschützä 2.—, zus. K. 4.—.

Baden : Ob.-Ing. Jos. Lau 5.—. Krakau : Dr. H. Syrop,Neusandez25.—, ChuneFeiwel Leistner, Krakau 10.—,
Dr. S. Wahrhaftig, Krakau 25.—, Dr. Ch. Hilfstein, -■
Krakau5.—, Dr. Mor. Goldberg, Oswiecim15,—, zus.80.—. Wien : Dr. L. Meisel 5.—, J. Kaiman3.—,
Baruch Kahane 10.—, zus. 18.—. Krakau : perDr. K., Dr. OsiasThon.10.—. JRoznialow : Dr. Wasser¬
mann 10.—, Dr. Goldschlag Arnold Lustnaus, JosefK., BoruchK. ä 5.—, zus. 30.—Rzeszow : Dr.'A. Freilich
10. . Troppau : Viktor Kulka20.—, Jeschurun13.—,
Jul.Goldberger,WigstadtI,Dr.A. Czeczowiczka,Partschen- " -
dorf ä 10.—, Dr. Rob. Lichtwitz, KarlWeinreb, Gustav
Finzi, Edm. Felix, Erwin Gallus, Heinr. Slattner, Max
Schwarz, Hugo-Schlesinger, Ign. Borger ä 5.—, Albert
Schlesinger2.—, zus. 100.—. Brünn : BenFeiwel5.—- -
Krakau : S. M. Lazar 5.—. Myslenice : AdvokatDr. Goldwasser 5.—. Wien : R: Asarch II. Rate 2.—, -
phil. E. Sacher 5.—, zus. 7.—; DistriktskomiteeI. Rate:
Adolf Böhm 25.—. Dr. J.-Mafgulies10.—, H. L. (Ivria)
3.—,- M. Stockei 3.—, zus. 41.—.. Rud. Schlesinger5.—.
Bielitz : Ing. H. Baumgarten 5.—. Chrzanow :
Dr. S. Cyfer5.—, Paul Klein I. Rate 2.-̂- , zus. 7.—. •

- Königshof : Ing. Josef Mandl5.—. Krakau : Moses' :Landau, Sal. Leser ä 5.—, zus. 10.—. " Olmütz : Kais.
Rat Sig. Zweig, ff. Pollak ä 5.—, zus. 10.—.
Rohatyn : S. Melzer 10.—. Tarnow : Dr. A. Salz
20.—, Edr Schwager 10.—, Mos. Goftlieb, Rachela
Bierer, Dr. AnselmAdler) Dr. Elisa Heller, J&. Brand¬
stätter, Herrn. Lichtblau, Ezech. Lichtblau, Abr. Brand¬
städter, Dr.kJos: Traum, M. A. Neiger, Mos. Stern, '
Mos. Blumenkranz, Schaja Silberpfennig, MarieRauch- >
werg, Ing. Mos. Leuchter, Mos. Müllerä 5.—, zus. 110.—; . .
Wien : Dr. E. M. Zweig II. Rate 3.—. Gabloriz :
M. D. Urabin 10.—. Kojetein : Ing. Wilh. Zweig5.—.Krakau : Jul. Schönwetter, Sam. Wiener ä 5.—, zus.:
10.—. Leoben : H. Sperber, Babatt, Leon. Spieß ä 5.—, _zus. 10.—. Olmütz : Kais. Rat. S. M. Back, A. Haas
Söhne, Eman. Pater, Ad. Baumgarten, Osk. Huber,
Wilh. Brieß, Jak. Stein, Regine Friedmannä 5.—, zus.
40.—. Wien : J. H. Bravmann, Hugo, Ernst Fischer
ä 5.- *, zus. 15.— . . . . . . . . . . . . zusammenK. 570.—

Sammlung der Federation olAmeri canZionists , New York :
NewYork: Zionskämpfer$ 3.—, Brooklyn: N. Y.-M; Kamen- .

1.—, Washington, D. C : MaxPilsner I.—', Mrs. Tessie ;„'
PilsnerT.—;Isidor"Pilsner1.—, NewYork: Per Hatechijä: '
IsraelDavidson1.—,M.Brodsky1.—. MissRosaJaffell—; .
J. Luxembourg1.—, perYoungAustro-HungarianZionist: ,
Society: Edward Spiegel 1.—, Sam. Wiesen 1.—,Isidor '
Rosenfeld1.—, Louis Krater Louis Spiegel 1.̂ , -Simon Teich 1.—,- Jacob Panzer 1.—, Max Haber1.—,
Julius Haber 1.—, Sam. Hirschfield 1.—, Dr. Jonas
Spinner 1.—, Joshua Ŵ ingreen. l.—, Sariii Schwartz
l.- r̂, Simon Schechter 1.—, Solomon Klotz 1.—, Miss.•
Beckie Feibach 1.—, Isidor Weinstein 1.—, David
Brenner 1.—, David Sönhenscheih1.—, M. Fuhrgang
1.—, HernianWeiss 1.—, Nathan Eisenberg1.—, Louis
Cooper 1.—, Louis Pracker 1.—. Moses Palöner i.—,.
Herman Schwartz 1.—, Jacob Ellendman V—, Miss
Saltzman 1.—, Miss Dprothy. Morgenstern1.—, Miss.
AmeliaMorgenstero1.—, Simon Klein 1.—, Benjamin- -
Mayer 1.—, M..Steltzer —.50 .. . . . . . . zusammen'$ 43.50

Sammlung des Niederländischen Zionistenbundes ,Amsterdam
• (II. Liste): . -

AfdeelingAmersfoort: 1: M. de Pool f 10.—, 2. -M. Kool,
3. H. van Raalte, 4. Mej. N. Kool, 5. Mej. R. van Raalte, - : ....
6. B. van-Gelderen, .7. Mej. B. van Gelderen, 8. A. van --
Gelderen, 9. S. Aptroot ä 2.50- . . ' . . . ; . : . . ,f 30.—



Afdeehng Twente: I. Eduard Pool, Hengeloof -25.—,
2. N. N. 25.— 3. Sal I. Zwarts, Olderzaal5.—, 4. 1. Kan
Szn./:Enschede 5.—, 5~Mej. ThereseTbemans, .Almelo ■, .
3.—, 7. Mej. Laura van Dam, Enschede, 6. M J. Menko,.
Hengeloo,-8: Mej\ L.KaruEnschede,9. SalCafe,Enschede,

■>. 10. Marc; Kan, Enschedeä 2.50 . . . - . - . . . . . £ 73.20
Afdê g/ ^ n̂ :Xl 'Rö̂ .2:Mej.H:'deUetDê 3. S.Kan,

4. S. Hyman Jr., 5. M. Gans, 6. J. Gans, 7. Ä. Gans,
8. Hvde Leeuw, 9. B. de Leeuŵ ' 10. L. van Düren,
11. Mej. E. Polak, 12. L. Süsholz, 13. Mevr. Andrieße,
14. M. Leverpollä .f 2.50... ............. f 35.—

AfdeelingTwente(2): 1. MenonnMendo-EdenheinEnschede
f 20—, 2. .S. Heijmans, Enschede2.50, 3. N. N., Almelo
3.—, 4. M. Cohen, S. Aim, Olderzaal2.50, 5. JSf. N. 1.20 f 29.20

AfdeelingTwente (3): 1. M. J. Zerphos, Enschedef 5.—,
, 2. H. 'Pinto, Enschede 2.50, 3. Mej. Roza Stofkroper,
Enschede2.50 . . . . . . . . . . . ...... . f 10.—

" • . Summef 177.40
Insgesamt Jt 1083.45

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

Dr. A. Ludvipol, Jerusalem, für einen geleistetenDienste 16.13
Gesammelt bei der Makkabäerfeierdes Vereins „Poalei

Zion", Nädworna, durchFrl. Jonas und HerrnDeutscher„ 2.55
Moses Pariser, Heilbronn, anstatt Telegramm zum 20.

Gründungsfestdes Vereins „ChoweweZion", Rzeszow„ —.50
Selbstbesteuerung. Köln: D.W. 10.—, J.B. 2.—, H.K. 2.—,
- L. W. I.—. A. P., I.—, L. E., Budapest6.—, zusammen„ 22.—
Jüdischer V.olksverein „Zion ", Brüx , zu seiner
•Eintragung ins Goldene Buch: 1906: Sammlung am
9./10. Kr. 4.33, 25J10. Skonto für eine Rechnung —.90,
Spende H. Heb. Heller anl. Geburt eines Sohnes 5.—,
31J10. SammlungAusschußsitzung3.12, 2./11.Strafgelder
—.40, 30./11. SammlungKartenspielArth. Kohn —.40,
4./12. SammlungAusschußsitzung1.30, 12./T2. Spende
Karl Kohn —.20, - 14./12. Gewinn, beim Kartenspiel
Arth. Kohn.—.50, 15./12. GewinnbeimKartenspielLuis
Kohn.—.20, 31./12. Sammlungam Sylvesterabend9.48,
1907: 4./1. Sammlung Ausschußsitzungc1.30, 20./1.
Sammlung Generalversammlung6.—, . 21./1. Ign. und
AmaliaTausig silberne Hochzeit 5.—, 31./1. Spende
Dr.LeopoldKohn—.20, 3./2.SammlungDiskussionsabend
2.62, 17./2. Sammlung gemütL Abend 3.—, Gewinn
beimKartenspielDr. Leop. Kohn—.50, 10./4. Sammlung
bei Ausschußsitzung1.62, 28-,4. SpendeDr. Lemberger
anläßlichder .Jahrzeit seines verstorbenenVaters 1.—,
10./1O.SammlungAusschußsitzung1.20, 13./10.Sammlung
Versammlung2.38, 25./10. Ausgleich eines Streitfalles
15.—, 29./11. SammlungAusschußsitzung3.11, 4./12.
SammlungAusschußsitzung1.60, 9./12. Skontofür eine
Rechnung—.40, 10./12. Nationalfondsbüchse2171 Arth.

.Kohn 11.57, 2172Jak. Heller.4.88, 2296Alois Popper
4.47, 2290 Rud. Heller 1.02, 2180 Rud.. Bäsch —.63,
2176HchfHeller2.14, 2174A.Weil2.76, 2176H.Berman
2.—, 2178 Ad. .Neumann3.32, 2177 Sal. Leckner2.—,
2294 Viktor Schulhof —.73, 2181 Ernsf Heller 1.32,
2182KarlKohn1.41, 2282 Ernst Heller, Seestadt 17.—,
2286 Leop.. Kohn, Seestadt 7.60, 27./12. Sammlung
Ausschußsitzung1.20 . . . . . Summe Kr. 134.81 = Jt 114.42

. SummeJ 155:60
Für den Herzlwald :

FrauJulie Kornfeld, Aussig, zumAndenkenan ihren ver-
• storbenen Sohn Emil 1 Baum . . . ." . . . . . . , .M 6.—

Für den Bezälel :
FrauJulie-Kornfeld, Aussig, zumAndenkenan ihren ver¬

storbenenSohn Emü . .. . . . . . . . . . . . . . Jt • 1.—
Für das Palästinaressort des £ . A. C :

Dr. Joseph Chasanowitz, BialystokRo. 1-— .- Jt 2.15
JulieKornfeld, Aussig, zumAndenkenan ihrenverstorbenen
- Sohn Emil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jt 1.—

.' _ SummeJt ' 3.15.
Eingegangen bei Herrn Professor Warburg -Berlin :

Für den Palästinazentralfonds : .
Gesammeltdurch Herrn Hugo Schachtel-Breslau: Ober- -

lehrer IngenieurKlasmer-Breslau «̂ 25.—, A. L. Sojka
Myszkow(Russ. Polen) 25.—, zusammen. . . . . . Jt 50.—

Eingegangen bei der Jüdischen Kolonialbank , London :
Fonds für die Erziehung jüdischer Waisen in Palästina :

Von der Kmderliga der MelbournerDamenabteilungder
InternationalenZionistenorganisation, E. Melbourneals
Ertrag eines von diesemVereineveranstaltetenBazars £ 86.4.6

Für den Herzlwald :
Von Herrn B. A. Gliksmann, Lodz .......... Ro. 2.92.
Gesammelt durch Herrn Jeschaje Mandil in Rsistschew,

Gouv. Kiew ..... ............. „ 1.—

Berlin . Der hebräischeSprachverein„Sapha Berura" begann
seine diesjährige Tätigkeit mit einer Sitzung am Montag den
20. Januar. Der Einladung waren gegen 100 Personen, Damen
und Herren, gefolgt. In seiner Einleitungsredewies Herr J. Lin
auf die erfolgreicheTätigkeitKiesVereinswährendseines 7jährigen
Bestehenshin und eröffneteeinen Ausblickauf die künftigeTätig¬
keit Daraufnahm der Leiter der Kurse, Herr Rat Dr. Rosenthal ,
das Wort, um die Methodedarzulegen, die er bei seinemUnterrichte
eingeschlagen. Den HauptteÜ' des Abends bildeteein Vortrag des
Herrn SchriftstellersBrainin über „Die Bedeutungder hebräischen
Sprache", in dem er die WichtigkeitundBedeutungder hebräischen
Sprache für das Judentum überzeugend nachwies. Die Ver¬
sammlungendes Vereinsfinden jedenMontagum 9 Uhr in Wittners
Restaurant, Münzstraße 81, die Kurse Montags V*9, Artillerie¬
straße 31 pt. statt. Gäste herzlichwillkommen.

„März", Halbmonatsschriftfür deutscheKultur. Herausgeber:
Ludwig Thoma, Hermann Hesse, Albert Langen, Kurt Aram.
'Erstes Februarheft 1908. Preis Mk. 1.20, im Abonnement: das
Quartal (6 Hefte) Mk. 6.—. Verlagvon AlbertLangenin München.
Das erste Februarheftdes „März" ist wieder ganz besondersreich
an interessantenBeiträgen. Unter demTitel: „Antipreußische
Wursthaftigkeit " behandelt Conrad Haußmann eine der
betrüblichenFolgenvon BülowsWahlrechtserklärungim preußischen
Landtag. Ludwig Thoma kommt in einem Aufsatz: „Das
MemelerDenkmal" auf das Urteil im KönigsbergerSchandsäulen-
prozeß zurück und übt scharfeKritik daran. Gothus nimmtin
seinem Artikel: „Stärkung der Krone ?" Anlaß, den letzten
konservativenParteitagzu glossieren. „Für Maximilian Harden "
tritt Björnstjerne Björnson in die Schranken. Weiterbringt
die Nummer einen Essai von Adolf Paul über Strindbergs
neusten Roman," einen solchen von Björn Björnson über
„SizilianischeSchauspieler", einen Aufsatz: „In eigener Sache ",
der die Kontroversezwischendem „März" und den „Münchener
NeuestenNachrichten" wegen der Marokko-Affärefortsetzt; ferner
unter dem Titel: „Aus der großen Welt" einen Auszug aus "den
Erinnerungen des Kapitäns Gronow , der als Augenzeugedie
Stadt Paris beim Einzug der AlliiertenimJahre 1815schildert und
von Dr. Gustav Eichhorn eineallgemeinverständlicheErläuterung
über „Drahtlose Telegraphie und Telephonie" mit zehn sehr
instruktivenAbbildungen. Schließlichwird in dieser Nummerdie
Erzählungvon Wilhelm Fischer : „Die silberneNacht" zü Ende
geführt und der Roman: „Zwölfaus der Steiermark" von Rudolf
Hans Bartsch fortgesetzt.

Das Februarheft der „Neuen Rundschau " (S. Fischer,
Verlag, Berlin) bringt die mit Spannung erwarteten Briefe Otto
Erich Hartlebens an seine Frau . "Zum ersten Maletritt uns
der innere MenschHartleben entgegen, und der . Roman seines
Lebens spielt sich in diesen Briefen in einer fast novellistischen
Dispositionab. In demselbenHeft hat Richard Dehmel einen
spiritistischen Dialog mit Goethe über Naivität und Genie.
Arthuf Schnitzler setzt seinen großenWienerRoman„DerWeg
ins Freie" fort. Hermann Hesse hat eine kleine feine Novelle,
„Knulp". .Samuel Saenger faßt programmatischdie Aufgaben
einer modernen -Kulturpolitik, zusammen. Arthur Bonus
behandelt die Theorie des modernen Verbrechers. Gleichen - •
Ruß wurm gibt einen lehrreichen und geistvollenEssai über die
Bedeutung und die Geschichte des Salons. Karl Vollmoeller
veröffentlichtzwei Gedichte, phantastischeLandschaften. Felix
Popp enberg gibt ein fein geschliffenes Charakterbild. Hans
von Bülowsnach-seinen Briefen. Theodor Barth schreibt wie
immer die politischeChronik. In der „KleinenRundschau" finden
wir Besprechungen einer Reihe wichtiger moderner Bücher
und allerlei, Glossen von Gustav Landauer, Hermann Bang,
Oskar Bie u. a.
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Verzeichnis der Einträgungen ins Goldene Buch

(Fortsetzung.)
Bachmuter Zionistenverein(267)
BachrachIsrael, Warschau(221)
Baiss HachnessesHagudol,

Hornel (793)
BaithHachnesses, öulaipol (610)
Juda LeibBaratz, Tarutino(1050)
Ester Chana Barbasch,

Odessa (363)
Samuel Barbasch, Odessa

(140, 114)
Nath. Bardach (916)
Bar Kochba, Bukarest (129)
Bar Kochba, Tarnopol (153)
„Basel Zion", Botosani (25)
Beaufort West Zionist

Association, SouthAfrika(786.)
BeilinLeon, Moskau (505)
„BeischanaOdessa",Odessa(3161
Israel Beikind (71)
Gregoire Belkowsky (485, 624»
Elisa De Benedetti Otto-

Ienghi (S12)
Akiwa Ben-Joseph, Rjasan (849)
Frau Dr. Lia Berger, Paris (235)
Moses Berger, Bolschoy (265)
ValentineBerger, Paris* (524)
Dr. Bergmann, Pardubitz (513)
L. Bergmann, Qrodno (255)
S. Bergmann, Wien (74)
Dr.BerkowitzD.„Hannover(365)
Berlin, Dr. Elias, Zaritzin, (660)
BernsteinA.,St.Petersburg, (388)
Bernstein-Kohan Dr. J.,

Kischineff . (226, 604)
PhöbusBernstein,Kölna.Rh.(154)
SamuelBerschadsky,Theo-

dosia . • (894)
Besser Rachel (416)
Bethausd. Demokratischen

Vereins - (335)
Beth Israel, Kolomea (792)

A. B. "Bilkes. Poiana
Kunitzy. (165)

Josef Blankelsohn, Bloem-
fontein . (579)

BlumenfeldJ., Odessa (559)
RabbiZorachBlumsteinsei.,

Nizni-Nowgorod (10411
Bnei Ami, Kamenetz.

Podolsk . (573)
Bnei Jakob, Lodz (312)
Bnei Zion Association,

Cleveland (1124)
B'nei Zion Ass., Hartford

. (325, 376)
BneiZionAssociation,Leeds (69)
Bnei Zion Association

Savannah
Bnei Zion, Bacau
Bnei Zion, Baranowitz
Bnei Zion, Bendery
Bnei Zion,"Braila
Bnei Zion, Bobruisk
B'nei Zion, Constanta
Bnei Zion, Detroit, Mich.
Bnei Zion, Falticeni
Bnei Zion, Friedrichstadt
Bneh Zion, Galatz
B'nei Zion, Gluchow
Bnei Zion, Grajewo
B'nei Zion, Grodno
B'nei Zion, Horval
B'nei Zion, Irkutsk
Bnei Zion, Jaleschte
Bnei Zion, Jalta
B'nei Zion, Jaroslau
BneiZionKadimah, Frumo-

sica (87,
BneiZionKadimah, Galatz
B'nei Zion, Kalwarya
Bnei Zion, KamenetzPod.

(211

(936)
(32)
(19)

(409)
(158)
(893)
(277)
(8871
(204)
(618)
(102)
(709)
(86)

(537)
(329, 839)

(718)
(1094)
(S24)
520)
(21)

(714)

Bnei Zion, Kamenobrod
B'nei Zion, Kassan •
B'nei Zion, Koidanowo
Bnei Zion, Kutno
Bnei Zion, London
Bnei Zion, Michailowka
B'nei Zion, Moskau
B'nei Zion, NewYork '
B'nei Zion, Nowo

Alexandrowsk
BneiZTon.Nowonikolojewka(412)
Bnei Zion, Odessa (35).
B'nei Zion, Pereiaslaw (752)
Bnei Zion, Rohatyn (159, 1069)
Bnei Zion, Sam. Pineles,

Rim. Sarat (307)
Bene Zion, Sarajewo i90j)
B'nei Zion, Schauten (461)
B'-neiZionSociety,Glasgow(2421
B'nei Zion, Skuljani
Bnei Zion, Stellenbosch
B'nei Zion, Trenton
B'nei Zion, Tschita
Bneh Zion Tulcea
B'nei Zion, Warschau
B'nei Zion, Winnitza(391, 1146)
B'nei Zion, Zdunska Wola(414)
B'nei Zion, Zwaniez (598)
Bnoth Jehuda, Berlad (757)
Bnoth Jehuda, Koidanowo(250)
Bnoth Jehuda, Tg. Ocna. (780)
Bnoth(Ladiesof)ZionAsso¬

ciation, Cape Töwn (186, 729)
Bnoth Zion, Baku • (608)
Bnoth Zion, Baltimore (10)
Bnoth Zion, Bielze (885)
Bnoth Zion, Ciechanowcy('896)
Bnoth Zion, Cincinnati (1111)
B'nos Zion, Des Moines (731)
Bnoth Zion, Dubosary (856)
BnothjZionEstera, Vaslui (387)

(1108)
(330) .
(256)
(871)
(534)
(616)
(441)
(217)
(484)

(861)
(640)

(1031)
• (845)

(105)
(510)

Bnoth Zion, Jassy (471)
BnothZionJudith, Giurgiu(298)
Bnoth Zion, Kalwary , (529)
B'noth Zion, Leeds" (240\
Bnoth Zion, London (156)
Bnoth Zion, Negresti - (1144)
BnothZion, St. Petersburg(1095)
Mädchenschule „Bnoth

Zion4-, Proskurow (1092) •
HBnothZion, Slonim (345)
Bnoth Zion, Sosnowice (51)
Bnoth Zion, Stefanesti (262)

-BnothZion,Tatar,Bazardjik(924) ,
wBnog"ZiÖa, Tulcea (120, 742)
BnothZfen, Wilkowitschki. (488)
Bnoth Zion, Wolkowisk (602)
.BoardofDirectorsofOhawei

Zion Society, Cincinnati(407)
Dr.J.M.Boienheimer,CölnO161)
Boine Zion, Rostow (215)
BorissowerZionisten (632)
Dr.ChaimBraester,Pascani(1038)
Leon Broder, Buzeu (582)
S. A. Bronstein, Bacau (608)
Brooklyn.ZionistShareand

National Fund Club, „
Brooklyn (1065)

BruckGrig. Jacowlowitsch,
Minsk' - (337)

Brvnmawr & -Abertillerv
'; .ZionistSociety (155', 1121)

,;Bulawajobranch of Zion (477)
Bulawayo Ladies Zionist
: Cömmitee (203)
Perez Busacki, Radom (1036)
J. J. Butlitzky, Bargusin (817)

(Fortsetzungfolgt.)

MITTEILUNGEN DES HAUPTBUREAUS DES JÜDISCHEN
NATIONALFONDS IN KÖLN

In Nr . 51 der „Welt " haben wir bereits bekannt
gegeben , daß vom Januar dieses Jahres ab regelmäßig
vergleichende statistische Daten über die Eingänge des
Jüdischen Nationalfonds veröffentlicht werden sollen .
Als Einführring wollen wir der ersten dieser statistischen
Aufstellungen , die von nun ab jeden Monat in der
^Welt " erscheinen sollen , einige Worte über den Zweck
der Einrichtung vorausschicken .

Die Sammeltätigkeit erfolgt in .den einzelnen
Landesorganisationen selbstverständlich nach ver¬
schiedenen Grundsätzen . Manche Sammelstellen .haben
sich bisher überhaupt noch nicht organisiert , so daß
eine systematische Sammeltätigkeit in diesem Gebiete
noch nicht angebahnt ist . Wo aber eine - geordnete
Organisation geschaffen wurde , ist dagegen vielfach
ein erfreulicher Aufschwung zu verzeichnen .

Für den Ausbau der Organisation und der Propaganda
ist es nun von Bedeutung , festzustellen , wie sich der

Erfolg der verschiedenen Sammelmittel in den einzelnen
Ländern gestaltet So ist z. B. aus der folgenden
Tabelle ersichtlich , daß in Bulgarien während des
Monats Januar nur Erträge aus Sammelbüchsen zu
verzeichnen sind , während aus Palästina lediglich
allgemeine Spenden zufließen . Interessant ist es auch ,'
daß in Amerika die Êintragungen ins Goldene Buch
überwiegen , was indessen die Sammlungen in diesem
Gebiete weniger von denjenigen in anderen Ländern
unterscheidet , weil diese Beträge zum Teil aus Büchsen¬
sammlungen herrühren , welche dazu verwendet wurden ,
einzelne Personen ins Goldene Buch einzutragen .

Ein Hauptzweck der Statistik ist , festzustellen ,
wo etwa die Sammeltätigkeit nachgelassen hat , um
den Ursachen einer solchen Erscheinung nachgehen
und zu eifrigerer Tätigkeit anspornen zu können .

Auch wird sich auf diese Art die Möglichkeit
ergeben , festzustellen , welche Sammelmittel den



Eigentümlichkeiten der einzelnen Landesorganisationen
am besten entsprechen . ,

Schließlich darf man die Bedeutung der letzten
Rubrik „Gesamtsummen " nicht unterschätzen . Ein
Blick in diese Spalte zeigt uns , in welchen Gebieten
der Sammeleifer nachläßt und vor - allem , welche
Organisationen die eingehenden Spenden regelmäßig

allmonatlich abführen . Anderseits läßt sich auch zu¬
verlässig erkennen , wo die festesten Stützen des
Jüdischen -Nationalfonds zu finden sind .

Hoffen wir , daß in dieser Hinsicht die ' monatliche
Statistik ein erfreuliches und ermutigendes Bild ent¬
werfen wird .

Statistische Tabelle der im Monat Januar 1908 in der „ Welt ** ausgewiesenen Spenden
für den Jüdischen Nationalfonds

Land Allgemeine
Spenden.

Selbst-
'besteuerung

J <-

Sammel¬
büchsen

Sammel-
bogen

Ölbaum¬
spenden

Goldenes
Buch
Jt

National¬
fonds¬
marken

Telegramm-
blankette

Gesamt¬
summe

Jt

Argentinien....... 94.69 1 11.84 26.65 _ 144.33 — _ _ 277.51— I — — — — .._ — — —
Belgien ........ 230.65 j 13.09 — 5.95 18.23 16.20 — — 283.76— I — 205.80 — — — — 205.80
Canada ........ — ! 1.— — — — — — — —
Deutschland ...... 2223.13 86.— — — 2881.50 1531.56 — — 6822.19
Egypten •........ 4.— — — — 24.— — ._. 28.—
England ........ 135.10 — 50.07 — 18.36 408.— -- — 611.53
Frankreich . . . . . . . 164.68 — 120.04 24.15 52.65 —. 361.51
Italien ......... __ — — — — — -— — —

43.37 14.88 32.87 — 29.75 — — 120.87— — — — ' — ~_ — — —
8.25 — — — 35.25 23.10 — — 2353.50

Österreich ....... 1015.05 563.69 1155.13 936.79 591.05 —. — — 4261.71— — — — — .._ — — —
73.47 — — — — — — — 73.47

342.59 2.43 80.15 — 393.25 582;80 — — . 1401.22
Rußland . . . . . . . . 155.44 — . — 308.88 1157.88 2046.82 — — 4669.02

1057.94 24.34 139.39 — 42.53 209.35 — — 1473.55
Serbien .

■—
—.81 — — 42.72 — -— — 43.53

28.25 — — — - - 207.— — — 235.25
Südafrika ....... 20.40 — — — 20.40 — — — 40.80
Ungarn ........ 99.68 38.68 228.62 95.66 62.04 — — — 524.68

GesamtsummeJi , 5697.50 j 854.95 2038.72 1371.07 5513.94 ! 73J.1.73 - - 22787.91

Da die Mitteilungenbezüglichdes Verkaufsvon Nationalfondsmarkenund Telegrammblankettennoch sehr unregelmäßighier
einlaufen, müssen diese beiden Rubriken einstweilen noch frei bleiben. Wir richten aber an die Sammelstellendie dringende Bitte,-
künftighin bei Einsendung ihrer statistischenWochen- bzw. Monatsaufstellungenstets die Rubrik „Verkauf von Nationalfondsmarken
und Telegrammformularen" auszufüllen. ^

Zur gefl . Beachtung !
Die neuen Sammelbüchsenmit deutscher und englischer Auf¬

schrift sind bereits zur Versendung an die betreffenden Landes¬
sammelstellen gelangt DieBüchsen mit anderssprachigemTexte
werden ebenfalls in den nächsten Tagen versandt werden.

Im SpendenausweisdieserNummerist derErlöseines kleinen
Teiles der Postwertzeichenangegeben, die bei der neuen Haupt¬
sammelstellevon Postwertzeichenfür den Jüdischen Nationalfonds
in jüngster Zeit eingegangen sind. Das Resultat kann als
recht schöner Anfang bezeichnet werden und läßt uns
hoffen , daß der Nationalfonds aus der Briefmarken¬
sammlung mit der Zeit bedeutende Erträgnisse erzielen
wird. Bei dieser Gelegenheit möchten wir die Sammler von
Briefmarkenzugunsten des Nationalfondsfreundlichst bitten, ihr
besonderes Augenmerk auf hochwertige Marken zu richten,
da der Verkauf solcher Marken leichter und lohnender für den
Nationalfondsist.

Die Stifter von Golde n-Buch-Spenden werden ersucht,
bei Aufgabedes Textesder Eintragung stets auch den hebräischen
Namen der einzutragendenPerson oder Körperschaftnamhaft-zu
machen, damit überflüssige Korrespondenzen und nachträgliche

Reklamationenvermiedenwerden. Insbesonderemögen die Landes¬
sammelstellendarauf achten, daß der Wortlaut jder Golden-Buch-
Eintragungen, die sie der JüdischenKolonialbankübermitteln, genau
denIntentionender Spender entsprecheund die hebräischenNamen
der Einzutragendenmitumfasse. Etwaige Wünsche bezüglichdes
Wortlautesder G.-B.-Eintragungenkönnen seitensder Spenderauch
direkt dem Hauptbureau des J. N. F. in Köln mitgeteilt werden.

Wir ersuchenhierdurchsämtlicheÖlbaumspender, die nochnicht
im Besitzeder ihnenzukommendenDiplome und Bestätigungs¬
karten sind (sofernihre Spendevor 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 Zeitpunktesder Spende
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, Uhlandstraße 175) versandt werden . Ebenso sind
von nun ab sämtliche Korrespondenzen in Sachen des
Herzlwafdes und der ölbaumspende an die genannte
Adresse zu richten.



Spendenausweis
Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds Amerika

für Deutschland : Bei der Federation of American Zionists im Dezember

(Adresse: ZionistischeVereinigungfür Deutschland, Zentralbureau, A,v,' J" eingegangen :
Berlin-Charlottenburg, Bleibtreustraße 49. — Adr. für Geld- Allgemeine Spenden :
Sendungen: Max Wollsteiner, Berlin NW., HolsteinerUfer 10. — NewYork: Donationby MosesCohen (J. C. T. Coupon)

Publikationsorgan: „Jüdische Rundschau", Berlin.) $ —.27, Erev Yom Kippur Coli, by J. Luxembourg
Vom 20. bis 27. Januar d. J. eingelaufen und in Nr. 5 der at Congregation Ohab Zedek3.48, B. Baletzky—.25,

„Jüdischen Rundschau " detailliert ausgewiesen : Joseph Weingreen —.50, Brownsville N. Y.:
am ■„ . c „^„ Aa„ jj ooion Degel Zion 3.—, SaratogaSprings, N. Y.: Per S. Peller

q \Ätfhictt ,, Ii ?o Ebbing, Minn.: MrMitchell1—, Chisholm, Minn.:
r,«iHAtwf«; tw £ /Ti-iM"w;,n"«*"n\ * H. Ziskin —.50, M. Diamond—.50, Sioux City, Ia.:
Goldenes Buch (Teüzahlungen) .......... . 297.59 Dr ß Courshon Fitchburg, Mass.: Coli, at mass

SummeJt 519.79 meetingheld by TipherethZion 12/15/075.25, Cleve-
- " land, O.: Zionist CouncilL05, Terrell, Tex.: Chovevi

Für den Herzlwald ................ Jt 120.— Zion UA3yCleveland, O.: A. Spector —.50, S. Rocker
—.71, Woodbine. N. J.: Per ZionistSociety: Erev Yom

Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds SpheVetĥ Zion —S ", Sockel —.sô JoJ '^Goodmafi
für Osterreich : —.50, total 5.93; NewYork: Coli, at BrithMillahDavid

(Adresse: Wien IX., Türkenstraße9. — Publikationsorgan: Leon Baroett 12/9/0710.—, NewYork: Coli at Shiner
Jüdische Zeitung", ebenda.) Schul Mass Meeting128/7 1.60, Detroit, Mich: Pirchei

\r , n k-o , m r,* , „ ____̂ , ^-„ ' „ „„„ a„ ;„ Zion 15.—, Rochester, N. Y: Zionist Council Donation.
Vom 20. bis zum 26. Januar d J eingegangen und in Montgomery, Ala.: Bnai Zion 20.- , Rochester,

Nr. o der „Judjschen Zeitung " ausgewesen : N y . ^ Yom KippurColls.: Per Mr. Isaac Posner
Allgemeine Spenden ............. . Kr. 107.61 15.57, per Meyer Goldblatt2 —, per Josef Carson 2.35,
Selbstbesteuerung ............... „ 44.25 per h . Hurwitz 2.—, per M. Rosenzweig—.50, per
Sammelbogen .................. „ 119.70 Council 1.75, per M. Kashunsky —.50, per Louis
Büchsen .................... ■ „ 125.06 Davis 1.—, per Zion EndeavourSociety 6.34, per

c„mmo v , -o^ ao */ 111na M- Bioomenstein4.75, per Frank Sherman: Abram
Summe Kr- °96'62 = 333'08 Shapiro 1.60, Louis Cohen 1.- , Frank Sherman 2.- ,

Für den Herzlwald .......... Kr. 56.- = Jt 47.60 £ . Schapiro 3.69, H. Simon 2.—. C. Becker 1.- .
ZionistCouncil 16.22, NewYork, Coli, by Dr. Mosesson
and Mr. X- Kruger: A. Kruger 2.—, Jos. Swernofskv

Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds 2.—, A. Mashber 1.-- , L. Federgreen1.—, Dr. S. Moses¬
für Kroatien . Slavonien und Bosnien : son 1.—, A. Reit 1—, Mr. Politiziner1.—, Mr. Silver

. . . -7- • x- u \ r ■ Ti. j ui ,u r\ •• 1 »Pirst KremenchukerLand Co. 5.—.
(Adresse: ZionistischerVerein „Theodor Herzl", Osijek. —

Publikationsorgan: „ZidowskaSmotra", Zagreb.) Summe $ 172.34 = Jt 722.83
Vom 1. bis 31. Januar d. J. eingegangen und in Nr. 2 Büchsen -

der „Zidowska Smotra " detailliert ausgewiesen :
Allgemeine Spenden .............. Kr. 304.96 Nr 506LouisKornblut, NewYork$ 1-- 199E. W. Lewin-
^ ih^th ^ teuernne - 2730 Epstein, NewYork 10.01, 182 S. Abel, NewYork 1.06,
Sammelboee ! " 9460 419 B. G. Richards, NewYork 2.27, 458EliasMargolis,
RficWn " 1005 NewYork —56, 439 B. Cassel, NewYork - .26, 123

................... -— =- -^-Z CarmelWine Co., 354 Grand St , NewYork 1.86, 410
Summe Kr. 436.91 I. M. Rosenthal, NewYork —.35, 635CarmelWineCo.,

Hiervonhat die Sammelstellein Abzug gebracht Kr. 10.64 26 W. 116thSt., NewYork—-92, 132RabbiA. Gorowitz,
VerbleibenKr. 426.27 = JL 362.33 Woonsocket1.50, 692 Sam Fox NewYork -=- -11,, 613

_ Harry Lowenshem, NewYork 1.—, 700 J. Davidson,
P . , . Al . £1 „ , , „. NewYork —.16, 264 M. Goldman, New-York —.12,
Für die Olbaumpflanzung ...... Kr. 14.— = JL 11.90 387 Aaron Ellis, NewYork—.16, 692MorrisJancowsky,

NewYork —.11, 637 J. Josephson, NewYork —.70.

Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds Summe $ 22.15 = Jt 93.03
für Rumänien : Goldenes Buch*) ..... . . . . . . . $ 50.— = JL 210.~

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

Vom 14. bis 28. Dezember 1907eingegangen ,und in den ß iffl Nationalf ondskommissär für Alexandrien , Herrn
Dezember -Nummern der „Egalitatea - detailliert aus - Josef Rosenfe idj im JanU ar d. J. eingegangen :

Allgemeine Spenden ........ Lei323.65 _ - . „ Sjammelbogen : *
Büchsen . . ........... 13.50 Nr. 1: Bei einer am 11. Januar d. J. abgehaltenenVer-

* ' " Sammlungdes Vereines„BneiZion", gelegentlichseiner
Ct -™ io ; ?i -71? — m ~>t \ m Vereinigungmit dem ehemaligenVerein sephardischer
Summe Lei 337.1o = Jf 273.10 Zionist| n JHerzl" gesammelt: Isaac ColomanosPiaster

- 5.—, Dr. David 4.—, D. Idelovitch, M. Lefkovitch,
Für die Olbaumpflanzung ...... Lei 82.50 = Jt 66.83 J.Youdelevitch, Mlle. Bath-SchewaFreymann, L. Swider,

* M.Abihzir, J .Spektorof, M.Lilio, A.Albali, A.Krentchmar,
BehorKornstof, J.Albalgli, MoTseCases, JosephTermon,

(Vom 28. Dezember 1907bis 13. Januar 1908 eingegangen ElieNahmias, MarcoAcriche, M. Benmosche, J . Rosenfeld
und in Nr. 1 und 2 der „Egalitatea " detailliert aus - a 2.—, M. Reichmann, B. Taragan, S. Ungar, M. Hasson,

gewiesen : S. Nikave, Jacob bar Elia iL - . . . . SummePiaster 51.—

Allgemeine Spenden ........ Lei 333.05 = Jt 269.77 Büchsen :

Goldenes Buch *) . ....... • . 250.- = „ 202.50 ^ ß Wokwit2 ^ Is Toledo 2a50>6h N.

Für die Ölbaumpflanzung ..... - Lei 82.15 = Jt 66.55 Katz 4 ~ J Summe 32A°

*) S. dieRubrik»EintragungeninsGoldeneBuch«. *) S. dieRubrikjEintragungeninsGoldeneBuch«.



No. o

Gesamtsumme der Spenden aus Alexandrien Piaster 83.40.Hiervon hat die N.-F. Kommission Piaster 8.40 in Abzug
gebracht ; verbleiben

Piaster 75— = JC 15.64
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Eingegangen beim Hauptbureau des Jüdischen
Nationalfonds in Köln *) :

Serbien .
Allgemeine Spenden :

Belgrad , Sammlungdes Zionistenvereins:
AdolfReschofskyFrcs. 10.—, JosefPollak6.—, AlexanderMayer6.—, EduardRaumänn6.—, MichaelLandau5.—,PhilipToltschinski5.—, WilliFeldmann10.—, HeinrichFleischer10.—, JosefWolfner4.—, MaxFleischer5 —,HeinrichSchreiber3.—, Josef Axelrad 4.—, Armand

Ödenburger4.—, Gebrüder P. Stein 5.—, Filip TrajerX—, Franz Rosendom3.—, Ferdinand Mayer 5.—,BenjaminFleischer5.—, SalomonPollak 3.—, DaviaDeutsch3.—, EduardSchattner10.—, AlbertHer2l5.—,
Armand Deutschländer5.—, Ignatz Freudenfeld3.—,HermannFleischer2.—, LeoGlogauer3.—, Dr.Sam.Pops6.—, B. Rapaport5.—, E.W..Goldschmidt20.—, Viktorund ClementineSonnenfeld12.—, AlexanderRobitschek6.—, BertoldGoldstein5.— SummeFrcs. 186.— = -M 148.!

Erlös aas verkauften Postwertzeichen :**)
Berlin: Durch dieHauptsammelstellevon Postwertzeichenfür den Jüdischen Nationalfondsin Berlin . . . . JC 58.25
Ertrag der bei Herrn Zahnarzt Hugo Rothschild inLübeck eingegangenenund•seinerzeitHerrn Dannen¬berg-Köln zur VerwertungübersandtenMärkten. . • „ 43.50

SummeJC 101.75

Berichtigungen
Die in Nr. 3 der „Welt" ausgewiesenenKr. 153.58 (JC 130.54)aus Ungarn sind bereits in der Summevon Kr. 476.41 (JC 404.95)enthalten, welche in Nr. 2 der „Welt" ausgewiesen ist. DieGesamtsummeder Nationalfondsspendenin Nr. 3 vermindertsichdemnachvon JC 3208.70 auf Jl 3078.16.

Im Verzeichnisder beim Riga'schenZionistischenKomiteeein-§egangenen Spenden (Nr. 4 der „Welt") soll es in der RubrikammeibogenZeile3 richtig heißen: „durch Herrn BenzionLevygesammelt : J. Levy Rbl. 5.—"-, in der Rubrik „Für den Herzl-wald" Zeile 2: „Elijahu Kaplan Rbl. 3.—, zum Andenken. . .";in derselbenRubrikZeile 6: Hirsch DavidIsraelitan, Samara durch
Elijahu Kaplan Rbl. 3.—.

Die Spendensummezur Eintragung des Herrn M. D. Algazi,Bukarest, ins Goldene Buch (s. die Rubrik „Eintragungen insGoldene Buch" in Nr. 4 der Welt sub 2521) ist nachträglichaufJC 202.50 = Lei 250.— ergänzt worden.

Die Gesamtsumme der Nationalfonds -Spenden in dieserNummer beträgt Mark 3255-27. die der Ölbaum-Spenden
Mark 312.88

FAMILIENTAFEL

Briefmarkenspenden :
BeiderHauptsammelstellevonPostwertzeichenfürdenJüdischen

Nationalfondsin Berlinsindfolgende"Briefmarkenspendeneingangen:
Berlin: AlfredCahen, S. Lipschütz, RechtsanwaltDr. Hantke,

MaxWollsteiner, J. Loewenheim, H.Avigdor, FrauDr.BettyLevinsky,
PrivatdozentDr. F. Sachs. — Königsberg: Dr. Schereschewsky,
S. Schereschewsky, MaxKann, M. Sambursky, Pineles, Salzmann. —
Kimpolung: Jüdisch-nationalerVereinjungerJuden „TheodorHerzl"
(MartinStorfer[sehr gute Marken], MarkusRoll, k. k. Postpraktikant,
Berl Siegel, Baruch Siegel, Aron Gärtner, M. Gartenlaub)v —Frankfurt a. M.: Josef Oppenheimer. — Krakau: Isak Spira,
AbrahamLindenbaum. — Russow (Galizien) Isak Becker, Moritz
Feigelbaum. — Urlöw (Galizien): GebrüderMünzer. — Husiaryn
(Galizien): Ch. Stockei. — Czernowitz: L. Steinmetz. — Mattersdorf
(Ungarn): H. Gellis. — Neutra (Ungarn): F. Neumann. —
Szombathely(Ungarn): Leo Bernstein. — Hosszuaszö(Ungarn):
M. Nußbaum. —- Pürglitz: J. E. . — Turin: Ludwig Batö, Mose
Foä. — Ostra (Österreich): L. Schapira. — Paris: S. Aronstam. —
NewYork: Fanny H. Sterling.

Die Briefmarkenspender werden höflichst ersucht , ihre
Sendungen direkt an die Hauptsammelstelle von Post¬
wertzeichen für den Jüdischen Nationalfonds z. H. des
Herrn Dr. med. Julius Loewenheim , Berlin SW-, Beuth -

, zu adressieren .

Unter dieser Überschrift richten wir eine besondere Rubrik
für kleine Familienanzeigen unserer Gesinnungsgenossen mit
Untertiteln für Verlobungen, Vermählungen, Geburten, Sterbefälleusw. ein.

Der Preis einer solchen Familienanzeige im Umfange von 4
einspaltigen Petitzeilen (wie unten) beträgt als MinimumAlk. 2.—
und kann in Briefmarkenaller 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 gemachtwerden können.

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

*) Unter dieser besonderen Rubrik quittieren wir
die ausnahmsweise bei uns eingehenden Spenden ,
richten jedoch an die Spender in den Landern, -woeine Sammel¬
stelle des Jüdischen Nationalfondsbesteht, nochmalsdie dringende
Bitte, ihre Spendenbeträge im Interesse der Ordnung Und
Einheitlichkeit ausschließlich an die zuständigeDistrikts- oder
Landessammelstelleabzuführen, nicht aber an die „Welt",
an das Kölner Hauptbureau oder an die Kolonialbank .

•*>DieEingängefür denNationaltosonstigenPostwertzeichenwerdenwirunterd<späterhinvielleichtallwöchentlichausweise

| | VERLOBUNGEN | | I | GEBURTEN | |
Paula -Tannenwald

Simon Schwarzweiss
Kiel.

N. Lewinsohn und Frau
geb. SchottGera
ein Sohn.Erna Bloch

M. Kool
Varel-Armersfoort. Fritz Sondheimer und Frau

Frankfurt a. M-,
EschenheimerAnlage 3eine Tochter .

Carola Carlebach
Mannheim, Qoethestr. 4

Hugo Nahm
Mannheim. Josef Schachno und Frau

München, Theatinerstr. 9
eine Tochter .11 VERMÄHLUNGEN 11

Salo Weissglas
Zastawna (Bukowina)

Frl . Pascha RauchwergerOdessa
Nowosielitza (Österreich)4. Februar 190S.

■ 1 STERBEFÄLLE | |
Therese Hecht
geb. Rosenburg

28. J-Mannheim C. 7. 14.
Verlag: „Die Welt, Verlagsges. m. b. H.", Köln. —VerantwortlicherRedakteur: Julius-Berger, Köln. —DruckvonM. DuMontSchauberg,Köln.



PENSIONATE und UNTERRICHTSANSTALTEN

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

GründlicheVorbereitungfardieUniversitätundalleExamina,
FloreatScbola ausgezeichneteLehrmethode.

Sorgfält. moderneErziehung, hebräischerUnterricht.
Fach- und Handelsunterricht. Stärkendesund gesundes

Jjajs, Klima. 16acresSpielterrain. Ausländerngarantierenwir
ifflB'iiA'llafflUkPerfektcKenntnisderengl. Spracheeinschl. Buchführung
IBaragn undKorrespondenznachnur einjährigemAufenthalt. Auf
Wäg3*=yg5H' WunschUnterrichtinmodernenSprachen
%ajB |H)Ey durcherstklassigeLehrkräfte.
CT'jP "La BeiAnmeldungenbiszum1. Dezemberermaß. Preise.

"T *"" Strengorthodox. —BesteReferenzen.
Hebraica WegennähererAuskunftwendemansichandenDirektor

Bedfordiensis N. J . Upmaii , B . A . ( Int ) .

FRANKFURTa . M .
Knabenpensionat Klibansky

(staatlichkonzessioniert)
KÖRN ERSTRASSE Nr. 14.

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

Handelsschule
der Osias .Gottheitsehen Stiftung -

in Sambor.
Älteste und frequentierteste Anstalt Galiziens.

Programme gratis.
Direktor : Julius Eisler .

FürxP. T. Chefs Zuweisungvon verläßlichem Kontorpersonal.
Breslau , Kaiser -Wilhelm - Straße Nr . 9 .

israelitisches Töchter- Pensionat
ersten Ranges und Fortbildungs -Anstalt

Frau Elise Holzbock .
Ausländerinnen im Hause , erste Lehrkräfte .

Gegründet 1886.
Ferien -Aufenthalt im Gebirge . Prospekte auf Wunsch .
Maßgebende Referenzen der Eltern im In- und Auslände.

BhaIaIamIAwbmA durch brieflichen und mündlichen
tllirnnniTIInO Unterricht in STENOGRAPHIE—
11 UV IUI III 11111$ RECHNEN— KORRESPONDENZ.
Mehr als S00OSchülerausgebild. Zeugnis- undStellenvermittlung

* SH * E. 10EW , WIE» , WH/3

Real - und Handelslehranstalt
Miltenberg a . Main .

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

Pension Hannover .
In besserer, religiöserFamilie Hannovers finden junge

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

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

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

Hildesheimer, Berlin. Prospekt gerne zn Diensten.

DARMSTÄDTER PÄDAGOGIUM
Darmstadt, Hochstraße 5S.

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

M. ELIAS .

fflRdflHft Schles
Dr. Korach's Pensionat

Energische, gewissenhafte Beaufsichtigungund Nachhilfe-
Sorgfältige, geistigeund körperlichePflege. —BesteErfolge!

Referenzen und nähere Auskunft bereitwilligst.
I

FRANKFURT a . M .
Dr . Heinetnannsches Pensionat

und löliere Mädcliensclmlenebst Fortbildnngsknrsen.
Wissenschaftliche, gesellschaftliche, häusliche Ausbildung.

Gründlicherhebräischer Unterricht .

ME RAN

Restauration, Pension
PLÖTZ KY

die einzige russische streng ujo
Küche.

EleganteingerichteteSüdzimmermitBai¬
konen. GeräumigeSpeisesäle. Pension
mitZimmervon2Rub. 40Kop. aufwärts.
ZuvorkommendeBedienungunterderbe¬
währtenLeitungdesHerrnHirschhaut
JedenSamstagGottesdienstSommer

BadKissingen.

KISSINGEN

Streng - )2D
Hotel ii . Pension

Herzfeld
Großes, feingeführtesRestaurant,

das ganze Jahr geöffnet
Maxstraße, unweitderneuenSynagoge.

NIZZA
"IM RESTAURANTUNOPENSION *

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

I Wir bitten unsere Leser , bei Einkäufen unsere Inse- I
renten zu bevorzugen und sich dabei auf die „Welt " !

- zu berufen . _ __ |



tWir bitten unsere Leser, bei Einkäufen J±
unsere Inserenten zu bevorzugen und sich JL .

^ dabei attf die nWeIt i4 zu berufen . X

PfIanzen -Ülargarine
üolifeoininenfter

Butiter -eriag
frei von tierifchen Fetten
in allen Eigenfdiafien

befter Buffer ebenbürtig .
DieHerfteüungerfolgtunter
[tändiger flnwefenheitund
beihingeines vonSr. Ehn«Berrn Rabb. Dr. B. Wolf,
Köln, angeltelltenund inlpi-

ziertenftreng/religiöfen
flufsiditsbeamten.

■ Mazzen ,
" Eier- -
p und Schmurimmazzen .

ZU Torten i :
■ und alle möglichen
■ Konditoreiwaren
" Koscher al Pesach .

Agenten und Wieder-
B Verkäufer gesucht.
* L . Blumenthal
'■ Mazzenbäckereiu.Konditorei
■ Fulda , Fernspr. 182.

Selchwaren - Fabrik
—-- ENGROS- 115 *3 .

LEOPOLD EHRLICH
WIEN, XV., Herklotzeasse 17.

TELEPHONNr. 2168 TELEPHONNr.2168
empfiehltalleSortenWurst- undFleischwareninfeinsterQualitätSpezialität:In- undausländischeAufschnittsorten. ProvinzversandsämtlicherArtikelvon3Kiloaufwärts
EinzigeWiener Selchwaren-Fabrik ohne Detail-Verkaufsstellen.

/ Preiskurantegratisundfranko.

Eine Anzahl teils
gebrauchter , teils neuer
SciireffimascMnen

umständehalber vorteil¬
haft abzugeben .

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

23

rftsoraso
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
Kostenüberscblägegratis ,and franko.

Branntwein und Slivowitz .j-;n2 bw
m,t --Eon der anerkannt größten rabbinischen Autoritätenans der" Fabrik des Herrn B. Jaffe, Grodno. Die Branntweine
erfreuen sich infolge ihres Wohlgeschmacks und des vor¬
züglichen rii-iEq allgemeiner Beliebtheit. Die Fabrik be¬schäftigt ausschließlichjüdische Arbeiter. Preise sowohl fürRußland als auch für das Ausland sind sehr mäßig. Es werden
auch kleine Quantitäten abgegeben.

B. JAFFE , GRODNO(Rußland).

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

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

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 Verkauf von Waren, per Konsignation, ebensoGelderin Depot auffeste Termine und laufende Rechnungzu günstigsten Zinssätzenund macht alle übrigen Bankoperationen. In derSparkassen-Abteilung werden Gelder von 1 Frank an angenommen. Von vollen20 Franks.an werden 3°/«Zinsen jährlichgewährt

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



Theodor Herzl - Porträt
Das schönste, ähnlichste, größte und billigste Porträt unseres

seligen Führers.
Preis auf echt China, mit Faksimile, in breitem weißemPasse¬
partout Mk. 6.—. Vereineerhaltenbei größeremBezügeRabatt
Porto und Verpackung (Rolle) innerhalb Deutschland und
Österreich bei einem Exemplare 50 Pfg., bei zwei bis drei
80 Pfg., nach dem Auslande bei einem Exemplare 80 Pfg.,

bei zwei bis drei 1 Mk.
Versand gegen Nachnahme oder Voreinsendungdes Betrages.

Jüdischer Verlag , Köln , Karolingerring 6

Von der hohen k. k. Statthalterei konzessioniertes

Reisebureau
Sophie Biesiadecka , Oswiecim , Bahnhof

Passagierteforderung
nach Amerika

II. und III. Klasse.
AusgabevonBahnbilletten
fürsämtlicheamerikanische

Bahnen.

Buchhalter
mitdeutschen, russischen, polnischenund hebräischenSprachkenntnissen,
langjährigerPraxis, nebstprimaRe¬ferenzen, suchtStellung.
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 . .

~ ^ cv-Vft̂;—«--- -»«.-̂ -^ ^ .̂ s^ ^

Dr. Isidor Kornblüh , Advokat in Stanislau , ,
Frau .Beate Kornblüh geb . Schapira aus Brody

empfehlen sich als Vermählte

Paul Bebras - Magdeburg
liefert allerbeste,
;anerk. b̂ewährte

Rapid -
Schrot -
mühlen

Excelsior-Motoren

Domo - u . Fenix -
von 40 Liter

Stundenleistung
neue, leicht- f >| <ar , ^ _ I ÄC _ Gras- u. Getreide -

laufende rldnU - J UllCa - Erntemaschinen .laufende
KatalogeundPreislistenaufVerlangen. Vertreter überallgesucht.

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

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

eigenen Werkstätten. Prospekte kostenfrei
DieärztlicheDirektion:

Sanitätsrat Dr. BehrendtDr. Rosenthal.
DieVenyaltungsdirektion:

B. Jacoby.

Nervöse
Blutarme

gebrauchenmitsicheremErfolgdenseit30Jahrenbewährtenundärztlichempfohlenenappetitan¬regendenundmagenstSrkenden
St . Raphael Wein

OriginalfranzösischerNaturwein
= Preis pro Flasche Mk. 3.50 =

Käuflichin ApothekenundDrogerien
VERSANDdurch Apotheker . Mam lock , Berlin - Halensee.

120 COCOLINE
VollständigerErsatz für Butter und alle Fette, die für sämtliche

Speisengebrauchtwerden.
Für absoluteReinheitwird garantiert.

DieHerstellungerfolgtunterAufsichteinesorthodoxenRabbiners-
VonunvergleichlicherOutezumKochen, BratenundBacken.

Prämiiertmit den erstenPreisenWejt- .
aussteUtmgLüttich1905undMailand1906.

AgentenundAll(einvertretergegenfesteRechnungwerdenüberallgesucht.
A. Klein , Antwerpen (Belgien).
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