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ZUR KLÄRUNG DER LAGE
• 1.

Im Laufe des dunklen Zwischenaktes des welt¬
historischen Dramas , das sich in Rußland abspielt , ge¬
schieht so manches Sonderbare , Ergrübelte und nicht
zur Reife.Gediehene ! Streng und arg , wie es vor dem
Erwachen war , hatten die Dinge doch ein gewisses

• Gleichgewicht und Ebenmaß : das Gleichgewicht und
das Ebenmaß einer klaren Rückständigkeit . Nachdem
diese erstarrte Kruste gesprengt worden , weiß man
überhaupt nicht , woran man ist . Die ausschlaggebende
Partei , die sich „Oktobristen " nennt , will nichts von
gründlichen Umgestaltungen hören ; will sie nur das
Oktober -Manifest verwirklichen ? Einverstanden ! Eine ,
richtige Ausführung des Oktober -Manifestes wäre ein
Ziel, aufs innigste zu wünschen . „Man braucht nicht
mit Pauken und Trompeten all das anzukündigen , was
der Entwicklungsprozeß notwendigerweise mit sich
bringen wird " (Meyendorff ). Auch gut ! „Man kann
nicht alle Reformen im Laufe eines Tages durchführen .;
sie müssen der Reihe nach durchgeführt werden *
(Chomjakow ). Ebenfalls ganz einverstanden ! Wir glauben
kaum , irgendjemand habe diese Herkulesarbeit als das
Werk eines Tages betrachtet . Aber parallel mit der
Erörterung der Vexierfrage : gemäßigt oder extrem —
treten Tatsachen in die Erscheinung , die wie ein Hohn
diesem Parteikampfe entgegenstehen . i

Diese Tatsachen , sofern sie auf dem Gebiete des
allgemeinen russischen Lebens auftreten , gehen uns
hier nicht an. Aber die Tatsachen auf dem Gebiete
jüdischen Lebens gehen uns sehr hart an den Leib. Auf
die unglückliche , von selbstquälerischer Unbeholfenheit
in sich zusammengesunkene und schwerbeladene Masse
des Ansiedlungsrayons wälzt jede neue beschränkende
Vorschrift , jedes nichtssagende , vielsagende Zirkular ,
das die alten Beschränkungen angeblich nur wegen
mnemonischer Nachhilfe in Erinnerung bringt , eine neue ,
niederschmetternde Bürde . Ein Wachstum des Elends , ein
Sturmpeitschen der . gewaltigen Auswanderungswelle .
In der letzten Nummer des „Razswiet " spricht der
Redakteur dieses Blattes mit der ihm eigenen tiefen
Schärfe einen Gedanken aus , den jeder von uns nebel¬
haft schon lange ahnte . „Man redet so viel über die
Austreibungen der Juden aus England , Frankreich ,

Spanien , Portugal — während des Mittelalters , und
man sieht nicht , daß in unserer Zeit eine Austreibung
der Juden aus Rußland und Rumänien vor sich geht ;
Sie wird nur mit anderen Mitteln betrieben und dauert
etwas länger ." Historisch müßte man diesen Gedanken
noch dahin ergänzen , daß auch die mittelalterlichen
Austreibungen die Schlußszenen , sozusagen die Knall¬
effekte eines langen Hinausdrängens und Hinausekeins
waren . So begannen die Juden aus Spanien schon am
Beginn des XV. Jahrhunderts auszuwandern ; „Vorhang "
klang es erst 1492.

Also eine Austreibung in karg bemessenen Stößen ,
von denen jeder eine gewisse Gruppe Juden hinaus¬
drängt oder auf der abschüssigen Bahn des heimischen
Elends hinunterschiebt . Es ist schwer , zu sagen ,
welches Obel das größere ist . Für die Erhaltung der
Judenschaft mit ihren im Ghetto aufgesammelten seelischen
Race -Spannkräften ist ersteres , während für den Augen¬
blicksbedarf und den Notstand letzteres größere Ge¬
fahren in sich birgt . Wir können auch gar nicht
wählen , da hier ganz andere , außerhalb unserer Ein¬
flußsphäre stehende Verhältnisse und Faktoren den
Ausschlag geben . Die Krise in Amerika hemmt die
Auswanderung ganz bedeutend : anstatt 150—200 000 ,
die im Laufe dieses Jahres Rußland verlassen würden ,
werden ' wahrscheinlich nur 60—70 000 Rußland ver¬
lassen , die übrigen 80—90 000 bleiben in der Klemme .
Sie können ihr Elend nicht durch die Welt schleppen
und können den Jammer nicht nach der Fröbelschen
Methode anschaulich machen . Sie sind aber bedauerns¬
werter als die wandernden .

Die Stürme und die Windstillen , die . Ehbe : und
Flut der Pogrome sind nur Sinnestäuschungen . Ein
Prozeß totaler , unerbittlicher Zerstörung schreitet vor¬
wärts . Wenn man , wie ein Sonntagspublikum eines
kleinen Marktfleckens , faustdicke melodramatische Effekte
auf der lärmenden Bühne der Schmiere , jeden Tag
einen Pogrom , nicht unter 50 Toten und 500 Verwundeten ,
wennmöglich mit Vergewaltigungen und Nägeleintreiben
in die Schädel u. dgl . nötig hat , um entrüstet zu werden ,
Protest zu erheben und helfend herbeizueilen , so leidet
man an der progressiven Abstumpfung , die der Miß-
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brauch narkotisierender Aufregungen herbeiführt , näm¬
lich : die Dosis müßte crescendo vergrößert werden .
Die Hand aufs Herz : Vermöchte ein Kischinew jetzt
denselben Entrüstungsschrei und dieselbe Spendekraft
wie früher hervorzurufen ? So weh es uns tut , müssen
wir diese Frage mit einem entschiedenen . „Nein !"
beantworten . Das ist das .Tiefbetrübende in unserer
Lage . . Der Angriff dauert fort , wenn nicht im wilden ,
flammenhaften Emporschießen , wenn nichtJn einmaligen
Improvisationen , so doch in einer maulwurfsartigen ,
zerstörenden und systematischen Arbeit auf kraus¬
verschlungenen Pfaden der Beschränkungen und der
Echtrussenagitation . Eine gesammelte , vernünftige ,
sensitive jüdische öffentliche Meinung sollte eigentlich
auf die Gefahren der letzten Methode stärker reagieren
als auf die Gefahren der Plötzlichkeiten . Aber eine
jüdische öffentliche Meinung muß erst geschaffen werden .
Das jüdische Seelenleben , die Gewalt des allgemein¬
jüdischen Volksbewußtseins — sie dürfen nicht nur in
den fieberhaften Aufwallungen strahlen , die außer¬
gewöhnliche Ünheilbotschaften hervorrufen . Nicht nur
das Überspannte und Verstiegene , nicht nur das Melo¬
dramatische , vielmehr das Dramatische , das Gewöhnliche ,
ja , leider das schon so .gewöhnlich Gewordene soll auf
die Nerven eines Volkes mit aller Macht einwirken .
Aber damit dies letztere eintrete , muß das Volk . ein
gesundes , einheitliches Nervensystem haben .

Nach zwei Richtungen müßten diese Eindrücke
mit zwingender Gewalt wirken : Nach der Richtung
der größtmöglichen Selbsthilfe unter den obwaltenden
Umständen , jetzt , soweit es geht , mit dem Aufgebot
der größten Anstrengungen , nicht nur mit Rachmonuth -
motiven , die leider im Laufe der Zeit abgenützt und
fadenscheinig werden , sondern mit dem feurigen Puls¬
schlag volkstümlicher Zusammengehörigkeit —- und
nach der Richtung der Zukunft , des Abschlusses des
langen , wechselvollen aber zwecklosen , tragischen
Vagabundentums , nach der Fazitziehung der Wanderungs¬
rechnung , nach dem mit hellsehend radikaler Deutlich¬
keit gesteckten Ziele des Zionismus !

Nicht anklagen , sondern beklagen wollen wir ,
daß viele hier immer noch nicht das Zusammenhängende
und das Folgerichtige einsehen wollen . Viele stecken
in der Gegenwart , wie in einem Nessushemde , das sie
nicht abzustreifen vermögen , — von einer übertriebenen
Empfindlichkeit für die „letzten Depeschen ", setzen sie
sie sich über die Tafeln der Geschichte mit einem
überlegenen Lächeln hinweg . Das ist der Gesichtskreis
von Eintagsfliegen . Andere verfallen in das entgegen¬
gesetzte Extrem . Sie forschen nur die Ereignisse . und
die Lehren der längstverschwundenen Zeiten und ver¬
senken , sich ganz in eine geistige Antikentrödlerei ,
Die zionistische Judentumsanschauung ist weder
ephemer noch antediluvianisch , weder kinematographisch
noch prophetisch ä la Nostradamus -Bellamy . Es ist
die Politik eines lebenden Volkes . Man kann über
die Gegenwart nicht hinweghuschen , man muß ' sehen ,
wie man sich verteidigen kann ; man muß mit einem
nie erschlaffenden Triebe der Selbsterhaltung , mit dem
Minimum des Aufgebens seiner Eigenart das Maximum
der Existenz zu verteidigen suchen , ' natürlich durch
ehrliche Kraftanstrengung , durch einen edlen Wetteifer
und Anspannung der moralischen und geistigen Kräfte .
Es ist ein ungleicher Kampf , der geführt werden muß ,
aber die Erfahrung und die Voraussicht heischen für '

die Lebensenergie unseres Volkstums eine Stätte selb¬
ständiger ' und fruchtbarer Betätigung , als das nie¬
endende Aufgeriebenwerden unter den Konflikten und :
Widerständen . Das ist Zionismus .

Man braucht nicht Zionist jzu sein , um sich für '
den bedrängten , größten Teil des .jüdischen Volkes zu
interessieren . Wohl kerbte die Not der russischen
Juden Sorgenfalten auch in die Stirn der Leiter des .
Deutsch -jüdischen Hilfsvereins , der Ica? der Alliance
und dergleichen . Aber die Zioriisten haben bei all,
diesen Protest - und Spendenbewegungen eine ganz
besondere Rolle gespielt . Sie waren iriicht die größten ,*
wenn sie auch nicht die allerletzten Spender waren .
Aber sie waren die Gärungserreger ; sie hatten den
Mut , die Kreise , die im Bahne einer assimilatorischen .
Hypnose gleichgültig geworden sind , aufzurütteln . Das
muß auch jetzt geschehen , gerade jetzt , während die
dunkle Macht der .Verärgertheit und des Überdrusses '
die großen Volkskreise in den Indifferentismus zurück¬
treibt . Man will über das .Judenleid keine Reden mehr
hören , keine Aufsätze mehr lesen — es ist langweilig
geworden ! Also Nervenreize waren es , faszinierende
Sensationen , — und nun ist es vorüber ? Nein , man
müßte , den Ernst jüdischer Begeisterung zu niedrig '
einschätzen , um den Glauben an der Möglichkeit einer
solch oberflächlichen und flatterhaften Gesinnung auf¬
kommen zu lassen . Es sind nur äußerliche , vorüber¬
gehende Trägheitsstimmungen , und wieder ist es Pflicht ^
zum Zentrum der jüdischen Volksseele zu dringen .
Das Bild des Judenleids , immer gegenwärtig haltend •
das , Verständnis für dieses Leid zu ' vertiefen , die
Empfindlichkeit des jüdischen Volkes gegen das all¬
täglich gewordene Elend - zu steigern , den Unmut Und
das Müdewerden zu überwinden , — das ist die Aufgabe
der Juden , die so intensiv jüdisch sind , daß sie dem
zionistischen Ideal huldigen . N. S .

Antisemitismus und National¬
judentum

Ein arischer Beitrag zur Lösung der Judenfragevon
Camilla Theimer *)

In einem kurzen Vorwort begründet die Verfasserin
das Recht des Ariers , sich über die Judenfrage zu
äußern , selbst wenn diese Meinungsäußerung nur von
einer Frau herrührt . „Nur von einer Frau ", '— man
begegnet diesem bescheidenen Selbstverzicht auf die
Gleichberechtigung und Anerkennung der Vollwertigkeit .
der Frau nicht mehr oft in den mit Druckerschwärze
überzogenen Blättern , die die Welt bedeuten . Und
noch ehe wir die Schrift selbst -weiter gelesen haben ,
fällt uns ein, daß . im besonderen Falle , — von allen
Frauen -Emanzipationsideen abgesehen , — die Wendung
mit viel mehr Berechtigung hätte lauten dürfen :
„Gerade , weil eine Frau es ist , die ihre Meinungäußert ." Vielleicht ist es nur eine oberflächliche
Beurteilung , — aber es will was scheinen , daß die
Frauen in der Judenfrage viel objektiver , warmherziger ,-
menschlicher urteilen und handeln als die Männer .
Von dichtenden und schreibenden Frauen zumal körinte
man ohne große Mühe im Augenblick eine ganze Reihe
nennen , die mit einer Wärme , die wir sonst nicht

*)•ImSelbstverlageder Verfasserin, Wien, Josefstädterstraße23.



k-ennejn, mit einer liebevollen Gerechtigkeit (die
Gerechtigkeit de* Männer ist nur zu oft Toleranz oder
Großmut roder lô sches Sitthchkeitsprinzip!) das jüdische
Schicksal umfangen , vor - jüdischer Größe in reiner
Bewunderung sich beugen und für jüdisches Weh mit
freigebigen Händen milden Trost bringen . . . Vielleicht
ist es ein psychpl .pgis.ches . Moment , das solches
bewirkt , die feinere Gefühlsfepnstitu .tion , dieMütterlichkeit ,
vielleicht aber spielt auch ein soziales Moment mit , die
relative Enträcktbeit der Frau vom wirtschaftlichen
Kampf ums Dasein , vom politischen und Parteigetriebe ,
die alle rastlos Elemente des Judenhasses , zumindest
Gereiztheiten und Vorurteile produzieren . . . Allein , wie
gesagt, das ist nur eine oberflächlicheBeobachtung
auf : dem Gebiete „Die Arierin und die Judenfrage ",
aber wie uns scheint , keine irrige . Sicherlich , — die
Sache ist weiterer, feinerer und tiefgehenderer Betrachtung
durch psychologisch Geschulte wert .

Die Schrift Camilla Theimers würde jedenfalls
ein guter Ausgangspunkt für solche Untersuchung sein .
Es ist schon lange nicht von christlicher Seite eine
derart vom Gefühle der Ehrlichkeit , der Menschlichkeit ,
der Gerechtigkeit getragene Meinungsäußerung der
Öffentlichkeit vorgelegt worden . Es ist weder eine
Anklageschrift gegen die Christen , obwohl es an
gerechtenVorwürfenmchtm
oder tendenziöse Schrift zum Ruhme Israels . Obwohl
Sympathie und mitfühlendes Interesse für die Juden
als Grundton durchklingen , werden unsere Schwächen
unzweideutig aufgedeckt , und vor allem wird den
Lächerlichkeitenund Kläglichkeitender Assimilation ein
Spiegel vorgehalten , der alles , nur nicht ein
Schmeichler ist . Aber ' die Verfasserin übersieht
durchaus nicht , daß es im allgemeinen an Kritik
der Juden —r an manchmalgerechter und zumeist un¬
gerechter — im europäischen Schrifttum nicht gerade
mangelt ; darum ist ihr direktes Ziel die Aufrüttelung
des christlichen Gewissens . Ebenso einfach wie ver¬
ständnistief, ebenso kühn wie schön ist das eine un¬
geheure Tragik in einem Satze erschöpfende Motto ,
das sie ihrer Schrift vorangesetzt hat : „Das größte
Verbrechen , das die arischen . Völker an den Juden be¬
gangen haben , ist, daß sie ihnen niemals das erste und
oberste Menschenrecht , das Recht auf Wahrheit ,
gewährt haben ." Und diese scharfe Prägnanz , die
Verworrenes , durch Lug und Trug Kompliziertes auf
eine einfache kurze Formel der Wahrhaftigkeit zurück¬
führt , findet man oft und oft in dieser kleinen Schrift ,
die auf. 50 Seiten eine überraschende Fülle tatsäch¬
lichen Materials verarbeitet . In dieser Hinsicht ver¬
leugnet sie bei aller Selbständigkeit in Stil und Inhalt
doch nirgends den Meister , bei dem sie in die Schule
gegangen , Theodor Herzl , von dem sie übrigens auch
manches eigenartig und glücklich geprägte Wort in
ihre Darstellung mitverflochten hat . Auch sonst ist
natürlich Camilla Theimer von der zionistischenLiteratur
nicht unbeeinflußt geblieben ; es hieße aber ihr Unrecht
tun , wollte man nicht feststellen , daß viele Urteile un¬
zweifelhaft ihrer eigenen . scharfen Beobachtung ihre
Entstehung danken und daß sie auch von andern bereits
gewonnene Urteile zu sondieren und mit ihrem persön¬
lichen Stempel 'zu versehen weiß .

Allerdings darf man bei all diesem wohlverdienten
Lobe nicht verschweigen , daß das Beobachtuhgsfeld
der Verfasserin auf manchem Gebiete ein eingeengteres

ist . Ihr Beobachtungsobjekt ist meist der Großstadt¬
jude , der Wiener Jude insbesondere , — das heißt ein
recht beträchtlicher Teil der Judenheit ist ihrem Blick
entrückt . Aber nicht nur kann man sagen , daß ihre
psychologische Analyse des Wiener Juden mutatis
mutandis auf den Berliner , Pariser , Londoner ,
New -Yorker, ja Warschauer und Petersburger Juden
zutrifft , — sie hat auch eine intuitive Fähigkeit , aus der
Entfernung die Gesamtsituation und die Bedürfnisse
der jüdischen Masse richtig abzuschätzen . Und wenn
dabei manche Feststellungen den Fehler genereller
Urteile *) tragen , wo nur Gruppenurteile berechtigt
wären , so wird dieser Fehler aufgewogen durch die
Abrundung und Geschlossenheit , die die Darstellung
dadurch erhält .

Und so erhalten wir denn eine treffliche
Charakterisierungder Pseudo -Emanzipation , der Pseudo¬
Assimilation , der falschen Problemstellung , durch die
die Judenfrage im abgelaufenen Jahrhundert vollständig
verschoben worden war , und endlich eine Begründung
des Zionismus als der einzigen Antwort auf die Juden¬
frage . Daß diese Begründung hauptsächlich sich auf
eine „Negation des Bestehenden ", des Antisemitismus
und der Assimilation , stützt und das positiv - nationale
Moment im Judentum nur nebenher heranzieht , ist vom
Standpunkt der christlichen Betrachterin jüdischer Dinge
unschwerverständlich .

In feiner Form schließt die Schrift ähnlich dem
Herzischen „Judenstaat " :

„Ich träume einen schönen Traum . Von Burg
Zion flattert die jüdisch -nationale Fahne . Es .ist
eine .Fahne der Freiheit und des Fortschritts .
Der Jude bebaut wieder seinen eigenen Grund :
und Boden , seine angestammte Mütter Erde . Seih
krummer Rücken ist gerade geworden . Aufrechten
Hauptes schreitet er einher . Er ist wieder selbst¬
bewußt geworden und hat auch allen Grund dazu .
Er tritt niemand zu nahe und duldet auch nicht ,
daß ihm jemand zu nahe trete . Er pendelt nicht
mehr zwischen zwei Kulturen hin und her, sondern
ist wieder wurzelecht vom Scheitel bis zur
Sohle . . ."

Schöner träumen müssen auch wir unsern Traum
nicht . . .

Und so bleibt uns zum Schlüsse nach allem
gerechten Lobe noch der Wunsch übrig , daß die gute
Schrift in viele Hände komme , Vorurteile zerstörend
und Klärung bringend . Es ist eine der besten
zionistischen Agitationsschriften , die wir Camilla Theimer
zu danken haben . Criticus

Brief aus üalizien
(Von unseremKorrespondenten)

Zionisten und Landtagswahlen
An den bevorstehendenWahlen 2um galizischenLandtag wird

auch die National-jüdischePartei regen Anteil nehmen. Eine Ver¬
trauensmännerkonferenz, die in den letzten Tagen des vorigen.
Monats unter dem Vorsitz des Dr. Brau de in Lemberg stattfand,
kam nach langenBeratungenzumBeschluß, daß in mehrerenWafifc.
kreisen national-jüdische-Kandidatenaufgestelltwerdensollen. -Ob¬
gleich die geltende Wahlordnung, die auf ein Kuriensystem' und
öffentlicheStimmabgabeaufgebautist, unsererPartei nicht dieHoff-

*) Z. B._ Ober die Judenpresse oder die Juden in der-Gesell- .
schaft usw.
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nungaufErfolgläßt, um so mehr als auch mit dembekanntenTerro¬
rismus der Landesregierungund allerlei.Schikanen der Behörden
gerechnetwerden muß, bestandendoch fast alle Vertrauensmänner
darauf, daß man unter eigener Flagge in den.Wahlkampf eintrete.
Auch im Landtag willman nämlichden „PolenjüdischenGlaubens"
den Platz streitig machen und erwartet, daß die entfalteteintensive
Agitation, genau wie bei den Reichstagswahlen, der Verbreitung
der zionistischenIdee unter der breitenMasse der jüdischenBevöl¬
kerung Galiziensdienen soll

Die galizischeJudenschaft hat das größte Interesse an den
kommenden Landtagswahlen. Der neue Landtag wird nämlich
über eine Wahl-Reformzu beschließenhaben. Und es ist eine un¬
bedingte Notwendigkeit, daß bei diesem Reformwerk auch die
Juden durch ehrliche und energischeVertreter ihren Forderungen
Ausdruckgeben können. Im letzten Landtagsaßen nur 4 Juden,
drei davon vertraten Handelskammernund nur einer einen Städte¬
bezirk, 'Strij. Natürlichkann einesolcheVertretungdengalizischen
Juden nicht genügen, die mit ihren 800000 Seelen und bei ihrer
hohen SteuerkraftAnrecht auf wenigstens 20 Abgeordnete hätten.
Es ist daher kein Wunder, daß die Landesregierungdie Interessen
der Juden durchaus nicht wahrnimmt und schließlichist es ja all¬
gemein bekannt, in welcher Weise die wirtschaftlichenund kul¬
turellen Bedürfnisseder Juden Galiziens von der Regierung und
den Behördenmißachtetwerden. Die paar jüdischenAbgeordneten,
die bisher schonim Landtagdrin saßen, akzeptiertenstillschweigead
die..Unterdrückungsmaßregelnder Regierung und sahen sich erst
durch die energischeAgitation der Zionisten bei den Reichsrats¬
wahlen veranlaßt, durch den Munddes Dr. Löwenstein, des Führers
des Assimilation, auf die elende Lage der galizischenJuden hin¬
weisen zu lassen. Damalsnahm der Landtag eine Resolution an,
der. Landesausschuß möge die Ursachen des jüdischen Elends
„studieren". Natürlichnahm niemand diesen Beschlußernst, und
bis heute ist auch noch nichts geschehen, was auf den Willender
Lahdesregierung, den Juden gegenüber Gerechtigkeitwalten zu
lassen, schließenlassen könnte.

. .. Vielleicht wird die Aufklärungsarbeitder national-jüdischen
Partei auch jetzt die JudenschaftGaliziensfür sich gewinnen und
damit in den traurigen Verhältnissender galizischenJuden endlich
Wandel schaffen.

• Über dieTaktik bei den Wahlen wurdenochnichtsverlautbart,
auch sind die Kandidatensowie die Bezirke, in denen der Kampf
aufgenommenwerdensoll, nochnichtbestimmt. DasZentralkomitee
würde bevollmächtigtdieseFragen im Einverständnismit den Ver¬
trauensmännernzu entscheiden. DieEntscheidungüber die Stellung¬
nahme zu anderenpolitischenParteienund dieKandidatenfragewird
in einer noch im Laufe dieser Woche stattfindendenSitzung des
Zentralkomiteesgetroffenwerden.
Opposition -gegen die innerpolitische Betätigung

Gegen die VerquickungdesZionismusmit der innerpolitischen
Betätigungin der Diasporawird von namhaftenund verdienstvollen
GesinnungsgenosseneineenergischeOppositionentfaltet. Polnische
und assimilatorischeZeitungenbehauptensogar schon, daß inner¬
halb der zionistischenOrganisationendarüber ein Zwiespalteinge¬
tretensei. Indessendarfmannichtübersehen, daßdieüberwältigende
Mehrheit der galizischenZionisten sich für die Beschäftigungdes
Zionismusmit der innerenPolitik ausgesprochenhat, eineMeinung,
die dank der ersprießlichenTätigkeit des „Jüdischen Klubs" im
Parlamentneuerdingsan Anhängernund Bedeutunggewonnenhat.
Jedenfallsführt die öffentlicheDiskussionüber dieseDingezu einer
lebhaften geistigen Arbeit innerhalb der einzelnen zionistischen
Zirkel, wo über diese Fragen eingehenddebattiertwird.

Sehr interessant gestalten sich insbesonderedie Diskussionen,
die von Zeit zu Zeit in der akademischenVerbindung„Emunah"
stattfinden. Jüngst erstattete dort Dr. Korkis ein Referat, worin
er sich lebhaftgegen diennnerpolitischeArbeitder Zionistenwandte.
IhmantwortetenDr. Braude , Dr. Ringel , Dr. Reich u. a. Von
anderer Seite wurde wieder betont, daß die intensive politische
Arbeit derEntwicklungder „reinen" zionistischenIdee hinderndin
den Wegtrete, besonders, wenn nicht zugleichdiepraktischeArbeit
in Palästinabedeutendgefördertwerde. Übereinstimmendwar man
der Meinung, daß in erster Linie kulturelle.Arbeit zu leisten und
die wirtschaftlicheHebung des galizischenJudentums anzustreben
sei. DiePolitiksollenichtEndzwecksein; sie soll nur Bedingungen
scharfen, um einewirtschaftlicheund national-kulturelleEntwicklung
zu ermöglichen.

Tätigkeit des Zionistischen Zentralkomitees
für Galizien

Das neugegründete Zionistische Zentralkomiteebemüht sich,
den oben erwähnten Forderungen nach Möglichkeitgerecht zu
werden. Das Bureau entwickelt bereits eine .lebhafte Tätigkeit
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zwecks Ausbreitungund Stärkungder Organisation. Wanderredner
werdenin die kleinstenStädtchen und Dörfergeschicktund bringen
denZionismusin Orte, wo man ihn bisher kaum demNamen nach
kannte. Daß diese Agitationnicht vergeblichist beweist die Tat¬
sache, daß in solchen Dörfernund ganz kleinenelendenStädten,
wie Schodnica, Mikoslajowusw. namhafteSummenfür zionistische
Zwecke gesammelt und neue Vereine gegründet wurden. " Das
Ressort „Agitationund Organisation" unterstehtdemZentralkomitee
unter.Leitung des HerrnDr. Ringel , der sich seinerAufgabemit
Eifer und Geschickunterzieht. Auch das Palästinaressort unter
LeitungdesHerrn Dr. Rappaport entfalteteineersprießlicheTätig¬
keit. In den letztenTagen erschien bereits die erste Nummerder
jüdischenMonatsschrift„Serubabel", diederVerbreitungderPalästina¬
kenntnis unter den Volksmassendienen soll.

Das Interesse für Palästina und für die praktischePalästina¬
arbeit der Zionistenwächst überhauptin Galizien. Dafür ist auch
ein Beweisdas Erscheinender Vierteljahresschrift„Palästina", die
in polnischerSprache redigiert und von der akademischenVer¬
bindung „Judäa" herausgegeben wird. Während der „Serubabel"
mehr für die breitenVolksmassenbestimmtist wendet sich diese
Publikationan die gebildeten jüdischenKreise und versucht auch
die assimiliertenJuden über den Stand und dieZiele der praktischen
Arbeit in Palästina zu informieren. Die schön ausgestatteteund
vortrefflichredigierte Zeitschrift erscheint berufen, der Palästina¬
bewegungin Galizienganz neue Bahnenzu weisen.
Hebräische Kulturarbeit unter der jüdischen Jugend

Leiderwird diekulturelleArbeit, die doch den wichtigstenTeil
unserer Arbeit darstellen sollte, vernachlässigt. Es wurde zwar
eine Kommissionzur BearbeitungdieserFragen eingesetzt, manhat
aber bis jetzt nur wenig von ihr gehört. Es bestehen in Galizien
schon eine ganze AnzahlhebräischerSchulen, die von Hunderten
von Schülernbesucht werden. Die ReiseRüben Braininshat auch
bewiesen, daß im Lande eine lebhafteBewegungfür das Hebräische
besteht. Indessen mangelt es an einer Organisation. Die Schulen
leiden unter dem Fehlen materiellerUnterstützungund haben auch
durch die Quälereien der polnischenBehörden viel auszustehen.
Dankden Bemühungendes GesinnungsgenossenSofermann wurde
zwar ein Bund der hebräischenLehrer in Galiziengegründet diese
Organisation entbehrt aber jeder materiellen Unterstützung und.
moralischen Autorität. Umsomehr wäre es Pflicht des Zentral¬
komitees, dieserwichtigenFrage seineAufmerksamkeitzuzuwenden.

Erfreulich ist die Tatsache, daß trotz der großen Hindernisse
difr studierendeJugend sich mit großem Eifer dem Studiumder
hebräischenSprache und Literatur widmet und daß insbesondere
die jüdischen jungen Mädchen bestrebt sind, sich die Kenntnisse
der hebräischenSprachezu eigenzu machen. Unterdendrückendsten
Verhältnissen, verfolgt vom polnischen Lehrer, lernt heute der
jüdischeGymnasialschülerzusammenmit seinenKollegenin den ge¬
meinsamenKursen, die sehr oft nur heimlich veranstaltetwerden
können, und auf eigene Kosten— und man braucht nicht erst
hinzuzufügen, daß seine Mittel nicht irgendwelcheExtravakanzen
gestatten — seine alt-nationale Sprache, um sich ihrer dann im
täglichen Verkehr mit Freunden und Gesinnungsgenossenzu be¬
dienen. Schon ist der Gedankeaufgetaucht, das Organ der zio¬
nistischenJugend Galiziens, die „Moriah", die jetzt in polnischer
Spracheerscheint, demnächstin hebräischerSprache> erauszugeben.

Verfolgung von galizischen Zionisten
Mit welchenMitteln die galizischenBehörden das Vordringen

der zionistischenIdee zu hindern suchen, beweist nachstehender
Vorfall, der sichvor einigenTagen in Beiz , demSitzdes bekannten
Wunderrabbis, zugetragenhat.

Vor mehrerenWochenhattenzehn dort wohnhafteZionistender
Bezirkshauptmannschaftin Sokal eine Abschriftder Statuten eines
Zionistenvereinseingereicht den sie zu gründen beabsichtigten.
Kaum hatte der Wunderrabbi davon vernommen, als er durch
einen seiner Leute die Bezirkshauptmannschaftersuchen ließ, die
GründungdesVereinszuhindern. DemBezirkshauptmannKaliniewicz
kam diese Bitte sehr gelegen und er sandte die Statuten dem
RegierungskommissarSmolen in Beiz zurück. Dieser ist schon
seit längerer Zeit als Antisemitbekannt und hat sich während der
Reichsratswahlenso viele Gewalttätigkeitenzu Schulden kommen
lassen, daß es sogar in GalizienAufsehenerregt hat Smölenließ
also dieUnterzeichnerderStatuten zu sich kommenund zwang sie
mit Gewalt, eine von ihm abgefaßteErklärung zu unterschreiben,
daß sie auf die Gründung des Vereinsverzichteten. So schickte
er z. B. einen Polizeidienerzu unserem Gg. Edelmann, um eine
alte, längst verjährte Polizeistrafevon 50 Kroneneinzuziehen. Als•
Edelmannschließlichseine Unterschrift unter die Erklärungsetzte,
war auch von der Einziehungder Strafe keine Rede mehr.
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So «in jüdischerAbgeordneterim preußischenLandtaghat es
wahrlichnicht leicht. Bedenkt, um welcheDinge er sich kümmern
muß. Katholisch-protestantischer Friedhofsstreit, Simultanschulen
undGottweiß welchewichtigen' und seinemInteressenaheliegenden
Fragen ist er natürlichberufen, in erster Linie zu behandeln. Es
wäre doch schrecklich, wenn solche Dingezur Sprache gebracht
würden, ohne, daß einer unserer berühmtenSechs sein Licht hätte
leuchtenlassen. Da ist es natürlichdie reinste Nörgelei, zu ver¬
langen, daß sie sich auch noch mit so weit abliegendenFragen,
wiesolchen, die das Judentumbetreffen, befassensollen. Abgesehen
von der Unannehmlichkeitund der prekären Lage, in die die
Herren dadurch in dem so noblen preußischenParlamentekämen.
Und schließlichsind ja zur BehandlungjüdischerFragenauch noch
dieAntisemitenda: Es ist schon, peinlichgenug, daß man es nicht
vermeidenkann, daß ein so christlicherHerr, wie derAbgeordnete
Mugdan , einen Rückfall in seine ererbten jüdischenTraditionen
nicht vermeiden kann und —- es ist kaum zu glauben — beim
Militär-Etat dieZurücksetzungjüdischerSoldatenzur Sprachebringt.
Ein Glück für unsere armen jüdischenAbgeordnetenwar es, daß
der Herr Mugdanes noch gnädig machte und sich nur mit einem
Satz begnügte. Jedenfallsist es auf das Dringendstezu wünschen,
daß uns Zustände, wie in Österreich, wo jüdischeAbgeordneteAn¬
gelegenheitender Juden in stundenlangenReden vorbringen, noch
recht lange erspart bleiben. Was unsere Sechs tun können, um
dieses Ziel zu erreichen, wird sicherlichgeschehen.

Wie leicht hat es dagegen ein preußischerKriegsminister! Die
Wahrheitsliebe, die bekanntlichdas erste Erforderniseines Offiziers
sein soll, in allen Ehren. Aber wenn jemand aufsteht und klagt,
die Juden würden in der deutschen Armee zurückgesetzt usw.,
dann leugnet, er das einfach ab. Die Tatsache wird zwar da¬
durch nicht weniger evident, aber man wird doch so etwas nicht
zugeben. Kastengeist der Offiziere? I bewahre! Systematische
Zurückzetzungjüdischer Offiziersaspiranten? Aber, beileibenicht!
DieOffizierewählen sich eben die Reserveoffiziereselbst, und wenn
sie nun mal keine Juden wollen, — sehr bedauerlich für diese
Armen. Aber von einem System kann keine Rede sein! Und
der Herr Kriegsministerdarf versichert sein: es findet sich kein
Ehrengericht, das ihn der Unwahrheitzeiht.

Dem Ministerium der öffentlichen Arbeiten ist ein
bedauerlicherSchnitzerunterlaufen. In einemvonihmveröffentlichten
Stellenausschreibenwurde ausdrücklich ein Ingenieur öder Tech¬
niker evangelischer Konfessiongesucht. ' Natürlich entrüsten
sich -die katholischenKreise, und auch einige liberaleBlätter ver¬
mögen nicht einzusehen, „was die Ausführungvon Stampfbeton¬
arbeiten mit der Konfessionzu tun habe, und daß es Pflicht der
Regierung sei, staatlicheArbeiten von den Tüchtigstenausführen
zu lassen, mögen sie ihre Gebete in einer katholischenoder einer
protestantischenKirche, in einerSynagogeoder sonstwoverrichten".
Ja, das muß wirklichein noch unerfahrenerBeamtergewesensein,
der diesesInserat verfaßt hat. Sonst hätte er doch wissenmüssen,
daß es auch so geht und.daß Juden zweifellos.nicht angenommen
werdenund sich, der Aussichtslosigkeitbewußt, nicht einmal für
den Posten melden, auch wenn im Ausschreibennichtausdrücklich
die evangelischeKonfession zur Bedingung gemacht wird. Das
nächste Mal wird er es schon besser machen.

gewicht zu dem bereits., bestehendenVerband orthodoxer Juden
Deutschlandsgeschaffenwerden. Wir von unsermStandpunktaus
können diese Differenzierungder deutschenJuden nach religiösen
oder antireligiösenBegriffennur Tjedauern, um so mehrals in letzter
Zeit der Gegensatz immer schärfere Formen angenommen;hat
Gerade heute, wo das deutscheJudentum einer wachsendenHoch¬
flut des reaktionärstenAntisemitismusgegenübersteht, die um so
schlimmerist, als sie in ihrem „Bülowbtock"gewand nur von den
wenigsten erkannt wird, sollte man meinen, hätten sie Besseres
undWichtigereszu tun, als ihre religiösenGegensätzeauszutragen.
Es herrscht gerade Schwäche und Uneinigkeit-unter- den deutschen.
Juden genug, und es wäre wirklich hohe Zeit, daß sie endlich
einmalan ihre gemeinsamenAufgabengingen, deren sie wahrlich
genug haben und die, wenn sie nicht bald getan werden, vielleicht
für lange Zeit zu tun unmöglichwerden wird.

Was kann eine solche „Liberale jüdischeVereinigung* be¬
zwecken? Zunächst, darüber darf man sich vollständigklar seih,
den, inneren Kampf. Ein Zusammenschlußfür die Durchsetzung:
freier gottesdienstlicher Formen, Erziehung der Jugend <nach
modernenGrundsätzen, für die Beseitigung„veralteter" Traditioneil
und Gewohnheiten usw. Die religiöse Seite der Frage möchten
wir hier nicht berühren, wenn es heute auch zweifellosdurch die.
Tatsachen erwiesenist, was jeder Einsichtigevorher wissenmußte,
daß die berühmte Reform in religiöserHinsichtschweren Schrfji:
brucherlittenund, daß bei ihr, was sie auchimmerihrenAnhängern,
gegeben haben mag, von Religionkaum,mehr die Rede sein;kann,;
Sie hat es zwar gut verstanden, die Jugend den alten Idealen-ab¬
trünnig zu machen; das, was sie aber dafür gegeben hat .ist .mit
demWorte: „Plattheit" jedenfallszu günstig bezeichnet. . T5fnerent-
setzlichere und abscheulichere Verflachung aller :Kultur .als .in
dem überwiegendenGros der heutigen deutsch-jüdischenJugend
ist kaum mehr zu denken; und es kann kein Zweifelsehi;"-daß:;äer
absolute Mangeljeder guten jüdischen Tradition, in dem sie, ...öberi
infolgeder „Reform", aufgewachsenist, undfür die ihr die „Reform"
nichts zu geben verstanden hat als:seichtenSchwindelhaber; ''die
Hauptschuld daran trägt. Das einzige, was diese Jugend"zum
großen Teile vom Judentum weiß, ist eine blöde und lächerliche
VerabscheuungallerÜberlieferungen, nicht etwa aus logischenöder
sentimentalenGründen, sondern lediglichals Folge ihrer Bequem¬
lichkeit und notabene geistigen Unerzogenheitund Unwissenheit
Der gute Willeund die edle Absicht der Initiatorendes liberalen
Judentums in Ehren, der augenblicklicheKulturstandder deutschen
Juden, der. sich doch in erster Linie auf dem „Liberalismus" aufr
baut, ist von einer beklagenswertenTiefe. Und wenn nun, um
diese Arbeit fortzuführen, eine Vereinigunggebildet wird, die ganz
Deutschlandmit dem Segen ihrer Tätigkeitbeglückensoll, können
wir nur mit Mißtrauendiesem Beginnengegenüberstehen. <

Wir haben um so mehrUrsachedazu, als die politische Be¬
tätigung des liberalen deutschen Judentums in allererster Linie
verantwortlichgemachtwerden muß, nichtnur für die.böse Lageder
deutschenJuden; sondern auch für die beschämendeTatsache, daß
die große Masse-der deutschen-Juden für die entwürdigendeLage,
in der sie sich befindet, gar kein oder nur geringes Verständnis
hat. Und zum Schlüsse wollen wir auch nicht vergessen, daß
der geistige Urheber, des ganzen Planes Herr RabbinerDr. Vogel-:
stein ist, jene Leuchte des Liberalismus, die: ihren Freisinn
so weit treibt, daß sie Denk- und Redefreiheitder deutschenJuden
abgeschafftwissen will, sofern' es sich um Nictitiiberaleöder gär
um-Zionistenhandelt. J, B-.

Wie die „AllgemeineZeitungdes Judentums" mitteilt, ist die
Begründungeinergroßen, ganzDeutschlandumfassenden„Liberalen
jüdischenVereinigung" gesichert. Damitsoll offenbarein Gegen-



Russischer Brief
(Von unserem Spezialkorrespondenten)

In leitendenjüdischenKreisenwird der Gedanke erörtert, eine
Denkschrift an die Regierung wegen der so häufig vor¬
kommendenBegnadigungen der Pogromverbrecher zurichten.
Die Regierung soll auf die Gefahren dieser Ausbreitung der
schützendenFlügel über Mörder und Plünderer aufmerksam ge¬macht werden. Es verlautet, Herr Stolypin sei mit dieser „Aktion
der Barmherzigkeit" gar nichtzufrieden. DieSache soll durcheine
Kliquebetriebenund ohne Mitwirkung der eigentlichenRegierung
durchgeführtwerden. Die allerhöchstenKreise seien sich — heißt
es — der möglichen, ernsten Folgen einer mißleiteten-Sentimen¬talität nicht bewußt.

AHdieseNachrichtenmuß man „mit einemSalzkörnchen" auf¬
nehmen. Ob eine Denkschriftjetzt etwas helfen wird — ist frag¬
lich. Ein solches Vorgehen wäre nach beiden Seiten bedenklich.
Den Machthaberngegenüber würde es als ein vermessenesEin¬
greifen in die Prärogativen der Krone, den freiheitlichenParteienals ein Betteln bei der Regierungscheinen. Tatsächlichwollenwirweder das eine noch das andere. Es ist auch nicht eine „jüdische
Rachsucht"; es läßt uns wahrlichkalt, daß so und so vielePogrom¬strolche einer gerechten Bestrafungentgehen. Uns kommt es nur
darauf an, neue Pogromezu vermeiden.

Nun, wie sieht es jetzt im Ansiedelungsrayonaus? DieAtmos¬
phäre ist nicht pogromistisch : der Judenhaß geht augenblick¬lich nicht in die Breite und auch nicht in Gestaltvon Lavaergüssen
in die Höhe, sondern er dringt in die Tiefe. Wir sind durch den
kläglichenAusfallder Wahlen, durch den Zerfallaller freiheitlichen
Organisationen, durch das Überhandnehmender Polizeiwirtschaftund durch das Hervorholender alten Beschränkungswaffenaus der
Rüstkammerder Gesetzgebungauf ein furchtbar niedrigesNiveau
heräbgedrücktworden.

Es sind vielleicht nicht alle Schikanen und Beschränkungen
auf die Initiativeder Zentralregierungzurückzuführen. Der jüdische
Nationalklub in Warschau wird aufgelöst — aber glaube doch
niemand, daß ein jüdisch-assimilatorischerKlub gebildet wordenwäre! Der Zionismuswird verpönt — aber man gebe sich dochnicht der Illusionhin, daß ein organisierterAntizionismustoleriertworden wäre! Nein — es ist einfach das „im Zaum halten". Ein
jüdischesGesuch, ein jüdischesBemühenwegen irgend einerLega¬
lisierung ist von vornhereinaussichtslos. Wenn ein Referent, wieüblich, demGouverneurüber ein jüdischesGesuchBerichterstatten,
oder wenn ein gewöhnlicherGouverneur den Generalgouverneur
befragt, so liegt schon in dem Ton die sichere Entscheidung.

In dieser Beziehung haben die Echtrussen, die uns noch vorzwei Jahren wie ein Häuflein erschienen und die jetzt wie ein
schwarzer Schwamm das Reich bedecken, ihr Ziel erreicht. Sie
haben eine Stimmunggeschaffen, die die ganze Bureaukratienochtiefer als je, durchdringt

DieseStimmung kommt auch in den meisten Gouverneurs¬
berichten, die der Zentralregierungzugeschickt werden, zum Aus¬druck. DieseBerichtewerden von den Gouverneurenunterzeichnet,
aber verfaßt werden sie von den Sekretären und Sekretärgehilfen,
die unter dem Einflüsse derjenigenStrömungenstehen, die in den
Ämtern und Polizeigebäuden augenblicklich herrschend sind.
Petersburger Freunde hatten Gelegenheit manches von diesemMaterial zu lesen. Purischkewitsch's Hetzreden sind Friedens¬
schalmeiengegen diese Ergüsse . . . Das ist das Rohmaterial, von
dem die Gesetzegegen die Juden gebaut werdend

Wiener Brief
(Von unserm Spezialkorrespondenten)

Rücktritt Dr . Schalits
DerPräsidentdesösterreichischenLandeskomitees, Dr. Schalit ,

hat seine Demissiongegeben. Es war uns bereits seit einiger
Zeit bekannt, daß er entschlosseilwar, von der Obmannschaftim
zionistischenLandeskomiteefür Österreich sowie vom Präsidium
des jüdischenNationalvereinszurückzutreten. Man glaubte jedoch,
daß es den Bemühungen seiner zahlreichen Freunde gelingen
würde, ihn von diesemEntschlüsseabzubringen. Indessenempfand
Dr.. Schalit nach zweijährigerangestrengterArbeit auf dem gewiß
nicht leichten Posten des Führers der österreichischenZionisten
das: Bedürfnis, sich eine Ruhe- und Erholungspause zu gönnen.

Diesem begreiflichen Wunsche konnte die Vertrauensmänner¬
versammlung, die am Montag den 3. d. M. tagte, sich nicht ver¬
schließen und mußte daher mit lebhaftemBedauern den Rücktritt
Dr. Schalits zur Kenntnisnehmen. Die Nachfolgersind noch nicht
gewählt; voraussichtlichwird nämlichdie von Dr. Schalitgetragene
Amtslast jetzt •auf zwei Herren verteilt werden müssen. Neben
der Leitung der österreichischenZionistenorganisation, die übrigens
durch die Schaffung des Lemberger Zentralkomitees bedeutend
entlastet worden ist, handelt es sich um die jüdischeNätionalpartei.
Es muß darauf hingewiesenwerden, daß nichtzumindestdank der
Tätigkeit des Herrn Dr. Schalit die erste politische Organisation
des jüdischen BürgertumsÖsterreichs ins Leben gerufen wurde:
Wir hoffen, daß dieses etwas Bleibendesund Dauerndessein ,wird.

Bukowinaer Juden tag
Fast inallenKronländernstehendieLandtagswahlenvor der Tür.

Nach Galizienkommt die Bukowina an die Reihe. Die Mitglieder
des Jüdischen Klubs entfalten. daher selbstredend' eine erhöhte
Tätigkeit Die BukowinaerJuden scheinen daran zu gehen, eine
festgefügteOrganisationzu schaffen. Am 26. Januar d. J. fand in
Czernowitz ein Parteitag der Jüdischen Nationalpartei in der
Bukowinastatt. Den Vorsitz führte Abg. Dr. Sträuchen Die
politischeSituation erfordert einen engeren Zusammenschluß. Die
Deutschen des Buchenlandes, ein unbedeutender Bruchteil der
Landesbevölkerung, die es den Juden zu verdankenhaben, daß in
Czernowitz noch eine deutsche Universität besteht und daß sie
politischzur Geltungkommen, steuernoffenbarnach demschützenden
Hafen der „führenden deutschenPartei" — der Christlichsozialen.
Die „freisinnigen" Rumänen haben ebenfalls parlamentarischen
Anschluß an die größte Partei .des Reichsrats gesucht und auch
gefunden. Den Juden in der Bukowinasteht, wenn alle Anzeichen
nicht trügen, ein Kampf um die Beibehaltung der errungenen
Positionenbevor. Der stattgehabte Judentag bedeutet den Beginn
dieser Abwehrkampagne. DieLandtagswahlreformwird zeigen, ob
die Juden Bukowinasfür ihr Recht wirksam eintreten können.

In der nächstenNummerdes „Jüd. Arbeiter" wird die Tages¬
ordnung des, wie wir bereits berichteten, für den 19—21. April
einberufenenParteitages der Poale -Zion Oesterreichsverlautbart
werden. Wir sind schon in der Lage, die Hauptpunkteder Tages¬
ordnung anzugeben. Am Vormittag"des ersten Tages gelangen die
Berichte (der Parteiexekutive, des Kassierers, des „Jüd. Arb."
und der Kongreßdelegierten) zur Verhandlung. Nachmittag :
1. Proletarische Kolonisationspolitikund unsere Palästinaarbeit.
2. Agrarkolonisationund die zionistischenInstitutionenin Palästina.
3. Die Aufgabendes Weltverbandes(der P. Z.). Zweiter Tag .
Vormittag : - 4. Das Verhältnis zu anderen Parteien. 5. Das
Gemeindeprogramm. Nachmittag : 6. Partei und Gewerkschaft.
7. Organisation(Frauen — und Organisationjug. Arbeiter). Der
Vormittag des dritten Tages ist für den Verbandstag der
Fachorganisation (Allg. jüd. Arbeiter-Verband Oesterreichs) re¬
serviert. Am Nachmittaggelangt der Punkt: „Innere Kulturarbeit
und Parteiverlag" zur Verhandlung.* **

Der Parteitag wird über die Haltung der Jüd. soz. Arb.-
Partei Poale - Zion während der- galizischen Landtags¬
wahlen nicht mehr entscheiden können. Im Parteiorgan „Der
Jüdische Arbeiter" wird daher eine Diskussion über diesen Punkt
geführt. Manche treten für die Unterstützung der Jüd. National¬
partei ein, andrerseits wird für einZusammengehenmit der Sozial¬
demokratieenergischplaidiert Es ist außer jedem Zweifel, daß
die Poale-Zion in jüngster Zeit den Jüdischnationalenmißtrauisch
gegenüberstehenund in der „Goluspolitik" ihre eigenen Wege ein¬
schlagen. Diese Frontänderung der einzigen jüdischen Arbeiter¬
partei, die bisher der Nationalparteifreundlichgegenüberstand, ist



gewiß nicht zu übersehenund kann in der Zukunftzu beachtens¬
wertenKonsequenzenführen.

-Die von Henryk Sienkiewicz veranstaltete Rundfrage
über die preußische Polenfragebeantworteten unter anderen Israel
Zangwill und Armand Bloch , Grand rabbin von, Belgien. Das
Lemberger „Slowo polskie", das das Stanislauer Verbot des
»Besuches" von hebräischen Kursen als eine staatsmännische,
patriotischeTat preist, bringt die Sympathiekundgebungenhervor¬
ragenderJuden glossenloszum Abdruck.

In Fünf haus fand die Generalversammlungdes „Wiener
BürgervereinsJ TO " statt. Er brachte es auf 87 Mitgliederund
kann mit Stolz behaupten, daß er der einzigeKämpein Österreich
ist. Unter die Huldigungsadressean Herrn Zangwill setzten alle
Anwesendenihre Unterschrift.

Sonntag, den 9. ds. Mts. fand in Wien die konstituierendeVer¬
sammlungdes neugebildetenzionistischen Hochschülerinnen -
yereines statt. „fiaschaachar" soll seinName sein. Wir wünschen
denwackerenGründerinnendervorläufigwohleinzigenakademischen
Mädchenorganisationviel Arbeitsfreudeund vollen Erfolg.

Die Kandidaten der Jüdischen Nationalpartei für den
galizischen Landtag sind noch nicht nominiert. Es steht jedoch
bereits fest, daß die von. den Reichsratswahlenher populären
Kandidatenihre Wahlbezirkebehaltenwerden. Abg. Stand wird .
voraussichtlichin Brody und Tarnopol , Dr. Braude in Lem¬
berg und Stanislau , Dr. Salz in Strij , Dr. Zipper oder
Abg. Stand in Drohobycz kandidieren. Auch Kolomea und
Buczacz kommen als jüdische Wahlkreise in Betracht Mit den
radikalen Ruthenen ist ein Abkommengetroffenworden.

FEUILLETON

AUS DER FRANZÖSISCHEN BELLETRISTIK
von NAHUMSOKOLOW

„ Die man verachtet ___ *4*)
„Du bist groß ," schreibt Anatole France in einer

Vorrede dem Verfasser dieser Erzählung , „weil du
wahr bist . Die Lektüre dieses Romans preßte mir
Tränen aus den Augen ."

„In dem Durcheinander der Stimmen von rechts
und von links erhebt dieser Erzähler die Stimme der
nüchternen Besonnenheit , nicht aus Obermut und
Händelsucht , aber aus einem inneren Bedürfnis heraus .
Er will es nicht einer bestimmten Gruppe recht machen ,
sondern er will sagen , wie er es weiß und wie er es
sieht ," — las ich in einer anderen Rezension .

Spannungsvoll nahm ich nach diesen Einführungen
das Buch in die Hand . „Ein Roman aus dem Leben
der Gegenwart in Rußland blitzte es mir aus dem
Titelblatt entgegen . Wahrlieh zu viel Fanfaronade für
ein gutes Buch . Es wäre tatsächlich , ein Genuß , sich
in diese Blätter zu vertiefen , wäre die Bescheidenheit
nicht so anspruchsvoll . Eine schroffe , fast brutale
Bescheidenheit .

Daß es ein Roman aus dem jüdischen Leben ist ,
verschweigt der Verfasser bescheiden oder — wohl¬
weislich . Das allgemeine Leben in Rußland wird in
diesem Buche eigentlich kaum gestreift . „Der Erzähler
denkt und fühlt mit dem innersten Nerv des russischen
Judentums , — und das ist nach seiner Auffassung
gleichbedeutendmit dem innersten Nerv des Gesamt¬
menschentums ." „Nicht um Ideen handelt es sich
dabei , sondern um reale , innere Kräfte , um stärkste
und fruchtbarste Vermenschlichung , — nichts Erkünsteltes
und Geschraubtes ." „Die Lage der Juden zeigt .wie
ein Thermometer den Stand der allgemeinen Kultur
ihrer Umgebung ."

Es wird einem im Ernst bei all diesen Lobsprüchen
-so dumm , als ginge ein Mühlrad im Kopfe herum ".

Ein denkenderJude würde umsonst eine nährende
Basis für sein Empfinden in diesem Buche suchen .
Jüdisch — ,und doch wird kein einziges Problem

*) Ceux qu'on meprise. . par GeorgeVerdun, Paris.

intensiven jüdischen Erlebens berührt . Keine Spur der
umgestaltend auf den ganzen Organismus des Juden¬
tums wirkenden Ideen , kein Widerhall des gewaltigen
Ringens eines großen jüdischen Ethos , kein Hauch ,von
Mystik . Und noch einmal taucht , der Gedanke auf ,
daß man es mehr mit einem genau berechnenden Er¬
zähler als mit einem Dichter zu tun hat . Er erzählt
für ein französisches Publikum , und dieser Gedanke
verläßt ihn nicht . Und da kann man nur über das
soziale und ökonomische Leben der „Verachteten " er¬
zählen . Und da müssen natürlich Juden und Christen
wie Pärlein in Noahs Arche erscheinen .

Die Erzählung spielt in einem kleinen Städtchen
der Ukraina . Das Naturkolorit ist blaß und ver¬
schwommen . Ich spähte nach dem Schatten einer
Landschaft , ich lauschte , um den leisesten Laut einer
Lokalnote zu erhaschen . Umsonst ! Anatole France
nennt das wahr . Ob auch er über eine Ukraina so
leichtfüßig hinweghuschenwürde ? Sehr fraglich . Aber
eben diesem feinen , gar zu feinen Geschmack kann
einmal das Grobkörnige , das Unmittelbare mit einem
Zug ins Täppisch -Läppische wohltun . Ich habe jedoch
mich des Eindrucks nicht erwehren können , daß letzteres
gemacht ist .

In einem Krähwinkel der Ukraina lebt ein Krons¬
rabbiner, namens Gorski . Sein Haus bildet eine Oase
in der Mitte einer Wüste von Verarmung , Stumpfsinn ,
augenverdrehender Frömmelei und hinsiechenderUnbe -

.holfenheit . Ein Lichtkreis , hell und ruhig , bis endlich
auch- dort die gärenden Probleme ihren Einzug halten
und das Fundament dieses Hauses in allen Fugen zu
krachen - -beginnt . In diesem Familienkreise , in dem
man bis dahin nur das Summen des großen , kochenden
Nickel -Samowars und das helle , herzliche Lachen der
Söhne und der Töchter gehört hatte , beginnen die
Kämpfer der Gegenwart , die Helden der jetzigen Zeit¬
epoche , sich zu rüsten . Man hört den mächtigen
Flügelschlag der Geschichte . 1

Der Rabbiner ist ein milder , freundlich lächelnder
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Mensch : Er ist gewohnt , die Gegensätze zu versöhnen ,
besitzt ein ruhiges Temperament und läßt den Dingen
ihren freien Laiif. Er möchte sich keine Feindes¬
schären auf den Hals hetzen , sowohl im Leben , wie im
Denken . Er vermittelt zwischen der Philosophieund -
dem " Glauben ; er verrichtet das Kidduschgebetund ißt
dann unbedeckten "Hauptes ; er liebt sein Volk , aber
daß es Fehler hat , gibt er gerne zu . ' Er fügt sich auch
in. die fremde und so unangenehmeLage . Er begreift ,
daß diese "' Lage nicht naturgemäß ist , daß es so nicht
jbleiben kann , aber er wartet auf eine gesetzlich not¬
wendige Entwickelung . ' Sein Freund , der Kreishaupt -
marin, der .einzige gute und brave Mensch im ver¬
wilderten Kreise seiner Genossen , sagt ihm beim Tee ,
die Juden hätten etwas mehr Mut haben sollen . Darauf
nickt 'ihm der Kronsrabbiner zu : „Ja , was kann
man 'verlangen ? Es ist eben schon etwas greisenhaft ,

,$fe$es ' Volk ."
.,' .In diesem Rabbiner ist das Volk greisenhaft .
iEs säuselt lyrisch und vermeidet alles Verletzende ,
•Kantige , Scharfe . In Rußland gewinnt dieser Typus nicht
•.einmal die monumentale Plastik eines Denkmals ; man
geht über ihn zur Tagesordnung über . Die Zeit bedarf
der Starkmütigen ! Im Rabbinerhause wächst eine junge
•Generation heran ; der „Gymnasiast " Mischa mit den
.schwarzen -Locken , brennenden Augen und mit dem
•nationalrussischen blauen Hemde ; mit den grobknöchigen ,
^ lumpwichtigtuerischen „Dembkraten "BorisGeorgewitsch

..und. Wladimir Iwanowitsch sehr befreundet und das
ungehqbelte , derb herausfordernde Wesen nachäffend , er¬
zürnt er dje gute , alte „Babele ", das Großmütterchen ,
das ihm den Umgang mit den „Gojim " nicht verzeihen

..kann , aber der Rabbiner sieht weiter . Er beschwört
seinen . Sohn , den er so sehr liebt , er möchte ihm nicht
das Haar gar zu frühzeitig noch weißer machen . . .
Sein älterer Sohn , Achim , dem Vater etwas ähnlich ,
sitzt ganze Tage über den Büchern , — ein ruhiger

, Kabinettsgelehrter mit einem wissenschaftlichenIdeal :
der Chirurgie . Zuweilen ist er auch zart und stimmungs -
vblK reimt und singt und liebt die Natur . Nur erzählt
uns dies der Verfasser in einer zu kalten , stahlharten
Form , die keine allzugroße Naturfarbenfreudigkeitbei
Achim voraussetzen läßt . Achim betrachtet Mischa als
einen Don Quichote , .der den Räderlaufder Geschichte
beschleunigen will : Mischa betrachtet Achim hingegen

•als Schanzo -Panzo , als schleichenden , kaltblütigen , herz¬
lösen Büchermenschen , der in einem subjektiven Em¬
pfindungskreise verharrend , kein Gefühl für die Regungen
der Volksseele hat .

—- Wenn du vor Blut Angst hast . — fragt Mischa
seinen Bruder , — wie wirst du denn Chirurg werden
können ? —

Sie verlassen beide das Vaterhaus : Achim und
Mischa . Der erstere besucht die Universität in Peters¬
burg , der letztere — in . Moskau . Zum Passahfeste
kehren beide nach Hause zurück . Da bricht ein Pogrom
:mit all seinen Schrecken aus . Die verwilderte Menge

"wütet , wie von einem Tollwutanfall betroffen , einen
• ganzen "Tag lang . ' Sie stürmt an das Rabbinerhaus

heran ; die christliche Magd , Paraska , die die Rabbiner -
/famifie mehr als ihr Leben liebt , wappnet ihre Brust
mit einem Heiligenbilde und beschützt das Haus . Die
rgüten Demokraten . Boris und Wladimir , die Freunde
Mischas , sind nun auch da . E6 ist Zeit , Proklamationen
auszuteilen . . Die Polizei , die bis dahin ,ganz "versteckt
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war, tritt plötzlich auf, -wie aus der Erde gewachsen ,
zerstreut die Menge . . Es handelt sich um die Prokla¬
mationen . . Mischa wird nach dem Gefängnis abgeführt .
— Das Haupthaar des Rabbiners wird im Laufe dieser
Schreckensnacht: noch weißer . Der nervenschwache ,
kunstvoll ziselierte Optimist kann der herzzerreißenden
Trennungsszene zwischen Mutter und Sohn nicht bei¬
wohnen : Während sie sich das Haar aus dem Kopfe
reißt und in hysterischen Aufwallungen zu den
Füßen der Polizisten zu Böclen stürzt , steht der Rabbiner
totenstill und leichenblaßin einem Winkel .' Die Tränen
laufen ihm so aus den Augen stromweise , ganz von
selbst . Kaum wurde der gute Mann der wohltuenden
Kompromisse von den Zangen einer brennenden , radi¬
kalen Wirklichkeiterfaßt , brach er erbärmlich zusammen .

Ganz anders ist der Eindruck , den das tragische
Ereignis auf Achim gemacht hat . Achim ist jung, hat
frische Lebensenergie , obwohl er sie nicht , wie man in
Rußland sagt : der Gesellschaft , sondern den Büchern
widmet . Es wühlt in ihm , es fordert ihn zu einer Tat ,
— aber er hält sein Prinzip — auch das ist in jedem
russischen Satz das dritte Wort — aufrecht . Seine
Weltanschauung — wieder sehr gut russisch — ist auf
praktischer Besonnenheit , seine Psychologie — natür¬
lich mit dem Akzent auf dem „o " — auf berechtigten
Interessen , auf „Persönlichkeit " aufgebaut . Er betrachtet
den Fall als Einzelfall , dem Bruder möchte er helfen ,
ja , sein Leben möchte er für ihn opfern . Während der
Rückreise nach Petersburg fühlt er sich aufgeregt und
leidend . Er schläft ein und stößt sonderbare Hilferufe
im Schlafe aus . -

Die Sache wird hier ein bischen melodramatisch ;
etwas muß doch „passieren ", sonst kommen wir nicht
vom Flecke , Und siehe ! Nikita Nikititsch , ein reicher ,
einfacher , grobkörniger Russe , der nicht einmal in die
Geheimnisseder Kunst des Lesens und des Schreibens
eingeweiht ist , , reist in demselben Wagen mit seiner
schönen , freisinnigen — nicht deutsch -, sondern russisch¬
freisinnigen — Tochter Natascha , die selbstverständlich
Studentin ist . Nikita Nikititsch knüpft mit Achim ein
Gespräch an, und kaum beginnt ein Russe , ein Echtrusse
sich über etwas zu unterhalten ^ so geht 's doch einfach
nicht , ohne über Juden zu schimpfen . Er ahnt nicht ,
daß dieser „uniformierte " junge Mann Jude - sei . Achim
mag die Anklagen nicht anhören , aber nichts wäre un¬
gereimter , als etwa nun den Schluß zu ziehen , er wäre
national . Nein , er gefiel sich einfach nicht im Hasen¬
fell eines Juden , der sich schimpfen hört und eine Maske
aufsetzt , als ob nicht er gemeint wäre . Von einem
physischen Ekel überwältigt , erwidert er auf die
Schmähungen mit bitterer , beißender Satire . Natascha
heilt mit ihren schwarzen Augenstrahlen, ohne ein
Wort zu sprechen , die Wunden , die ihr Vater dem weh¬
mütigen Herzen Achims geschlagen hat und Nikita
Nikititschtröstet sich , indem er seinen Mund mit großen
Portionen fetter Wurst , die er mit sich führt , stopft .

■Natascha, — eine der Frühlingsschwalben eines
neuen Rußlands ! Als Achim eines Tages das Museum
in Petersburg — „Eremitage " wollte der Verfasser, sagen
— besuchte , da erschien vor ihm Natascha , „mit den
schwarzen Augen " . Sie bat um Verzeihungfür ihren
Vater , der ihn so gröblich verletzte . . Noch einige
Male begegnet er ihr , einmal hier , einmal dort . Die
schöne und gute Studentin , deren Herz für die Be¬
leidigten , Gekränkten und Beschimpften , für die Un-
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glücklichen und Enterbten liebevoll pocht , die das eigen¬
nützige Treiben , die geschwollene , bequeme , langweilige
und innerlich hohle „Bourgeoisie " haßt , die die Vorurteile
der Geburt verabscheut und die Traditionsunterschiede
in die alte Rumpelkammer wirft , erblickt in dem emsigen ,
armseligen , zwischen allen Scyllen und Charybden der
Ausnahmegesetze und der sozialen Beschränkungen sich
durchkämpfenden Sohne des verfolgten Volkes — ihr
Ideal !

Es ist wie ein Schmetterling , der einem Blüten¬
strauch zustrebt . Wunderschön ist dieses Sichverlieben .
Kein süßlich -gelüstiges Erträumen und Erzählen von
- Gemüt ", kein belletristischer Geist , keine eitel -lügenhafte
Sentimentalität höherer Töchter . Evangelisch , prinzipiell
begründet ist diese Liebe für die Mühseligen und Be-
ladenen , der „verrotteten Gesellschaft " zum Trotz . Der
arme Achim erwidert die Liebe des bildschönen und
herzensguten Mädchens , aber trotz des stärksten Ge¬
fühls und blühender Hoffnung , Karriereaussichten und
was dergleichen praktische Erwägungen noch sind ,
ringt er mit sich schwer und entschließt sich , der Ge¬
liebten zu erklären , er könne sie nicht heiraten , um sie
nicht ins Unglück zu stürzen , da er als Jude zu den
Verfolgten und Verachteten gehört . Natascha ruft in
höchster Erregung : „Aber gerade deshalb ! Ich bin
Christin ! Mein Platz ist bei .den Verfolgten und nicht
bei den Verfolgern !" .

Der Anfang war sehr gut und wahr , nur wirkt
das christliche Motiv , moralisatorisch vielleicht kraftvoll , '
aber künstlerisch — schwer und platt . Diese Mädchen
sind wohl Christinnen , vielleicht sind es die einzigen ,
die den ersten Christinnen so gleichen , jedoch haben .
sie das Wissen und den Geist der Neuzeit zu sehr in
sich aufgenommen , um das Christentum in dieser Weise
hervorzustreichen . Es ist ein greller Mißton — thea¬
tralisch , gespreizt .

Nikita Nikititsch wird über die lange Studiendauer
seiner einzigen Tochter ungeduldig . Auch der Ver¬
fasser wurde offenbar ungeduldig , und deshalb füllte er
eine beträchtliche Seitenzahl mit einer abgedroschenen
Geschichte , wie sie in jeder Erzählung zu finden ist .
Die Geschichte vom reichen Bauer , den Nikita als den
Bräutigam für seine Tochter ausersehen hat . Herr
Verdun verflechtet auch die Begebenheit nicht mit
einiger Mühe , um ihre ersten Knoten den Augen der
Leser zu entziehen , er operiert offen und einfach : Vater ,
Tochter , reicher Bräutigam . Plötzlich taucht auch
eine Mutter auf , eine ängstliche , bigotte Frau , die sich
gegen die Wutausbrüche ihres Herrn nur durch Heiligen¬
bilder schützen kann . Das Nikitasche Haus ist mit
Heiligenbildern förmlich ausstaffiert : der Ölgeruch der
vor den Bildern hängenden Lampen macht die Luft
schwer . Nikita ist Getreidehändler , und haßt er die
Juden überhaupt , so ist er noch als Getreidehändler
ganz besonders feindselig , da sie die Vermessenheit
haben , ihm, dem Russen , auf dem heiligen russischen
Boden Konkurrenz zu machen . Er hat nur eine Zärt¬
lichkeit , eine Liebe und eine Furcht : die wunder¬
schöne , die einzige und so freisinnige Tochter . Er hat
Angst , ihr seinen Plan mit einem Mal mitzuteilen . Er
tut es ' vorsichtig , mit Andeutungen und Einleitungen ;
kaum erfährt aber Natascha , um was es sich handelt ,
da erklärt sie ihm frei und offen , sie sei mit dem jüdi¬
schen Studenten fürs Leben geeint . . Es war . wie ein
schweres Geschütz auf Nikita abgefeuert . Der Ein¬
druck war niederschmetternd . Nikita brüllt , wie ein
geschlachteter Stier , er wälzt sich in ohnmachtiger ,
aufschäumender Wut auf dem Boden , zuletzt treibt er
aus seinem Hause die liebe , die einzige Tochter .

Nikita Nikititsch ist ziemlich gut skizziert . Er ist
eine der bestgelungenen Gestalten dieses Romans .

(Schluß folgt)
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AUS DER BEWEGUNG

Abänderung der Bankstatuten
Unter Bezugnahmeauf die in Nr. 40 des vorigen Jahrgangs

der „Welt" veröffentlichte Bekanntmachung der Herren Lewis
und Yglesiasin Sachen der AbänderungderStatuten der Jüdischen
Kolonialbank ersuchen wir hierdurch die Landsmannschaften
wiederholtdringendst, dahin zu wirken, daSeine möglichstgroBe
Zahl von Aktionären die in der Bekanntmachung aufgeführten
Formulare unterzeichne und rechtzeitig, d. h. bis spätestens
JBndeFebruar, an die Jüdische Kolonialbank einsende. Die
-Landsmannschaftenmögendie erforderlicheAnzahlvonFonnularen
von der Jüdischen Kolonialbankbeziehen und sie den Aktionären
zur Verfügungstellen. Im Interesse einer sorgfältigenAusfüllung
der Formulare und einer zahlreichen Beteiligung der Aktionäre
an der vom Gerichte vorgeschriebenen Abstimmung, durch die
alleinder tatsächlicheWilleder Mehrheitbezüglichder Abänderung
sich ermitteln laßt, liegt es, wenn die Landesorganisationenselbst
dierechtzeitigeAblieferungder unterzeichneten Formulare an die
Kolonialbankin die Handnehmen. Zu diesemZweckesoll seitens
der Landsmannschaften allen Vereinen und allen bekannten
Aktionärenmitgeteiltwerden, daSdieFormularebei der Federation
zuhabensind unddaßdiese dieübermittelungder unterschriebenen
an die Bank besorgt Auch soll bei jeder Gelegenheit für eine
ausgedehnteSammlungder Unterschriften der Aktionäre:agitiert
*erden- Ziomstisclies Zentr^lburegu

Slavonien
Zwei Vorträge des Präsidenten Wolffsohn

Essegg : GelegentlichseinerAnwesenheitin hiesigerStadt hielt
der Präsidentdes A. C„ Herr David Wolffsohn , am 3. Februar
einen Vortrag über die Ziele der zionistischen Bewegung. Die
„SlavonischePresse" berichtetüber diesenVortrag u. a., wie folgt:

Herr David Wolffsohn sprach vorgesternzum erstenmalin
Österreich-Ungarn in einer öffentlichenVersammlung, er war dazu
noch nie zu bewegengewesen. Er versicherte, daß er nur deshalb
eine Ausnahme mache, weil er in den Verein „Theodor Herzl"
große Hoffnungensetze, und von Essegg aus für ganz Kroatien,
Slavonienund Bosnienspreche. Und in der Tat waren einigeGe¬
sinnungsgenossenaus BosnieneigenszurVersammlungherbeigeeilt—
wobeisie eineEisenbahnfahrtvon 24 Stundenmitmachenmußten—,
um. den Präsidenten zu hören. Es waren dies Se. Ehrwürden
Rabbiner Dr. Urbach (D. Tuzla), Albert Alcalay (D. Tuzla), Arpad
Weiller(Prijedor) und S. Meworach(Prijedor). Aus der Umgebung
Esseggs waren auch Gesinnungsgenossenerschienen, darunter aus
Djakovar, Nasice, Susine-Gjurgjenovac, Valpo, Belisceusw. Aus
Essegg selbst rekrutiertesich das Gros,des Publikums,, das wieder
alle Schichten der jüdischenBevölkerung Esseggs repräsentierte.
Die jüdischeHaute Volee war noch nie in so stattlicherZahl/aus¬
gerückt wie diesmal\ . . DieVersammlungnahm im allgemeinen
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folgendenVerlauf: DerPräsident des zionistischenVereins„Theodor
Herzl", Herr I. N. Schulhof , eröffneteum halb 9 Uhr abends die
Versammlung, indem er alle Erschienenen begrüßte. Er ersuchte
hierauf die Herren Dr. Kohlbach, Dr. Spitzer und LeopoldSinger,
den PräsidentenWolffsohnin dieVersammlungeinzuholen. Unter¬
dessengelangten die eingelaufenenBegrüßungstelegrammezur Ver¬
lesung—20 an der Zahl—, daruntervomA. C.-MitgliedDr. Alcalay
(Belgrad), N. Landau (Bjelina), Gustav Seidemann(Prijedor) Aladar
Merkler(Sarajevo), Dr. H. E. Kaufmann(Virovitica), Rabb, Saul Stern
(BrodaS.),Rabb.Dr.Margel(Pozega),Dr.IvanJacobi(Agronn),„Zidovska
Smotra" (Agram), dannHerrenaus PozegaKreuz, Agram, Zemlinu. a.
Orten. BeimErscheinenwurde PräsidentWolffsohnmit stürmischen
Hedaddrufenempfangen. NachdemihnHerr Schulhof begrüßt hatte,
begannerseinemitBegeisterungaufgenommeneRede, diefünfViertel¬
stunden währte. Von Theodor Herzls „Judenstaat" ausgehend,
widerlegteWolffsohnalle gegen den ZionismusErhobenenAngriffe
und Beschuldigungen, verbreitete "sich über Nationalität, Staats¬
bürgerschaft, Patriotismus, um dann über dieGrundideedesZionismus
zu sprechen. Seine diesbezüglichenAusführungengipfelten darin,
daß man ein Territorium schaffenmüsse, wo einwanderndeJuden
mit Jubel begrüßtwerden. England und Amerikawerden ihre Tore
Tbaldgänzlich verschließen, und dann? Eine halbe MillionJuden
befinde sich ununterbrochen auf der Wanderung. — Auf seinen
letzten KonstantinopelerAufenthalt übergehend, sagte Herr Wolff¬
sohn wörtlich folgendes: „Ich kann versichern, daß die türkische
Regierungunsere Bewegung durchaus nicht für eine Utopie hält
und daß sie immer mehr zur Überzeugungkommt, daß sie nicht
hur den Juden, nicht nur Palästina, sondern auch der türkischen
Regierungselbstgroße Vorteilebietenwird, wenn diegroße jüdische
Einwanderungvollbracht sein wird, und daß es heute nicht mehr
an der türkischen Regierung, sondern an uns selbst liegt. Wenn
das jüdische Volk erst den Willen haben wird, wenn die Mittel da .
sein werden, dann bin ich sicher, daß auch alle Nichtjuden auf
unserer Seite sein werden." Herr Wolffsohn sprach sodann über
die Institutionen des Zionismus, um damit ein Bild über die bis¬
herigen Leistungen und Erfolge der zionistischen Bewegung zu
geben. Längere Zeit verweilte der Präsident bei der gegenwärtig
wichtigsten Institution, dem Parteifonds. Herr Wolffsohn schloß
sodann mit einer vortrefflichen, der Gelegenheit entsprechenden
Legende über den Propheten Elias. Nach der Rede, die mit nicht
endenwollendemBeifallaufgenommenwurde und einen Sturm der
Begeisterung entfesselte, dankte Herr Schulhof dem geschätzten
Vortragenden für seine überzeugenden und begeisternden Aus¬
führungen. Dergrößte Teil der Versammlungnahm hieraufan dem
im „GrandHotel Weingruber" abgehaltenenKommerszu Ehren des
PräsidentenWolffsohn teil. Beim Kommers ergriffenzu Gelegen¬
heitsreden das Wort u. a.: Dr. Hugo Spitzer, I. N. Schulhof, Ober¬
rabbiner Dr. Simon Ungar (Essegg), SamuelWölffund I. G. Kraus.
DerKommers,dereinenanimiertenVerlaufnahm,dauertebisnach1Uhr.

Beüsce : Herr David Wolffsohn , Präsident des A. C ,
hielt am 1. Februar im BeliscerKasinosaale einen Vortrag über
die zionistischeBewegung sowie über seine Reise und Aufenthalt
in Palästina und Afrika. Der hochinteressanteVortrag, welchem
ein zahlreichesPublikumbeiwohnte, wurde mit lebhaftemBeifall
aufgenommen. Die Anwesenden folgten dem Vortrage mit dem
regsten Interesse. Als Beweis, welchen Erfolg der Vortrag des
Herrn Präsidenten nach sich zog, diene, daß nach Beendigung
seiner Ausführungensofort -mehrere Beamte ihren Beitritt in den
in Essegg bestehendenVerein „Theodor Herzl" anmeldeten.

Deutschland
II . Posener Distriktstag .

Am 26. Januar trat in Posen die zweite Tagung des Gruppen¬
verbandes Posen und Westpreußen zusammen. Außer zahlreichen
Mitgliedernder PosenerOrtsgruppewaren Gesinnungsgenossenaus
Schönlanke, Filehne, Samter, Wronke, Schroda, Strakowo, Freu-
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Stadt, Kraschwitz, Pieschen. Mur-GosBn, Koscnmhv Obersitzko,
Borek, Santomischel, Crona a/B. erschienen. Nachdem der Vor¬
sitzende die Tagungen um 11*/z Uhr mit kurzerAnspracheeröffnet
hatte, begrüßteHerr RechtsanwaltGronemann -Berlin namens des
Zentralbureaus, Herr Victor -Posen namensdes „Vereinsfür jüdische
Gemeindeinteressen'", Herr. Dr. Manasse . namens des „Jüdischen
Turnvereins" den Distriktstag. Alsdann erstattete der Vorsitzende
den Tätigkeitsbericht des Distriktsbureaus. , Danach stand das
Bureau mit 14 Gruppen und insgesamt40 Ort en & Verbindung;
der Umgang der Beziehungenresultiert aus der Summe•der 'Ein¬
gänge mit 250, der Ausgänge mit.275. Fortdauerndblieb das
Bureau bemüht, in den kleinê n GruppenzionistischesLeben zu
erhalten und zu heben. Dies geschah einmaldurch Veranstaltung
zahlreicherVersammlungen 'im ganzenDistrikt, meistmit eigenen
rednerischenKräften;.ferner durchVermittlunghäufigerAnregungenundInformationen , VerbreitungderParteipresse und -Litera¬tur . Auch mit einer kleinen Wanderbibliothek , die besonders
tätigen Gruppengesandt wurde, wurden-erfolgreicheVersuchege¬
macht Das Bureau vermittelteferner einerReihe vön Gruppen die
eindrucksvollenVorträge von Dr. Bioede sowie eineTournee vonDr. Moses über „Jüdische Kunst" mit Lichtbildern. Trotzdem
entfaltetenur die Hälfte der bestehendenGruppeneine eigentlicheTätigkeit, allen voran Samt .er , das allen kleinerenGruppen"ein
Mustersein könne. VonbesonderenEinrichtungeneinzelnerGruppen
seien zu erwähnen: Zeitungslesezirkel , Leseabende , Ge-
s'chichtskurse -, Volksunterhialtungsabende . Die übrigen
Gruppenkonntenaus ihrerLethargienichtaufgerütteltwerden; nicht
einmal Versammlungen, wären zustande zu bringen, so daß der
Gruppenverband tatsächlichmehr rednerischeKräftezur Verfügung
habe, als derDistrikt in Anspruch nehme. Viel zu wünschenlasse
der Eingang der Beiträgezum Parteifonds , während Schekel -
zahlungen und N. F.-Spend'en im ganzen befriedigendseien. An
den Berichtknüpfte sich eine ausgedehnteDebatte, an-der sich "dieHerren Gold-Samter, Salinger-Filehne, Preudenthal-Grüschwitz,Goldschmidt-Fraustadt, Paradies-Posen und Grohemänn-Berlin be¬
teiligten.

Alsdann hielt Herr Dt. ehem . Rosenberg .ein nach Form
und Inhalt ausgezeichnetes, volles Referat über die „Lage imZionismus".

In der sehr lebhaftenDiskussion, die erst nachmittagsstattfinden
konnte, flammtenalte Gegensätzein der Frage der Bankstatuten
und des Territorialismus noch einmal auf. Es sprachen die
Herren Scherek, Auerbach, Salinger und Gronemann; die konzi¬
liante Art des Letztgenanntengab der Diskussioneine versöhnliche
Schlußwendung.

- In der Mittagspausevereinigteein Diner 50 Damen und Herren
in gehobensterStimmungund bei anregendenTischreden.

Die Nachntfttagsverhandlungen'brachten zunächst ein Referatdes Frl . Ella Fink über „Frauenarbeit im Zionismus ". Leb¬hafter Beifalllohnte die inhaltreichenund von tiefemVerständnis
und warmer Begeisterunggetragenen Ausführungen.

Nach kurzer Diskussion ergriff Herr Dr. Kollenscher das
Wort zu seinem Referat über „Jüdische Gemeindepolitik". DasKorreferathielt Herr Rosenthäl -Wronke.

Auch an diese beiden Referate knüpfte sich eine kurze Dis¬
kussion, an der sich die.Herren Salinger, Filehne, Berg, Diamantbeteiligten.

Alsdann gelangten in kurzen Verhandlungen noch folgende
Anträge zur Beschlußfassung.

Antragdes Bureaus: daß das Bureau des Gruppenverb -an-
des künftig mit dem Vorstand der OrtsgruppePosen identisch'sein "
solle. Antrag des oberschlesischenGruppenverbandes: daß der
Distriktstagsich dem dringendenErsuchen an das C. C. anschließe,
dennächstendeutsch enDelegierten tagnach Breslau oderPos*en
einzuberufen. ResolutionSalinger: daß den kleinerenGruppen des
DistriktsdieVeranstaltungengerer Bezirkstage empfohlen-werde.

Nachdemnoch ein Dankesvotumfür das-Bureau angenommen
war, schloß der Vorsitzende den Distriktstag um xh8 Uhr -mit
Worten lebhafterGenugtuungüber den Verlaufdes'T-ages und des
Dankes für die rege Mitarbeitaller Beteiligten.Um 9 Uhr fand dann im schönstenSaale Posens eine öffent¬
liche Versammlungstatt Vor fast 500 ZuhörernentwickelteHerr
Rechtsanwalt Gronemann tiefdurchdächte Ausführungen über
„Jüdische Mission und Assimilation ";"er fanddiegespannteste
Aufmerksamkeit und den lebhafsten Beifall der Versammlung.
Das große Interesse, das er erregte,' bekundetesich in einer aus¬
gedehnten, sehr ernstenundwürdigenDiskussion, in derverschiedene
Nichtzionisten, ungeachtet -mancher Einwände, doch alle 'warme
Symyathien für den Zionismus zum -Ausdruck brachten. <T3ie
glänzendeReplik und ein enthusiastischerSchlußappelldes Refe- .
renten endeten den hochinteressantenAbend,, der «er Ortsgruppe
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zahlreiche neue Mitglieder - und dem Parteifonds reichliche
Spendenbrachte.

Damitwar der zweite Pbsener Distriktstag, an Inhalt und Er¬
folgen-dem ersten nichts nachgebend, glücklichbeschlossen.

dessen : Am Sonnabend, den 1. d. Mts. fand hier eine
zionistischeAgitationsversammlungstatt, für die Herr Dr. Blöde
aus Hamburg das Referat- „Vom Ghetto zum Zionismus" über¬
nommenhatte. An den eindrucksvollenund höchst interessanten
Vertrag schloß sich eine regeDiskussion, in der auch Nichtzionisten
ihren Standpunktzu rechtfertigensuchten. Herr Dr. Blödewider¬
legte aber in überzeugenderWeisedie Ansichtender Nichtzionisten.
Er erzielte einen glänzenden Erfolg. Es traten 35 Personen der-
zionistischenOrganisation bei. In der darauf folgenden konsti¬
tuierendenVersammlungzwecks Gründung einer hiesigenZionist.
Ortsgruppe-wurde Herr 'Rechtsanwalt Elsoff er in Giessen zum
ersten Vorsitzendöngewählt In den Vorstand wurden noch ge¬
wählt: die "Herren stud. med. Heilbronn, Sondheimerund Levy.

Tlafberstadt . In der vorigen Woche hielten wir eine Mit-
güederversamriilungab, in der unser Gg. HerrMartin Brunn über
die Palestine Land DevelopmentComp, referierte. Der Redner
beleuchtete die. Arbeiten, die die Palästinakommissionbis jetzt
geleistet habe (Palästina-Pflanzungsverein, Palästina-Industrie-
Syndikat usw.), und skizzierte dann in klaren Ausführungen die
Ziele, die die Land DevelopmentComp, verfolge. Den Schluß des
sehr ;anregeriden Abends bildete eine Sammlung von Palästina-
Schekolim. — Acht Aktien für die Land Development Comp,
wurden bereits gezeichnet — Trotzdemwir den uns zukommenden
Beitragfür den Parteifondsfast vollständigbereits abgeführthaben,
wurde dennochbeschlossen, eine„ nochmalige, kräftigeAgitationzu¬
gunsten des Fonds zu veranstalten.

Bremen : Am Dienstag den 28. Januar er. sprach in einer
von*unserer Ortsgruppe unter Einladung fast sämtlicher hiesigen
Juden einberufenen, aber leider schwach besuchten Agitations¬
versammlungHerrDr. Bloede über das Thema: „VomGhetto zum
Zionismus". Der geschätzte Redner entwickelte in meisterhafter
WeisedenGegensatzzwischendemassimilatorischenGhettojudentum
und dem modernennationalenJudentum und die daraus folgende
Grundideedes Zionismusund riß seineHörer in demvon geistvollen
SarkasmendurchwirktenVortrage zu wahrhaft begeistertemBeifall
hin. In der Diskussion wurden von einigen der Anwesenden
sachliche Fragen gestellt, die der Vortragende ebenso treffend
beantwortete. Die Ortsgruppe gewann "drei Schekelzahler. —
Nationalfondssämmlung. —

Hamburg:. Am Sonntag den 2. Februar veranstaltete die
zionistischeFrauengruppeden zweitenUnterhaltungsnachmittagfür
jungeMädchen, die in Geschäftentätig sind. Wiederwaren ca. 100
Mädchenerschienen, die mitlebhaftemInteresseden ausgezeichneten
und geschickt arrangiertenDarbietungenfolgten. Frau Constanze
Mathiason entwarf in fesselnder, von poetischemSchwung und
nationaler Begeisterung erfüllten Rede ein Charakterbild von
Theodor Herzl. Fräulein Hensehel sang trefflicheLieder, Fräulein
HedwigEngel rezitiertemeisterhaftdie „Beruriah" von Löwenberg
und eine humoristischeKindergeschichtevon Josefa Metz, Fräulein
Erna Ĵ ewandowsky erfreuteam Klavierdurch das Spieljüdischer
Volksmelodien, deren letzte „Dort wo die Ceder"' vom Chor
gesungenwurde. Fräulein Hedwig Lübke gebührt das Verdienst
derAnregungunddesGelängensdieserregelmäßigenVeranstaltungen,
durch welche der zionistische Gedanke, in Kreisegetragen wird,
die uns sonst unerreichbarsind. Andere Ortsgruppenmögen dem
Beispielefolgen!

Dresden : Am 23. Januar sprach Herr N. Sokolow , Köln, in
«iner öffentlichenVersammlungüber „DieRenaissancedes jüdischen
Volkes", In seinen fesselnden, 1V«stündigenDarlegungen führte
er den glänzendenNachweis, daß der moderneZionismusder einzige
richtigeWeg ist, um das jüdischeVolk als solcheszu beleben. Wir
können ihn daher mit Recht und Stolz als die wahre Renaissance
unseres Volkes bezeichnen. — Dem Redner wurde mehrfach leb¬
hafter Beifallgespendet

An jedem Dienstagwird ein hebräischer.Sprachkursus unter
Leitungdes Herrn Lehrer Glückmannabgehalten.

Österreich
3ösemestriges Stiftungsfest des Vereins jüdischer

Hochschüler , „Bar -Kochba " in Prag
(Unliebsamverspätet)

Ein Studentenverein, der schonlangevor Beginndes politischen
Zionismus eine Stätte zur PflegejüdischenVolkstums begründete,
und nfit dem AuftretenTheodor Herzls dem Rufe zu den 'Waffen
gefolgtwar, und der in mühevoller, jahrelangerArbeit den Boden
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.für jede weitere zionistischeTätigkeit in Böhmen geebnet hat,
feierte am 28. Jänner sein 30semestrigesStiftungsfest Aus ganz
Böhmen, aus Karlsbad, Teplitz, Iglau, Kolin, Nachod usw., usw.,
waren dieVertreter der Volksvereineherbeigeeilt, um „Bar-Kochba"
zu danken und seine Verdienste zu würdigen. In überaus feier¬
licher Weise wurde das Fest begangen. A. H. Prof . Freud hielt
die Festrede, A. H. Dr. Emil Marguli es die Tendenzrede, die
in wirkungsvollerWeise in Inhalt und Form vollendet ebenso be¬
geistertenWiderhallwie die Festredefand. Sodannsprach Dr. Kuh
im Namen des böhmischenD. K., Dr. Kral im Auftrage des A. H.
Verbandes, lebhaft akklamiertDr. Kohn im Namen des jüdischen
VolksvereinsPrag, phil. cand. H. Wittmann für die „Barissia",
ing. Reinisch für die Wiener jüd. Verbindungen, stürmisch be¬
grüßt Dr. Siegmund Werner für den Volksverein-Iglau und die
andern auswärtigenVolksvereine, Dr. Singer für den Volksverein
Kolin , Dr. Engel für seine Verbindung „Chermoniat", Frau
Robitschek für den jüd. Frauenverein, Prag. Eine musikalische
Akademieverhalf dem Feste auch in künstlerischerBeziehung zu
vollständigem Gelingen. Fräulein Josephine Leckner , Herr
A. de Grassi , I. Konzertmeister, Herr Dr. W. Zemanek , I. Diri¬
gent der „BöhmischenPhilharmonie", ebenso Herr Blann fandenlebhaftenBeifall.

Unter den Begrüßungsschreibenist das Schreiben des Präsi¬
denten der zionistischenBewegungDavid Wolffsohn , in dem erin überaus herzlicherForm für die anläßlich des 30. Semesterser¬
folgte Ernennungzum Ehrenmitgliededankte sowie das Schreiben
des A. C, das in den anerkennendstenWorten die bisherigeArbeit
Bar-Kochbaswürdigt hervorzuheben, ebenso die Briefe der ver¬
schiedenen zionistischenBehörden, nahezu sämtlicher Studenten¬
vereine usw., usw.

Anläßlich des Stiftungsfesteswurden von Freunden und Mit¬
gliedern des „Bar-Kochba" an 30 Ölbäume gespendet die denGrund zu einem Bar-Kochba-Haine im Herzl-Walde in Palästina
bilden sollen.

Mit besondererGenugtuungund Freude hat es der Verein be¬
grüßt, daß nahezu sämtlichebefreundeteKorporationenteils durch
Abgesandte bei seiner Feier vertreten waren, teils durch Glück¬
wunschschreibenseinesFestes gedacht haben. Es ist demVereine
bei der großen Anzahl der eingelaufenenSchreibenunmöglich, für
jeden einzelnenFreundschaftsbeweiszu danken und er überweist
deshalbdemVereine„Ölbaumspende" den Betragfür 3 ÖlbäumeimBar-Kochba-Haine des Herzl-Waldes.

Drohobycz . Es ist uns endlichgelungen, hier einen poale-
zionistischenMädchenverein zu gründen und die jüdischen Ar¬
beiterinnenheranzuziehen, —trotz einer regen, aber völlig resultat¬
losen Gegenagitationder hiesigen P. P. S. In zwei glänzenden
ReferatenbeleuchteteGen. Rosa Mayer aus Lembergdas Programm
der Poale-Zion und wies auf die Notwendigkeitdes Zusammen¬
schlusses der jüdischen Arbeiterinnen, die in Galizien unter den
elendestenmateriellenundgeistigenVerhältnissenihr Daseinfristen.
Dem Vereinesind bis zur Stunde 70 Arbeiterinnenbeigetreten, die
einen provisorischenAusschuß, einAgitationskomitee, ein Bildungs¬
komiteegewählthaben. DieGewähltenentfalteneinerege Agitation
unter dem jüdischenweiblichenProletariatund sind sehr behilflich
in der Ausbreitungder poale-zionistischenBewegung.

Mikojalow : Am 1. Februar rief Herr Dr. HeinrichLandesberg
eine Versammlung hiesiger Bürger ein, in welcher nach einer
Ansprache des Einberufers und nach einer längeren Rede des
Herrn Abrahamsohnaus Rußland die GründungeinesZionistischen
Vereins beschlossenwurde. Zirka 30 Mitgliederhaben sofort ihren
Beitritt erklärt und den Schekel und Parteisteuerbezahlt. Es wurde
ein Komiteeaus 5 Mitgliedern, mit Herrn Dr. H. Landesbergan der
Spitze, eingesetzt, welches die Gründungsarbeitendurchzuführen
hat Für den Nationalfondswurde gesammelt.

Brünn : Am 18. Jänner 1. J. veranstaltetediejüdisch-akademischa
Verbindung„Veritas" in Brünnin den Festsälen des „GrandHotel"
ihren diesjährigenKommers, der aus Anlaß des 25semestrigenBe¬
standes der Verbindung den Charaktereines Stiftungsfestestrug.
Gleichzeitiggestaltete er sich zu einer Kundgebungder Brünner
zionistischenStudentenschaft, die es verstanden hat sich hier, in
der Hochburgder Assimilation, durch ihr ehrlichesAuftreteneinen
nun unbestrittenenPlatz in der jüdischenGesellschaftzu erringen.
Cb. cand. ing. Ernst Frischer hielt die Festrede. In schwungvoller,
stilistischund inhaltlichvortrefflicherRedesprach er über dieEthik
des Zionismus und hob zum Schlüssedie Schwierigkeitenhervor,
welche die Verbindungwährend ihrer 25 Semesterzu überwinden
hatte. Der Rede folgte das Bundesliedder „Veritas". Hieraufergriff
A. H. E. B. der Verbindung, Ingenieur Robert Stricker, das Wort
zur .Tendenzrede. Seine ausgezeichnetenAusführungenentfesselten
einen Sturm des Beifalls. — Es folgten viele Ansprachen. Als
Vertreterdes „Akademickyctenärsky spolek Zora" erörterteHerr
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ing. Zenaty das freundschaftlicheVerhältnis der tschechischenStudentenschaftzur jüdisch-nationalen. Nun präzisierteHerrOber¬rabbiner Dr. Levy seine Stellung zum Zionismus. Trotz seinerablehnendenHaltungwürdigteer in ausführlicherWeisedienationalenBestrebungender jüdischenStudentenschaft, welchen er ein sieg¬reichesVordringenwünschte, und schloß mit einemToast auf die„Veritas".

Zloczow. Am 17. v. M. veranstalteteder hiesigeDamenverein„Leah" im eigenen Lokale einen Palästina-Abend, auf dem derDelegat des Lemberger Vereins „Juda" einen bis ins kleinsteDetailgelungenenVortrag über Palästina hielt.
DerselbeVereinbeabsichtigt, nächstenseinenzweitenPalästina-Abendzuveranstalten, aufdemvoraussichtlichReichstagsabgeordneterDr. HeinrichGabel die Festrede halten wird.

Italien
Mailand. Allgemein rüstet man zum Parteitag (National-Kongreß), deram22. und23.FebruarinVenedig stattfindenwird. Als

erfreulichstesMomentwird er die GründungeinerneuenOrtsgruppein Turin konstatierenkönnen, die namentlich wegen der hervor¬ragenden Persönlichkeiten, die sich ihr angeschlossen haben,bemerkenswertist. Es befindetsich darunterAchille Loria , einer
der bedeutendstenVolkswirte Italiens. Der Parteileitungwird amKongreßvon den „Zione-Zion" vorgeworfenwerden, daß"sie gegenterritorialistischeStrömungenzu lau ist. Dievon Dr. E. Morpurgogeführte Opposition richtet sich aber nicht gegen die Person desPräsidenten Dr. F. Ravenna. In vielen Orten haben sich
„Komitees für hebräische Kultur " gebildet welche überallintensiv arbeiten. In der hiesigen großen Ortsgruppe hat derderzeitige Leiter Dr. G. Racah allwöchentlich stattfindendeVortragsabendeeingeführt, an denen bedeutendeRedner, wie die
UniversitätsprofessorenArias (Rom), Vitale (Turin) u. a. sprachen.Auch gemeinschaftlicheAusflüge werden veranstaltet, und am2. Jänner erscholl von den Bergen am Comosee das „Hatikwah"ins Tal. Zu Purim wollen wir „Doktor Kohn" aufführen. — In
allen anderen Ortsgruppen Italiens herrscht ein ähnlichesLeben.

England
Rede

gehalten von Dr. Gaster bei dem Massenmeetingin Manchesteram Sonntag den 2. Februar 1908,
nachdemSchlüssederJahreskonferenzderEnglishZionistFederation

MeineDamen und Herren!
Ich habe die Ehre, Ihnen folgendeResolutionzu unterbreiten,die Sie ohneZweifelmit Begeisterungaufnehmenwerden, und zwar:daß diese Versammlungsich verpflichtet, den PrinzipiendesZionis¬mus, die erstreben, ein rechtlich gesichertesHeim in Palästinafür das jüdischeVolk zu erreichen, treu zu bleiben und sie nach

Kräftenzu fördern, und zugleichsich auchverpflichtet, treue Folgeden Führern zu leisten. Ich habe die Ehre gehabt, diese einfacheund doch in ihrer vollen BedeutungweittragendeResolutionun¬zähligeMale von- zionistischenPlattformenaus VersammlungenzurAnnahme zu verbreiten und hoffe es noch viele Ma}e zu tun;denn sie enthält ein Prinzip und einen Entschluß, der für dieSchicksaleunseres Volkesentscheidendist. Es ist eine Wahrheit,
die da ausgesprochenwird, und man kann nie müde werden, siezu wiederholen, ja im Gegenteil, je häufiger sie wiederholtwird,destomehr hoffenwir, daß sie in das Fleisch und Blut übergehenund ein Teil des nationalenBewußtseinsund der nationalenPflichtwerden wird, so daß wir von Worten zu Taten werden schreiten
können, gestützt auf diesesgestärkte, geläuterte und zielbewußtePflichtgefühldes nationalenLebens. Ein Brief ist soeben verlesenworden von Mr. Winston Churchill dem Unterstaatssekretärdes
Kolonialamts, worin er betont, daß Ostafrika tatsächlich aus¬
geschlossen von irgendwelcherjüdischenBesiedelung, zu gleicher
Zeit aber hinzufü̂ , daß nur Palästina das einzigeEndziel derAspirationdes jüdischenVolkes sein kann. Er bemerkt jedochferner, daß er sich nicht anmaßen kann, darüber zu entscheiden,ob die ganze Tätigkeitdes jüdischenVolkessich ausschließlichaufdie Erwerbung von Palästina konzentrieren soll, oder ob nicht
inzwischeneineUnterkunftgefundenwerden könnte, um denTages¬nöten der armen, unglücklichenJuden momentanabzuhelfen. WasMr. Churchillsich nicht anmaßen konnte, zu beantworten, das
erlaube ich mir zu tun. und das, so bin ich überzeugt, werden auchSie in unzweideutigerWeise tun. Für uns gibt es nur ein End¬ziel, das Land unserer Väter, Palästina, der einzige Platz in derWelt, wo wir einwirklichesHeim errichtenkönnen, dauernd, fest,solid, allen Stürmen trotzend für uns und unsere Nachkommen.
Das ist zur Zeit die Bedeutungder Resolution, die ich die Ehre

habe, Ihnen zu unterbreiten. Die Tragweitewerden wir noch ambesten erkennen, wenn wir sie mit den anderen Bestrebungenver¬
gleichen, die auf der entgegengesetzten Seite der Straße vorkurzemvorgebrachtwurden*). -Wir stehen uns eben gegensätzlichgegenüber. Wir arbeiten für Heim und Haus, jene für zeitlicheUnterkunftund Zelt; wir arbeiten für die Befreiung vom Ghetto,jene arbeitenfür ein „Ghetto auf-Rädern" ; wir arbeiten, um unserVolk vomJoche zu befreien, jeneschiffenLeute nach Galveston, d. h.die armen Leute zahlen für ihre Fahrt allein, aber sie werden.von
den anderen nach Galveston dirigiert, um dort, wenn, was dieamerikanischePresse berichtet, auch nur zum Teil wahr ist, zu
»weißen Negern" herabgedrücktzu werden. Die Männer, die denVersprechungengeglaubthaben, daß ihnen dort ein Land der Frei¬heit und Selbständigkeitwinke, wurden in die Urwälder geschickt,um unter der Aufsicht von Negern Bäume zu fällen. .DieseFronvögte schlugen ihre Untergebenen mörderisch; sie mußtensich flüchten nach dem Norden Amerikas, um dort in Hospitälernihre Wundenheilen zu lassen. Es ist eine unerhörteSchmach, und
zumersten Male sind Weiße zu Sklaven vonNegern herabgedrücktworden. Anstatt nun den.wahren Tatbestand aufzuklären, haben
sich die Herren damit begnügt, eine beleidigendeNotiz in einerenglisch-jüdischenZeitung, die sich gerne zu solchenSachenhergibt,einzurücken, unddamithabensie ihr Gewissenberuhigt.' .' ) Abernichtunser Gewissenund nicht das Gewissendes jüdischenVolkes. Mitdem Elende unseres armen jüdischenVolkeswird ein frevelhaftesSpielgetriebenvon diesenLeuten! EineTragikomödiewirdaufgeführt,die die traurigstenFolgen nach sich ziehen muß, wenn wir nichtmit aller Macht eintreten, um dem Übel zu steuern, das.Spiel auf¬zudeckenund diese „Bestrebungen" an den Pranger zu stellen. Vordrei Jahren haben wir es schon gehört: „Wir werden das Volkvon seinem Elende retten und zwarunverzüglich, denndas leidende,hungerndeVolk kann doch nicht solange warten, bis die ZionistenihrZiel erreicht habenwerden, — undsie werdenes nichterreichen;— und wenn sie es erreichensollten, so ist doch'Palästina ein
Land, das dem Sultan gehört, wo keineSicherheitdes.Besitzesist,wo man nichts anlegen, nichts tun. kann durch die türkische Re¬gierung und türkische Verwaltung. Sie aberwerden ein Land vonder englischenRegierungbekommen, dasvon Milchund Honigfließt,das unter englischemSchütze steht, wo sie alle Freiheiten und
PrivilegiengenießenunddocheinenautonomenStaat habenwerden."Man muß das alleswiederholen; denn dieMenschenhaben ein
kurzes Gedächtnis, um zu sehen, wie weit die Versprechungenden-
Tatsachengleichkommen. So wurde vor dreiJahren mit Nachdruckbetont: „DieErlösung ist da, dasHeil kommt von uns usw. usw."undso vorzweiJahrenundaufjeder großenVersammlungderHerren.Inzwischenaber begnügtensie sich nichtmit LandunterenglischemSchutze allein; sie hatten Land von zwölf Mächten, und die Wahlwurde ihnen schwer. Es, scheint, daß keine dieser MächteLand
besaß, das gut genug war, um den Ansprüchen der Herren zugenügen, und so "wurde eine geographischeKommissionin Londoneingesetzt, um Exkursionen in das Gebiet der Staatenbildung zuunternehmenund um neueKontinentezu entdecken. Endlichhörten
wir die frohe Botschaft: „Land in Sicht!" — hörten und staunten,
— im Norden Afrikas, eine höchst wichtige Entdeckung. Aberwelche Ironie des Schicksals! Der einzigeStrich, der in Betrachtkommenkann, —- es sei denn, daß vielleicht die Sahara gemeintist, wodie Herren ein neuesKaiserreicherrichtenwollen, — gehörtdemselben Sultan, dem auch Palästina gehört. Es ist dieselbeWirtschaft, dieselbeSicherheitoderUnsicherheit, dieselbeVerwaltungwie inPalästina, nur mit einemUnterschiede, der für uns wesentlich
in die Wagschalefällt: Palästina ist das Land unserer Väter und .wird das Land unsererKindersein, und darauf habenwir verbriefte
Rechte, während Nordafrikain unserGeschicknie eingegriffenhat.Und überhaupt lebt ja das ganze Projekt von Nordafrikanur in der
Einbildungdieser Herren, und es wird nur unter die „Masse" ge¬worfen, um ihren Anhängern etwas zu bieten, wenn es auch nurein geographischerBegriffist. Es ist höchste Zeit, diesemTreibenein Ende zu bereiten! Wo ist denn der gesunde Menschenverstandunseres Volkes, wo ist denn der Sinn für das praktisch Reale, wiekönnen vernünftigeMenschen an solche Albernheiten glauben?Psychologischkann ich es mixleichterklären, wenn Menschen imErtrinkennach demStrohhalmgreifen, wenn politischerDruckund
ökonomischesElend einen Glauben erzeugt bei den Hungerndenund Darbenden, der Berge versetzt und die Sahara in ein Paradiesverwandelt Aber diese Armensind Fieberkranke, die ganz andersbehandeltWerdenmüssen. Wie groß auch das ElendunseresVolkessei, so gibt es noch kein Grund zur Verzweiflung, und gerade derZionismusist der Heiltrunk, den wir den Fieberndenreichen. Wir
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spiegeln unseremVolke keine falschenHoffnungenvor; wir ver¬
weisen es nicht aufdie GabedesEinenoderdie Spendedes Andern.
Wir sagen unseremVolke: In dir selbst liegt die Kraft der Be¬
freiung! Benütze sie weise, — und morgen bist-du frei! Verlasse
dich auf dich selbst und vertraue dein Schicksal keinem anderen!
Folge nicht dem Rufe, Zelte zu bauen auf fremdemStrand, die der
erste Windstoßdes Vorurteilswegfegen, die erste Welle einermiß¬
leitendenVolksbewegungwegschwemmenkann. Nur auf festem
Grunde muß gebaut werden. Nur auf dem Grunde des erwachten
und gestärktenSelbstbewußtseins, der nationalen.Ehre, der Mannes¬
würde, der UnabhängigkeitlDurch die Umstände, unter denen wir
leben, durch die sich kreuzendenEinflüsse ist unser Bewußtsein
geschwächt, unsere Tätigkeit gelähmt. Wir gehen planlos herum
und wissen nicht, zielbewußt unsere Kräftezu einigen, um große
Fragen, die uns betreffen, zu lösen, Gefahren vorzubeugen und
unsere Stellungin der Welt zu •sichern. Das*jüdische Bewußtsein
ist ein Moor, bietet keine Unterlagefür einen soliden Bau. Nun
lassen Sie' mich erzählen, wie Venedig gebaut worden ist. Ein
moorartigerBoden, im Sumpf, wenn Sie wollen, aber so gelegen,
daß, wenn einmal befestigt, es die größten Aussichten für eine
herrliche Zukunft bot. Das erkannten die Gründer von Venedig,
und was taten sie? Sie nahmenlangeHolzpfeilerund triebensie in
den Sumpf, bis sie auf festen Boden stießen, und während sie es
taten, hörte man den lauten Schlag des Hammers, und manchmal
spritzte der Schlamm auf die Arbeiter. Der Schall verhallte, und
der Schlammwurde leicht abgewaschen, — aber der Pfeilerblieb
fest stecken, und Pfeiler reihte sich an Pfeiler, und darauf wurden
wunderbarePaläste gebaut, und Venedigwurdedie KöniginderSee,
die da vermittelteden Osten und den Westen̂ die da aufhäuftedie
Schätze des menschlichenWissens und der menschlichenKunst.
Und Venedigwar das Zentrum der Welt! Wir folgen diesem Bei¬
spiele, und die Beschlüsse, die wir hier fassen, sind Pfeiler, die wir
einrammenin das jüdischeBewußtsein, um es zu kräftigenund zu
stärken. Und unermüdlich wollen wir an der Arbeit bleiben, um
Pfeiler.an Pfeiler zu reihen, unbekümmert, ob der Schlag des
Hammerszu laut an zarte Ohren schallt oder der Schlamm auf¬
spritzt. Wir schaffendie feste Grundlage für ein selbstbewußtes,
starkes, festes und freies jüdischesLeben! Wirbereiten das wahre
Heim für das jüdischeVenedigder Zukunftvor! Wenn aber eine
solche Arbeit Erfolg haben soll, so muß sie- nach einem fest¬
gezeichneten Plane unternommen werden. Wenn dies vom
Städtebau auf das Staatsleben übertragenwird, so nennt man es
Politik, und nur jenes Volk ist groß und mächtig, das sich einer
einheitlichenPolitik bewußt ist und- durch Jahrzehnte und Jahr¬
hundertezähe daran festhält, ohne sich durch die schwankenden
Ereignisse des Tages davon abbringen zu lassen. Unter allen
Völkern sind wir Juden diejenigen, die bisher weder Politik ver¬
standen noch Politik getriebenhaben! Wir haben die Politik der
anderen geführt und gefördert und uns vergessen! Wir Juden
leben nur von Hand"zu Mund; wir vergessen, was gestern ge¬
schehen und denken nicht an den morgigenTag! Wirwerden stets
von den Ereignissenüberrascht, weil wir uns den Tatsachen ver¬
schließen, und wenn die Katastropheeingetretenist, dann stehen
wir hilflos da, denn wir haben keine Vorbereitungengetroffen,
Eventualitäten vorzubeugen. Eine weise Politik ist diejenige, die
weit vorausreicht, und wenn sie auch zu derZeit, w >sie formuliert
wjrd, nicht ganzverstandenwird, so wird das Volk doch"allmählich
durch -das Festhalten an derselben dadurch erzogen, die große Be¬
deutung derselbenzu würdigen. Nehmenwir hier ein Beispielan
Lord Beaconsfield, den ich vorziehe, Disraeli zu nennen. Er hat
mit ungeheurem Scharfsinne Jahrzehntebevor seine Zeitgenossen
die ganzeTragweite derselbenermessenhatten, die imperialistische
Politik, die heute das ganze politischeLeben Englands beherrscht
geschaffen. Das Volk hat daran festgehalten, und es gibt heute
keinen politisch geschulten Engländer, der sich der Bedeutung
dieser Politik nicht bewußt ist In kleinerenZügen, aber von nicht
mindererTragweite ist der Zionismus jetzt die jüdisch-nationale
Politik. Und Ihre Aufgabe, meineDamenund Herren, ist es, daran
mit eisernerZähigkeit festzuhalten, mit uns durch dick und dünn
zu gehen, sich nicht durch die Schwankungen der Ereignissedes
Tages ablenken zu lassen und uns nach allen Kräften zu unter¬
stützen, so daß wir das ersehnte Ziel zusammenerreichenwerden.

Unser Volk ist bekannt durch die außerordentlicheLiebe der
Eltern zu ihren Kindern! Mögees immerso bleiben. Kein Opfer
ist den Eltern zu groß, das sie sich nicht willig auferlegen, um
dem Kinde das Weiterkommenzu erleichtern. Wieviele Eltern
geben nicht ihren letzten Bissen Brot her, in der Hoffnung, das
Leben für ihre Kinderzu erleichtern, wievielezahlen nichtBeiträge
zu Versicherungsanstalten, um sogar nach ihrem Ableben für ihre
Kinderzu sorgen. Aber trotz alledemsage ich, daß sie in/e Pflicht
noch lange nicht erfüllt haben ihren Kindern gegenüber. Wohl

•werdensie die materielleLage ihrer Kindereinigermaßenerleichtern,
aber wo bleibt die soziale, politische und nationale Lage? Auf
welche Weise sichern sie ihre Kindervor Verfolgung, vor Unter¬
drückungund Beschimpfungund Verhöhnung, vor sozialerHintan¬
setzung und politischerRechtlosigkeit, vor religiöserGleichgültigkeit
oder Apostasie? Dagegen gibt es nur eine Versicherungsanstalt
und das ist der Zionismus. Nur durch den Zionismuskönnen wir,
soweit menschenmöglich, die Zukunft unserer Kindersicherstellen.
Und wir alle sind Bürgen dafür, wenn jeder von uns dafür eintritt,
wenn jeder seinen Schein unterschreibtund das moralischeKapital
unserer Bewegung aus Millionen von jüdisch-begeisterten, opfer¬
freudigenSeelen besteht Und wo wollen wir das Kapilalanlegen?
In dem Lande unserer Väter, in der Wiege der Vergangenheit, in
dem rechtlich sichergestelltenHeim unserer Zukunft. Ich sage:
„rechtlich gesichert " nicht nur als Wunsch für die Zukunft,
sondern auch als Tatsache der Gegenwart. Es ist meine Antwort
an alle diejenigen, die da fragen, ob man in Palästina rechtlich
gesicherteUnternehmungenmachen kann, ob man überhauptdort
sich ansiedelnkann oder etwas unternehmenkann. MeineAntwort
ist: Gehet hin und versuchet! Hat bisher noch irgendeiner ein
Haus zu kaufengesucht und konnte es nicht, oderLand zu kaufen
gesucht und konnte es nicht? Oder ist etwas dort gegründet
worden und wurde gestört oder verhindert? Jedes Land hat seine
Gesetze. Und die Türkei hat mindestens ebensolchgute Gesetze
und vielleicht noch freiere und liberalere als irgend ein Land der
Welt. Ein Fremder kann z. B. Land in Palästina oder in der
Türkei erwerben, aber kein Fremder in den VereinigtenStaaten!
Die Schwierigkeiten, die von vielen Seiten erhoben werden,
rühren von den. Feinden jüdischer Bestrebungen her und
deren haben wir genug, sogar in unseren eigenen Reihen.
Wir wollen auch nicht hinkommen als ein destruktivesElement,
sondern als ein konstruktives. Wir wollen gute und treue
Bürger des türkischen Staates sein und wir wollen das heilige
Land wieder zu einem Lande machen, das von Milch
und Honig fließt Wir wollen zur ökonomischen Stärkung des
türkischen Staates beitragen, aber auch zugleich ein Zentrum
schaffenfür dieEntfaltungjüdischerRührigkeitnachallen-Richtungen,
sowohl in materiellerals auch in geistiger Hinsicht Bisher haben
wir durch unseren Geist und durch unsere Tätigkeit noch jedes
Land bereichert wo uns Wohnrechtgestattet wurde. Aber in dem
Momente, wo wir ein Anteil nehmen wollten an dem politischen
LebendesVolkes, wowireinenAnsprucherhobenan derAnerkennung
unserer Mitarbeiterschaftim Staate, da wurden wir barsch zurück¬
gewiesen und in die Ghetti zurückgetrieben. In Palästina wollen
wir das Land auch für uns geistig und materiellbereichern, denn
es soll wieder unser Erbbesitzwerden. Es soll der Punkt werden,
wo wir den Hebel einsetzen können zur Verteidigung unserer
armenBrüder, gemordet, geschändet, geplündert, gedrückt, getrieben
wie Parias von Land zu Land, ohne Schutz und ohne Hilfe, das
Opfer jedes Tschinownik, jedes Gendarms, jedes Grenzbeamten,
jedes Schiffskapitäns, jedes Landungskommissärs! Aber das ist
noch nichtalles, was wir von unsererRückkehrnach unseremalten
Heimerwarten! Die ökonomischeLage, die uns so schwer drückt
berühre ich jetzt nicht; denn diese hängt zumeist von den wirt¬
schaftlichenVerhältnissenab, die in den verschiedenenLändern
herrschen, wo Juden wohnen. DieBrotfragekannvielleichtfür einen
Teildes jüdischenVolkeseinigermaßenerleichtertwerden. Darinsind
wir uns doch alleeinig, daß der Zionismuskein Fütterungsplatzist
für Arme und Brotlose! Was wir erstreben, ist, arbeitsamenJuden
die Möglichkeitzu verschaffen, sich durchredlicheArbeit mindestens
ihren notdürftigen Lebensunterhaltzu verdienen. Ich bin sicher,
daß ich Ihnen von Herzen spreche, wenn ich behaupte, daß jeder
von Ihnen es vorziehenwürde, trockenesBrot zu essen, das durch
eigene Arbeit verdient als Kuchen anzunehmen als Gabe von
Reichen! Ich will daher lieber zu der idealenSeite einerHeimkehr
nach Palästina michwenden, denn ich ziehe es vor, unseremVolke
ein Bild vorzuführen, welches uns vorschwebensoll voll idealer

" Begeisterung und uns eine Aussicht eröffnet auf die Mission, die
wir noch erfüllenkönnen in der Lösunggroßer Probleme. Durch
den ganzen Orient geht eine tiefe Bewegung. Man nennt sie Pan-
islamismus, weildie Völker, bei denensie zumerstenAusdruckkam,
mohammedanischwaren und weil uns die Bewegungenim fernen
Osten, die vielleichtdiesen ganz genau entsprechen, nicht so nahe
sind, daß wir sie aus persönlichemAugenscheinbeurteilenkönnen.
Ohne mich auf politische Fragen einlassen oder die Tragweite
dieserBewegungenermessen zu wollen, genügt es für mich, darauf
hinzuweisen, daß es ein Wiedererwachendes mohammedanischen
Geistes ist, ein ins Lebenrufen einer großen und glänzenden
literarischen und politischenVergangenheit, ein Protest gegen die
gewaltsameBevormundungvon Seitender MächteEuropas, gegen
die: ökonomische'Ausbeutungdes Orients unter dem Mantel einer



höheren Kultur und der heuchlerischenBehauptung, eine höhere
ethischeZivilisationunter den sogenanntenBarbarenzu verbreiten.
Die Völker des Orients haben angefangen, ihre eigene Literatur
und ihre eigene Ethik mit der der VölkerEuropas zu vergleichen,
und der Vergleich fällt nicht zugunsten der letzteren aus. Sie
sehen, wie die schwersten Verbrechen, die Pogrome in Rußland,
Verfolgungenin Rumänienund ähnlicheMaßregeln, denen hundert¬
tausende von Menschen zum Opfer fallen, ungeahndet bleiben.Die christlicheWelt hüllt sich in ihren christlichenMantel und
gleitet über ihre Verantwortlichkeitleicht hinweg. Das christlicheGewissen existiert da nicht, aber wehe dem Sultan oder dem
Schah, wenn in einer wilden Gegend ein Räuber einen Reisenden
ausgeplündert hat oder wenn eine übertriebene Schuldforderung
eines westlichen Wucherers nicht gleich voll bezahlt wird. Da
wacht das Gewissen auf, und es spricht durch den Mund der
Kanonen. Gegen diese Ungerechtigkeiterhebt sich jetzt die Welt
des Orients. Sie will das Joch abschütteln, das ihr aufgezwängt
ist Hand in Hand damit geht damit die literarischeRenaisance,
und eine neue Kultur, die an die alte anknüpft, ist im Entstehen
begriffen. Ober kurz oder lang werden die beiden Kräftevielleicht
aufeinanderprallen. Und Japan ist ja ein Beispiel, daß der Westennicht unüberwindlichist. Hier tritt unsere Rolle ein. Wir sind an
der westlichenKulturgroßgezogen, wir haben das Beste von ihr
aufgenommenund manche in ihrem Eifer sind in der Assimilation
zu weit vorgegangen, so weit, daß sie das Fremde ganz für das
Eigeneeingetauschthaben. Anderseitshabenwir denZusammenhang
mit dem Orient nichtverloren. Uns ist eigen, daß wir diesebeiden
Kulturenstets harmonischvereinigenkonnten. Uns bleibt es daher
vorbehalten, die Brücke zu bilden, die von der einen zur andern
hinüberführt, aber auch das von beidenGewonnenezu einerhöheren
Einheit zu verbinden und ihr den Stempel unserer Individualitätaufzudrücken. Ein neuesLicht wird in das verfalleneWesten hinein¬
fallen. WirwarendieFackelträgerderWahrheitin derVergangenheit!
Uns ist es vorbehalten, Fackelträgerder Zukunft zu sein und das
heilige Feuer der Wahrheit, der Ehre, der Freiheit, im heiligenLande zu schüren. Daran wollen wir unsere Fackeln anzünden
und so der Welt voranleuchten!

Dr . Tschlenows Rede in Berlin
Als Nachtrag zu unserem Berichteüber dieVolksversammlung

anläßlichder A. C. Sitzung in Berlin bringen wir nachstehendden
Wortlaut der dort gehaltenen Rede von Dr. E. W. Tschlenow ,
deren Text uns vom Redner in liebenswürdigerWeise zur Ver¬
fügung gestellt worden ist.

Sehr geehrte Damenund Herren!
Seitdem das Judenvolk seinen Heimatboden verlassen hat, ist

es ein Wandervolkgeworden. Im Laufe von 2000 Jahren habenwir. die Erdoberfläche umkreist; erst in den letzten 18 Jahren
haben 2000000Juden zumWanderstabihre Zukunftnehmenmüssen.
Und wie das Volk, ebenso ist die Volksorganisation, die einzige
weltumfassendeOrganisation, welche das jüdische Volk in der
Diasporageschaffenhat, die zionistische.

Seitdem Th. Herzl die blauweiße Fahne des politischen
Zionismus aufgerollthat, haben wir unsere Versammlungszeltein
Österreich, Schweiz, England, Holland, Deutschlandaufgeschlagen.
Und nun sind wir, nach 10jähriger Tätigkeit, in dieser großen
Hauptstadtdes großenStaates zum erstenMale versammelt. Dieses
Ereignis ist kein Zufall. Es muß betont werden, weil es ein
Signum ist.

Der erste Gedanke unseres unvergeßlichenFührers war auf
eine deutscheStadt gerichtet: München war es, wo er den ersten
Kongreß einberufen wollte. Aber diese mosaischeGemeindehat
es abgelehnt, die Stätte nationaler Schwärmereien einer nicht
existierendenNation zu sein. Wir mußten weiter gehen nach der
mehr gastfreundlichenSchweiz.

Der Kongreß hat einen mächtigen Widerhall in der ganzen
Judenwelt gefunden. Wir standen vor demZweiten. Da hat hier,
in diesem Staate, eine Konferenz stattgefunden, welche in der
Geschichte des Zionismus, wie auch der allgemein-jüdischen, un¬
vergeßlich bleiben wird. Die Seelsorger des jüdischen Volkes
haben herausgefunden, daß die jüdische Geschichteund Literatur,
welche voll glühender Sehnsucht nach dem Wiederaufbau des
Judenstaates sind, mit den Ideen und Bestrebungendes Zionismus
im Gegensatzestehen, und riefenallen Gottestreuenzu, sich fern
von den gefährlichenZionistenzu halten. . .

Einige Jahre sind verflossen, und gerade in dieser Stadt hat
der liberale jüdischeVerein durch den Mund des Dr. Vogelstein
urbi et orbierklärt, daß wir alle längst das Volkstumvon uns voll¬
ständig abgestreifthaben. Ein reiferMann, behaupten dieseLeute,
wird doch nicht seinen Beruf Pietätsgefühlenopfern. Und dabei

sind die Herren nicht geblieben. In ihrem Eifer haben sie erklärt,
daß Zionismusund Landespatriotismusim Gegensatzestehen.

Wie unbegründetund unvernünftigdieseBehauptungauch"war,
sie hat einen Widerklanggefunden; zuerst bei uns in Rußland,
wo man sie im Wahlkämpfgegen uns angewendethat, dann auch
in den VereinigtenStaaten. Wir werden nicht viele Worte dabeiverlieren. Wir wollen nur dieTatsachekonstatieren, daß dieJuden
überall ihre Bürgerpflichtenvoll und treu erfüllen. Wo sie,alsMenschen behandelt werden, dienen sie mit Gut und Blut dem
Lande. Ja, sogar zu den-Ländern, aus welchen sie herausgejagt
werden, bewahren sie nachher in Amerika, sogar in Palästina,
zarte Gefühle. Wenn man aber von Liebe spricht, so könnten wir
gerade in dieserHinsichtdie schwerstenKlagen der ganzenMensch¬
heit, allen Nationen gegenüber stellen. WelcheNation hat sich
jemalsMühe gegeben, beim jüdischenVolkeLiebezu verdienenund
zu erhalten? Wir müssen übrigens betonen, daß es nicht die
anderen Völker sind, die uns solche Forderungenstellen, sondern
unsere eigenen Brüder sind es, die plus patriotique,' als die
Landespatriotenselbst sind, Vogelstein, Geiger und desgleichen.

So waren die Beziehungendes offiziellen deutschenJuden¬tums zumZionismus. Und doch sind jetzt dieDeutschenin unsern
Reihensehr stark vertreten. Ein großer Teil der leitendenPersön¬
lichkeiten, die Hauptbureausunserer Institutionensind fast alle in
Deutschland konzentriert, und eine, wenn auch zahlmäßignicht
sehr große, aber immer wachsende, stramme Organisationist im
ganzen Lande verbreitet, die unserer Sache treu zu Dienstensteht.

Wie kommt das, woher diese Änderung?
Meine Damen und Herren, das ist die Kraft des Lebens; die

Kraf£einer Idee, die in der Volksseelewurzelt und aus demVolks¬
herzen ihren Saft aufsaugt. Das sind die Folgen einer Evolution,diejetzt alleTeile-unseresVolkesauf der Erdoberflächedurchmachen.

Ja, eine schwere, ernste Krise macht jetzt das Volk durch;
eine schwere, aber heilvolle. NationaleWiedergeburt nennt man
sie, Renaissance, und im Zionismusgipfelt sie. Nicht leicht warund ist es, diese Gedankenvolutiondurchzumachen, unsern
deutschen Brüdern vielleicht am schwersten. Hier lebte und
wirkte der große Mendelssohn, der in uns bloß eine Religions¬
einheitsehenwollte. Der großeJude und Deutsche, HeinrichHeine,'war es, der vor 70 Jahren schrieb: „Europa kennt keine
Nationen, bloß Parteien." Ein anderer großer Jude, K. Marx,
wieder in Deutschland, lehrte, daß ' es nur eine wichtigeTeilung
der Menschheitgebe: exploitierendeund exploitierte. — Diejenigen
aber, welche in diesemLande das nationaleMomenthervorrückten,
haben es als Vorwandfür Druck, gewaltsame Assimilation, Un¬
gleichheitausgenutzt.

Eine ganze historischeWendung mußte durchgemachtwerden
die individuelle, bürgerlicheFreiheit mußte gewisse Garantiener¬obern, bis die denkende und feinfühlendeMenschheit zur Über¬
zeugung gekommen ist, daß ebenso wie ein Individuum, eine
Nation zu ihrer normalenEntwicklung voller Freiheit bedarf, und
daß in der freien, ungestörtenEntwicklungaller, auch der kleinsten
Nationen die höchste Stufe der Zivilisationgipfelt. Kein Druck,
keine Vergewaltigung, sogar in Ideen, Sitten, Eigenschaften. Alles
wasLebensfähigkeitist, was zumHimmelund zur Sonne sich zieht,
soll keine. Hindernissefinden, soll die Möglichkeithaben, sich frei,
nach seiner Eigenart auszuleben, frei zu wirken und zu schaffen.

Dies ist die Evolution, welche die ganze' Menschheit darunter
auch das jüdische Volk, jetzt durchmacht. Und in ihr findet der
Zionismus, diese uralte Volksströmung, welche wir seit dem Tage
der Verbannungnähren, seine stärkste Stütze, die moderne Forrn,
in welcher sie allenSchichtendesVolkeszugänglichwird. —Selbst¬
verständlich ist das, was wir jetzt im Judentum beobachten,
noch bei weitem nicht immerZionismus. Rückkehrzum Juden¬
tum ist es vorläufig. . Aber das bildet den Boden, auf .welchemnur unsere, und keine anderen Ideen wachsenkönnenund werden..

Meine Damenund Herren! Beispiellos, tragisch und erhaben
ist das Schauspiel, welches das jüdische Volk vor unseren Augen
jetzt darstellt. „Rechte"! politischeund bürgerlicheRechte, — dies
war die Losung, der wir im Laufe eines ganzen Jahrhundertsdienten. Wir sehen nun, wie schwer dies zu erreichenist. In
den Ländern, wo der größte Teil des jüdischenVolkes lebt, haben
sie entweder keineRechte, oder nur scheinbarePapierrechte. Aber
auch in den Ländern, wo die Juden gleichberechtigtsind, haben
sie doch ihre Ausnahmestellungim Leben bewahrt Denn um einnormales und volles Leben zu führen, muß ein Volk seinen
eigenen Boden haben. Und jetzt bei voller Erkenntnis dieserTatsache, steht unser Volk da, voll Kraft und Lebenslust, voll
Sehnsucht nach dem alten, eigenen Lande, aber noch weit vomZiele. Es hat endlich das Ziel seiner Wanderung ersehen, den
Endpunkt der in den Ausgangspunkt mündet. Wird es Kräfte
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genug haben, um den letzten Teil seinesWanderwegeszu machen,
um zum Ziel zu gelangen?

Die Juden haben so viel Kräfte und Genie im Diensteanderer
Nationenund Länderentfaltet DasVolkhat auch jetztKräfte, Mittel
und Kenntnissegenug. Es muß nur dies alles konzentrieren im
Dienste seiner: eigenen Sache, und der Sieg ist gesichert Ja,
wann und wie das zionistischeIdeal verwirklichtsein wird, das
können wir Ihnen nicht sagen. Aber eines wissen wir fest und
behauptenes fest:

Das jüdische Volk will und muß leben. Um zu leben, muß
es seinen eigenen Boden haben. DieserBoden ist für uns nur
einer — unser altes Heimatland Palästina. Das Volk muß es
erreichen. Und was ein Volk erreichenwill und muß, das wird
auch unbedingtsein werden!

NACHRICHTEN

Palästina
(Originalbericht)

Rischon le Zion: Nach langer Depression ist hier endlich
wieder ein Aufblühen des Geschäftslebenszu verzeichnen. Der
Verkauf von Wein der Karmelgesellschaftzeigt wieder ein erfreu¬
liches Aufblühen. Augenblicklichwird hier der Plan der Anlage
einerKanalisationeifrig erörtert. Dadurchsoll es jedemKolonisten
ermöglicht werden, seine Gartenanlagenselbst zu bewässern und
auf diese Weise im Haushalt namhafteErsparnissezu machen.

Die Lesehalleist jetzt wöchentlichviermalgeöffnet, und wird
von den Kolonisten eifrig besucht • Die Bibliothekverfügt über
eine große Anzahl auch nichtjüdischerWerke, auch liegen sämt¬
liche jüdischenZeitungenauf.

Das Bureau des Hapoel-Hazoir macht bekannt, daß in der
Nachbarschaft von Tiberias und Sedjera Nachfrage nach Arbeits¬
kräften herrscht die dort gegen hohen Lohn beimAustrocknender
SümpfeBeschäftigungfinden können.

Die letzten Regengüssehaben auf die Landarbeit sehr wohl¬
tuend gewirkt, die Arbeitensind jetzt in vollem Gange.

Ein langgehegterWunsch unserer Kolonien soll jetzt in Er¬
füllunggehen. Seitdemdie Koloniegroß wurde, ist das Bedürfnis
nach einer offiziellen Vertretung bei der türkischen Re¬
gierung oft lebhaft empfunden worden. Die Angelegenheitist
nun in die Hände eines gewiegtenRechtsanwaltsgelegt und in die
richtigenWege geleitet worden.

Ekron : Unsere seit 3 Jahren bestehendeSchule macht be¬
deutende Fortschritte. Sie zählt jetzt 39 Schüler. Interessant ist,
daß sich einTeil dieserSchüler gegenseitigverpflichtethat, überall,
in der Schule sowohlwie im Hause, lediglichHebräischzu sprechen
und ihre hebräischenSpiachkenntnisse auch nach Verlassen der
Schule weiter zu pflegen.

Jaffa : DieAbschiedsfeierdes ChachamBaschigestaltete sich
zu einer imposantenKundgebung des Vertrauens und der Wert¬
schätzung. Die Kolonie der bulgarischenJuden in der Nähe von
Jerusalem sowie die Einwohner von ArtuffbegrüßtenRabbi Meir
beiseinerAukunftund spendeten ihm und seinenBegleiternKränze.
An der Bahnstation in Jaffa erwartete eine 3000köpfigeMenge
den ChachamBaschi und empfingihn mitbrausendenHedaddrufen.
Der Präfekt von Jerusalem stattete ihm einen Besuch ab. Am
letzten Abend seines hiesigen Aufenthalts fand eine öffentliche
Versammlungstatt, in der die Herren Dr. Mossensohn, Scheinkin
und Dr. TuroffAnsprachenhielten. RabbinerJakob Meir dankte
in tief empfundenenWorten und gab der HoffnungAusdruck, daß
es ihmgelungen sein möge, für das Wohl seinerSrüder im heiligen
Lande Ersprießlicheszu leisten.

Der neue Vorsteher der türkischenPostverwaltungbeantragte
beider Regierung, in den benachbartenjüdischenKolonienbesondere
Zweigpostämtereinzurichten, damites nichtmehr nötigsei, die Hilfe
der fremdenPostämter in Anspruchzu nehmen.

Saffed : ' Hier hat sich ein Vereingebildet der dieErrichtung
eines jüdischenVolkshauses mit Lesehalle und Leihbibliothekin
Angriffnehmen will.

Jerusalem : Von einer amerikanischenGesellschaft, die vom
ChachamBaschi empfohlenwird, wird angekündigt das sie gegen
7% Verzinsungdie Gesamt-Amortisationin 27 Jahren Häuser für
Juden aufbauenwill, fallssichwenigstens5000Interessentenfinden.
Bei einer größeren Zahl soll der Zinsfußnur 6% betragen.

Der Bezalelhat in der letztenZeit merklicheFortschrittegemacht
und ist auf dem bestenWege, eine umfangreicheproduktiveArbeit
aufzunehmen.
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Antizionistisches — Zionistisches in Palästina

(Von unserm Korrespondenten)
Das neu erwachendejüdischeLeben in Palästina, die modern-

jüdischen Institutionen und Einrichtungen, die dort überall von
zionistischerSeite ins Leben gerufenwurden, zwingenallmählich
auch die gegnerischenKreise, sich dem neuen Geiste anzupassen.
Die eingefleischten Chalukahempfänger, die bisher von nichts
anderem, als der so bequemenChaluka wissen und hören wollten,
die jede rationelleErziehungder heranwachsendenGenerationver¬
pönten und mit dem Bann besiegelten, auch diese fangen jetzt an,
neue Wege und Lebensformenzu suchen. Und es wirkt etwas
komisch, wenn man sieht wie sie dafür sich der Mittelbedienen,
die sie bisher immer so verdammthaben. Auchsie verbreitenjetzt
Flugschriften, verschickenZirkulare, die in einemganz modernen
Hebräisch abgefaßt sind und versuchen, die Chedarimwenigstens
äußerlichzu modernisierenund sie den AnforderungenunsererZeit
anzupassen. Umdem „verderblichen" Einfluß, der von zionistischer
Seite inspiriertenKindergärten entgegen zu arbeiten, begründeten
sie jetzt eine streng palästinensisch-orthodoxe Erziehungsanstalt
der auch einsogenannterKindergartenangegliedertist nur mit dem
Unterschied, daß dort die Kinder anstatt in hebräischerSprache
in irgend einem Golus-Dialekt unterrichtet werden. Auch unter
den Jeschibah-Jüngern gährt es jetzt gewaltig. Was im Golus
schon einer überwundenen Epoche angehört, die „verbotene
Literatur" wird jetzt dort entdeckt. Heimlichwerdenneuhebräische
Werke gelesen und man munkelt sogar, daß die jungen Leute
beabsichtigen, demnächstein im GeheimenredigiertesSammelwerk
herauszugeben, daß.ein Dokumentihrer Gesinnungbilden soll.

In einer von den ChalukahleutenverbreitetenFlugschriftergeht
jetzt dieAufforderungzur GründungeinerZentralefür das orthodoxe
Judentum in Jerusalem, wo die gesamten Angelegenheitendes
Chalukah-Judentums in Palästina behandelt werden sollen. Die
Zentrale soll auch eine Stellenvermittlungeinrichten. Der Kosten¬
anschlag für diese neue Institution ist auf ca. 6000Francs jährlich
veranschlagt, die aus freiwilligenSpenden aus der Diasporaauf¬
gebracht werden sollen.

Mineralogische Untersuchungen in Palästina
Die türkische Regierunghat AnfangdiesesJahres den Berliner

GeologenProfessorDr. Blanckenhörn für dieAufgabegewonnen,
zunächst in der Gegend des Toten Meeresnach dem Vorkommen
von Petroleumzu forschen und später auf der Sinaihalbinsel, im
alten Midian, wo früher reicheBergwerkeimBetriebwaren, Unter¬
suchungen nach abbauwürdigen Erzvorkommnissenanzustellen.
ProfessorBlanckenhornhat bereits früher wissenschaftlicheFor¬
schungen in Syrien und Palästina angestelltund Arbeitendarüber
veröffentlicht. Vor zwei Jahren bereiste er die Hedschasbahnzu
Studienzweckenauf eigene Kosten und teilte das Ergebnisseiner
Reise in der Zeitschriftder BerlinerGesellschaftfür Erdkundemit.
Er ist MitteJanuar in Konstantinopeleingetroffenund nachkurzem
Aufenthalte nach Jerusalem weitergefahren. Bei den Nach¬
forschungen nach Petroleum in jenen Gegenden kommt in erster
Reihe das Bedürfnis der Hedschasbahn in Betracht. Es fehlt im
Lande an Holz und Kohle, und es wäre für diese Bahn von un¬
schätzbaremWerte, wenn in nächster Nähe der Bahnstrecke in
Gestalt von Petroleumein billigesHeizmittelgefundenwürde.

Die Zeitung Ikdam meldet: Die türkische Postdirektion hat
beschlossen, einenAutomobilpostdienst zwischenEregli, derEnd¬
station der Bagdadbahn, und Aleppo einzuführen.

Palästinaarchiv
Die erfreulicheZunahmedes Interessesder Juden für Palästina

hat es mit sich gebracht, daß die jüdischePresse sich immermehr
mit Palästinafragenbeschäftigt. Da nun in letzter Zeit in Öster¬
reich zwei Zeitschriften in polnischer und in jüdischer Sprache
(PALESTYNAund SERUBABEL) gegründetworden sind; die aus¬
schließlich dem InteressePalästinas gewidmetsind, und da auch
die in Odessa neu begründeteWochenschriftHATECHIAHsich
wesentlichmit Palästina befassenwird, so erachtet das Palästina¬
ressort den Zeitpunkt für gekommen, seine lang gehegte Absicht
zu verwirklichen und die bisherigeZeitschriftPALÄSTINAin ein
populär wissenschaftlichesPALÄSTINA-ARCHIV umzuwandeln.
Das PALÄSTINA-ARCHIV wird ausschließlichBeiträge von be¬
währten Fachleutenund Gelehrtenenthaltenund wird in Palästina
selbst redigiertwerden. Es ist zu erwarten, daß dieses Jahrbuch
in weitereKreise dringen wird, als dies der rein wissenschaftlichen
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Zeitschrift möglich war, und daß" es somit zur Verbreitung der
Palästinakunde ein gutes Teil beitragen wird. Das erste Jahr¬
buch PALÄSTINA-ARCHIVdürfte Ende 1908erscheinen.

Saatenstand und Getreidehandel in Syrien
Der deutscheGeneralkonsulin Syrien berichtetunterm6. d. M. :

„Die Witterungsverhältnisseim Dezember 1907 waren für den
Stand der Saaten günstig. Die guten Aussichten für die nächste
Ernte und die Aufrechterhaltungdes von der türkischenRegierung
erlassenenVerbots der Ausfuhrvon Weizen und Gerste haben ein
weiteres Sinken der Preise zur Folge gehabt. Im Dezemberstand
der Preis für-Weizen auf 22 Franken für den Doppelzentner, für
Gerste auf 16,50 Franken für den Doppelzentner.

Amtseinführung des neuen Chacham Baschi
in Saloniki

(Von unserem Korrespondenten)
Unter großer Teilnahme der hiesigen Bevölkerung und der

Spitzender Beamtenschaftfand am 1. Adar in der großenSynagoge
der „TalmudThora" die Amtseinführungdes neuenChachamBaschi
statt. Viele Läden waren geschlossen; auf den Stufen, die zur
Synagoge führen, wogte eine tausendköpfigeMenge, die große
Synagogeselbstwar von Menschenüberfüllt. Um 10Uhr morgens
stimmtedas Orchester die Nationalhymnean, und"RabbinerJakob
Meir trat, von der ganzen Gemeindelebhaft begrüßt, in Begleitung
der Gemeindevorsteherin die Synagoge. Nach Verrichtung des
Gebets für den Landesherrnhielt der Chachameine zündendeRede
in klassischemHebräisch, die nachher ins Spaniolischeübersetzt
und von den Anwesendenmit großemBeifallaufgenommenwurde.
In seiner Rede dankte der Chacham für die ehrenvolleAufnahme
und sprach über die Notwendigkeitder sozialenund kulturellen
Hebung der Juden in der Diasporadurch die Errichtungmoderner
Schulen und eine planvolleErziehungzur lebendigenArbeit.

Die Wahl des Großrabbiners von Frankreich
Die Wahl des Großrabbinersvon Frankreichfand am Nach¬

mittag des 6. Februar im Bureau des Konsistoriumsin Paris statt.
Das Wahlkollegiumbestand aus 64 Delegierten. DieWahlhandlung
leitetederPräsidentdes Konsistoriums, BaronEdmundvonRothschild.
Bei den ersten Wahlgängen erhielt keiner der aufgestelltenfünf
Kandidatenabsolute Majorität. Im drittenWahlgangeerhielt Alfred
Levy, Großrabbinervon Lyon, 35 Stimmenund Israel Levy, Groß¬
rabbiner in Paris, 29 Stimmen. Somit ist Alfred Levy zum
Großrabbinervon Frankreichgewählt.

Ober den Lebensgangdes Gewähltenist zu berichten, daß er
am 14. September 1840 in Lunevillegeboren ist. Im Jahre 1867
wurde er zum Rabbiner von Dijon gewählt. 1869 wurde er
Rabbinervon Luneville, seit 1880bekleideter das Amt des Groß¬
rabbiners von Lyon. 1

Großrabbiner Alfred Levy erhielt im Jahre 1879 in einem
Preisausschreibendes Komiteesder israelitischenSchulen von Paris
einen Preis von 1000Francs für eine Arbeit über „Ausgewählte
Lektüre aus der jüdischenLiteratur".

Der neugewählte Großrabbiner ist der Verfasser mehrerer
historischerAbhandlungen: „DieJuden des HerzogtumsLothringen",
„Die Juden von Lyon", „Die Trauer- und Begräbnis-Zeremonien
bei den Israeliten" usw. usw. Am 8. Januar 1888wurde er Ritter
der Ehrenlegion.

Ein Tempelstreit in New York
Ein Vorfall in der Gemeinde des Tempels „Emanuel", der

reichstenjüdischenGemeindeder Welt, macht in New York viel
von sich reden. VoreinigerZeithieltder RabbinerdieserGemeinde,
unserbekannterGesinnungsgenosse, Dr. J. L. Magnes , einePredigt
in der er sich sehr lebhaft und energischgegen die Mischheiraten
aussprach und nachdrücklichauf den Schaden hinwies, der dem
Judentum erwachse, dadurch, daß gerade die reichen Juden mit
Vorliebeihre Töchter an christlicheMänner verheirateten. Durch
dieseRede fühltesich einerder Vorsteherdes Tempels, der bekannte
Bankierund MillionärStern getroffen, dessenTochter kürzlicheinen
schweizerischenAdeligengeheiratet hat. Stern reichte daher seine
Demission ein. In der letzten Sitzung des Vorstandes kam es
infolgedessenzu einer lebhaftenAuseinandersetzung,. Eine Anzahl
Vorstandsmitgliederwar der Meinung, man solle "die Resignation
nicht annehmen. Bei der erstenAbstimmungwurde denn auch die
DemissionSterns nur mit einer Mehrheit von zwei Stimmen an¬
genommen. BeieinerbalddaraufstattfindendenzweitenAbstimmung
stelltensich indessenweitere sechsVorstandsmitgliederauf dieSeite
derjenigen, die für die Annahmeder Demissionwaren, und nur zwei
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Stimmen sprachen sich gegen die Annahme der Demission und
gegenDr. Magnesaus. Bemerkenswertist die Haltungdes zweiten
Rabbiners der -Gemeinde, Dr. Silbermann, der erklärte, in dieser
„unglücklichenGeschichte", keineMeinungabgebenzu wollen. Die
jüdischenZeitungenverlangeninfolgedessen, der alteRabbinermöge
deutlichererklären, was er mit dem Ausdruck „unglücklicheGe¬
schichte" haben sagenwollen, ob er damit das Verhaltendes Herrn
Stern oder die Predigt des Dr. Magnes habe treffenwollen. Im
übrigen ist die jüdische PresseAmerikasmit der Entscheidungdes
Vorstandesnatürlich sehr zufriedenund rechnet es dem Tempel
Emanuel zur Ehre an, daß er auf die Tätigkeit des Herrn Stern
verzichtet habe, obwohl dem Tempel zweifelsohne erhebliche
Revenuendadurch verlorengehen.

Marokko
Aus Mogador wird gemeldet: Die Proklamationdes heiligen

Kriegesdurch MuleyHafid, die durch öffentlicheAusrufeverkündet
wurde, erfülltdieJuden in Marrakesch mitgroßerBesorgnis. Für
sie liegen die' Dinge in jedem Falle schlimm; wenn nun gar, wie
es den Anscheinhat, Frankreichfür AbdulAzizParteiergreift, und
MuleyHafidinfolgedessenunterliegenwürde, wird die Lage in der
Hauptstadtdes Südens sehr gefährlichwerden, und das Mellahwird
keinesfallsgeschont werden. Die Auswanderungaus Marrakesch
dürfte deshalb größeren Umfang annehmen und nur durch die
Wachsamkeitder Behörden, diedieJuden nicht gern ziehen lassen,
und die Unsicherheit der Wege in Schranken gehalten werden.
Jedenfallsist dieLage unsererBrüderin Marrakeschsehr bedrohlich,
und wir können nur hoffen, daß im kritischen Augenblickdas
Mellahdochnoch einmal vor demUntergangebewahrtbleibenwird.

Wir berichtetens. Zt. von dem,Heldenmute, den ein Jude aus
Casablanca, Yahia Zagury, während der Beschießung von
Casablancabewiesen hat, und der Tapferkeit, mit der er damals
für das bedrohteLeben seiner Brüderund der Europäereingetreten
ist. Jetzt ist ihm der für Juden allgemeinüblicheLohn geworden.
Die französischeRegierung, die eineUnzahlvon Ehrenbezeigungen,
Ordenverleihungenusw. fürbewieseneTapferkeitu: dgl. verliehenhat,
hat Zagury, dessen aufopferungsvollesVerhalten s. Zt. in der
ganzen Presse und auch vom französischenKonsulin schmeichel¬
haftesterWeise anerkannt worden ist, dabei vollständigaußer acht
gelassen. Selbst der „Courrierdu Maroc" findet dieses Verhalten
ungerechtund erklärt es damit, daß Zagury in Frankreichoder in
den KolonienkeinerleiBeziehungenund Protektionenbesitzt Die
Zeitung hofft daß die französischeRegierungdas letzte Wort in
dieser Angelegenheitnoch nicht gesprochenhabe.

Die „Tribüne" meldet aus Tanger , daß dort und in Rabat
eine Panik ausgebrochensei infolgedes Eintreffensvon Zirkularen
aus Fez, die besagen, daß, falls MuleyHafid nicht sofortanerkannt
würde, das Eigentumder Widerspenstigenkonfisziert, ihre Frauen
und Töchter weggeführt und die übrigen Familienmitgliederins
Gefängnis geworfen würden. Die Juden in Fez befindensich in
großer Aufregung, da ihnen fortwährendLebensgefahrdroht. Sie
befürchteneineHungersnot weilihnenverbotenworden ist, auf den
maurischenMärktenaußerhalbdes MellahsLebensmitteleinzukaufen.

Eine neue Palästinazeitschrift
Lemberg . Im Verlag der hiesigenakademischenVerbindung

„Judaea " ist ein neues Organ für rein palästinensischenZionismus
erschienen: die (poln.) Vierteljahrschrift „Palestyna ". Die
recht zahlreicheLandespresse ist durch die Verhältnissegenötigt
worden, den Ereignissen des politischenLebens fortwährend.zu
folgen, so daß die allgemein-zionistischenAngelegenheitendadurch
notwendigerweiseetwas zu kurz kamen. Von der Erörterung
speziell-palästinensischerProblemekonnte kaum noch die Redesein.
Diesemfür die Entwicklungdes Zionismushierzulandeungünstigen
Umständevorzubeugen, ist Aufgabe des neuentstandenenOrgans.
Entsprechend dem Stande unserer Palästinabewegungwill die
Zeitschrift in populärer, vorläufig allgemeinerWeise die Kenntnis
des Landes sowie der Bedingungen und Erfolge unserer
Siedlungsarbeitverbreiten, die palästinophileBewegung schüren
und verbreitenhelfen. Dadurch soll dem bei uns-fast noch un¬
bekanntenneuen Kurs im Zionismusin GalizienGeltungverschafft
werden. — Die erste Nummerder neuenZeitschriftenthält-Arbeiten
von Prof. Warburg, M. Ussischkin, D. Trietsch, SalomonSchiker,
N. Almoni sowie ein reiches InformationsmateriaL Ein
besonderer Raum ist dem Palästinaressort reserviert worden.
Der bedeutende Umfang (5 Bogen großen Formates) sowie der
durchaus gediegene Inhalt machen das Heft an sich zu einem
wertvollenWerk. . Dazu kommt die reiche geschmackvolleForm,
welche schon äußerlichdie „Palestyna" empfiehlt. — Eine intensive
Propagandafür das neue Organ ist bereits im Gange.
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PARTEIFONDS
Beim Zionistischen Zentralbureau in Köln eingegangen :

Herrn. Lob,-ButzbachJt 5.—, Jak..Liebmann, Sereth4.25,
zusammen................... . ff, 9.25

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

W. Goldwasser, AntwerpenFrcs. 20.—, I. S. Lewy, Ant¬
werpen 5.—, DanielLandy, Antwerpen5.—, J. Neutel,
Antwerpen25.—, Gustav Kops, Antwerpen10.—.

Vom Verein Zeirei Zion , Antwerpen :
HeinrichGoldmannFrcs. 6.—, Wolman10.—, MoritzKohn

10.—, MoritzFischer 10.—, Salo Fischer 6.—, Arnold
Fischer 5.—, ArnoldNeiß5.—, Anonym10.—, Werdiger
5.—, M. Kannengießer20.—, 1. Wellner10.—, Wendum
5.—, Wachsmann6.—, Erich Freyer 5.—, W. Mendel
5.—, R. Goldmuentz5. , zusammen. . . . . . . Frcs. 188.—

Sammlung des St Louis Zion Council , St. Louis $ 202.—
Sammlung des Herrn Isac .Cohen , Sunderland :

Ralph Hurwitz £ 1.0.0, Pesse Cohen 0.5.0, Abraham
Gallewskie0.5.0 ......... ...... zus. £ 1.10.0
Sammlung des Liverpool Zionist Central Commitee ,

Liverpool :
Mr. M. Blumfield£ 10.6, Mr. Sol. Cohen10.6,Mr.M.Deutsch

10.6, Mr. L. Ramm 10.6, Mr. and Mrs. S. I. Levy 10.6,
Mr. und Mrs. D. Simbler 10.6, Mr. L. Ginsberg 10.0,
Mr. and Mrs. M. Hovsha 8.0, Mr. Ph. Ettinger 7.6, Mr.
G. Bernstein5.0, Mr. Geo. Cowan 5.0, Dr. H. Freed-
mann 5.0, Mr. M. Greenberg 5.0. Mr. M. Jacobs 5.0,
Mr. Aaron Levy 5.0, Mr. A.--Rosen5.0, Mr. I. Sapir-
stone 4.0, zusammen .............. . £ 6-7.6
Sammlung der Ungarischen Federation , Budapest :

Oesterreicher B. Kr. 10.—, Nezsider. Budapest: Kohn
D. Deutsch Kr. 10.—, Deutsch Artur 10.—, Izsäk
Simon 5.—, Dr. Ait.- Zs. 5.—. SchlesingerZsigmond
5.—, D. Künsztler10.—, Gold Hermann5.—, Gotüieb
A. Benjamin5.—, Kohn Vilmos5.—, Kohn J. Gyula
5.— BiszelichesMözes 5.—, Honrath Sändor 5.—,
SchlesingerLipöt10.—, SchlesingerSändor 5.—, Beregi
Armin 5.—, Wieder Manö 5.—, Dr. Dömeny 10.—,
Weiler Bela 5.—, Dr. Grüber 5.—, AbeleszEmil 5.—,
N. N. 10.—. Baläzsfalva: Dr. RönaiJänos 6.—, Ellen¬
bogen Rudolf5.—. Szombathely: RogendorferJenö 5.—.
Beszterce: „Ivrijah" 25.—, Hethärs: ifj. KoppHermann
5.— GottfriedMör 5.—-, Bärkäny Leö Sebeskellemes
5.—HerzRudolf01ublö5.—,GrauszMörN.TapolcsänyS—.
Kassa: Fortgang Lipöt 5.—, JuhäszMör 5.—, Priesner
Miksa5.—, BorosAladärS.—, SpielbergerHerman6.—,
Krausz Armin 5.—, RusznakSamuel 6.—, Schleinger
Sändor 5.—, PollacsekManö 5.—, Pereny Leö 5.—,
Adler Adolf 10.—, MerukJakab 5.—GarayArmin5:̂ ,
MeiseisLeö 8.—, FriedmannHenrik 5.—, Goldberger
Bernät 5.—, SchiffHenrik5.—, Dr. Grün, Lajos 5.—,
FriedmannSimon 5.—, Ormianer Jakab 5.—, Getzler
Hugö 5.—, Reisz Henrik5.—, WeinbergerMärton5.—,
VerderberAlter 5.—, MentelMör 5.—, Lachs Vilmos
5.—, WachsHenrik5.—, VadäszZsigmond5.—, Riegel¬
haupt Mör. 5.—, Priesner Ferenc 5.—, HerzAdolf5.—,
Schvarz Mör 5.—, BoranJakab H. Vecse7.—, Klausner
SalamonBärca5.—, RosenbergIgnatzN. Folkmär20.—,
Klein Ignäc Jäszö 5.—, GrünfeldHermanT. Nemeti
5.—, ZemplinerBertalanJäszö 10.—, zusammenKr. 443.—

Insgesamt Jt 1510.00

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

Für die Ölbaumpflanzung :
ZionistischeStudenten in Teplitz-Schönau pflanzen zwei

Ölbäumeaus Anlaßdes Stiftungsfesfesder „Bar-Kochba"
in Prag Kr. 14.— . . \ ...... . ...... Jt 11.90

Ffir den Herzlwald :
Aus Anlaß des Geburtstagesseines liebenVatersMauricio

F. Klabinspendet sein Sohn EmanueleinenBaum. . Jt 6.—
Für den Judischen Nationalfonds :

Dr. S. L. Jodidi, Lyons Doli. 5— .......... Jt 20.90
Für den Bezalel :

Dr. S. L. Jodidi, Lyons Doli. 1.60 ........... Jt 6.60

Für den -Pflanzungsverein „Palästina « :
Frau Bertha Klabin-Genf trägt ihren Gemahl Mauricio

F. Klabin aus Anlaß seines Geburtstagesals Mitglied
des Pflanzungsvereinsfür einen Anteil ein ..... Jt . SO.—

SamuelJ. Lafer trägt seinen Vater Selman Lafer aus
Anlaß der Geburt seines ersten Neffen als Mitglied in
den Pflanzungsvereinfür einen Anteil ein . . . . ■ . Jt 80.—

SummeJ £\6Q. -
Eingegangen bei Herrn Professor Warburg -Berlin :

Für die Arbeiterheimstätten -Genossenschaft :
Der s. Zt. durch den „Jewish Express" gesammelte, bei

der JüdischenKolonialbank, London, vorhandenePoalim- -
fondswurdeseitensdesHerausgebersdesJewishExpress,
Herrn Ginsburg, HerrnProfessorO. Warburgzugunsten
der Arbeiterheimstätten-Genossenschaft zur Verfügung
gestellt pr. . .• .................. £ 43.2.3

Max Saudek, Kolin, 1 Anteil ............ Jt 20.- -
Für das Palästinaressort :

Gesammelt durch Herrn Soloweitschik-Genf von N. N.
2 ShareskuponsNo. 2 und 3 ...... . . . . . Jt 1.15

ä conto derPalästinaschekelsammlungin Südgalizien, ges.
durch das zionistischeDistriktskomiteein Stanislauund
durch HermannTropp persönlichüberbracht . . . . „ 100.—

I ShareskuponNo. 4 (noch nicht fällig) gespendet durch
Dr. Sichel-Gotha ..... ." ..........

Sammlungdes Herrn M. L- Sambursky, Königsbergi. Pr. „ 26.45
SummeJt 127.60

Für den Herzlwald :
Max Saudek, Kolin, 1 Baum ............ JL 6.—

Eingegangen bei der Jüdischen Kolonialbank , London :
Für den Herzlwald :

Per A. Friedman, Resicza, Ungarn, 1 Baum...... Kr. 7.—
Per Sammelstellefür dieSchweiz durch Herrn Dr. Camille

Levy, Biel..................... Frcs.321.50
Für die Ölbaumpflanzung :

Per ungarische Sammelstelledurch Herrn Dr. Dömeny
Lajos, Budapest ................. Kr. 14.—

Für den Bezalel :
Per ungarische Sammelstelle durch Herrn Dr. Dömeny

Lajos, Budapest ................. Kr. 1.—

Bei der Kunstgewerbeschule Bezalel eingegangene
Spenden :

Herr H. N. Friedmann, Montreal, Kanada (als Mitglied) Frcs. 13.—
n Aron Eisenberg, Rechobot, bei Jaffa „ „ „ 10.—
„ Israel Feinberg, Jaffa, ' „ 10.—
„ B. Feinberg, Sibirien „ 20.—
„ Dr. Wilbuschewitz, Lud bei Jaffa „ 15—

M. Charikin, Jaffa „ „ - 10.—
ZusammenFrcs. 78.—

Das Festkomiteezur Ehrung des zehnjährigenJubiläums des
VereinszionistischerHochschüler„Przedswit-Haschachar" in Krakau,
ersucht alle gegenwärtigenund früheren Mitgliederobigen Vereins,
die außerhalb Krakaus wohnen um gefl. Angabe ihrer Adressenzu
Händendes Dr. S. Feldblum, Krakau, Dietla 61.

Für das Komitee:
Dr. S. Feldbaum stud. iur. A. Bienzucht

Vorsitzender. Schriftführer. .

Die einzige Tochter unseres GesinnungsgenossenHeinrich
York-Steiner hat sich mit Herrn Dr. Alexander Muzskat aus
Berlin, Badearztin Reichenhallverlobt.

„Morgen ", Wochenschriftfür deutsche Kultur, ,
BerlinW. 60, Marquardt& Co.

Inhalt von Nr. 6: KarlJentsch : Gegen das System Keim;
Karl Schnitzler : Auch ein Urteil; Richard Muther : Die
englische Ausstellung; Carl Hauptmann : Michael; Hermann
Bang : Apropos; Robert Walser : Zeichenstunde; Bruno
Buchwald : Kali; Willy Handl : Theater.

Isak Katz * Sarah Katz , geb . Waschitz
empfehlen sich als Vermählte .

LEMBERG, 11. Februar 1908.
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[< JUtDISCHeR HAT ! QUAL - FOHPS
Verzeichnis der Eintragungen ins Goldene Buch

(Fortsetzung.)
Williams.andJenny Baker,

NewYork (2040)
Banai Zion Society, Mont-

gomeny, Ala. (1902)Bar Giora, Wien (1761)
Barissia, Prag (2097)Bar Kochba, Turnverein,

Berlin (1758)
Bar Kochba, Stanislau (2178)
Bar Kochba, Tarnopol (1793)„Bar Kochba", Wien (2255)„Basel-Zion Dr. Herzl",

Moinesrä (1373)
Mr. L. Baskind, Wynberg,

C. C. (1865)
Esther Bawikowitz, Hornel(1335)
Ernst Bechert, Teplitz-

Schönau (1851)
Isser Behr, Kowno (1445)
R. A. Beilin, Tomsk (1547)
Beis Jakob, Odessa (1289)
Haim Bejarano, Bukarest (1474)
Belgische Zionisten-Föde-ration (1616)

Dr. HugoBenedikt,Wien(1807)Mr. IsidorBerenstein, Glas¬
gow (1864)

Dr. Berger, Charkow (1605)ProfessorDr. A. Berliner,
Berlin (1899)

Dr. MaxBernhardt, Wien (1228)
Armand Bernheim, Mühl¬

hausen (1232)A. Bernstein, St. Peters¬
burg (1612)Dr. Jakob Bernstein-Kohan,
Charkow (1483)Bethaus„Esra", St. Peters¬
burg (1324)BethHaknesethHachadasch,
DeTrJurjew, (Dorpat) (2156)

Beth Zion, Aberdeen (1868)
Samuel Bettelheim, Preß¬

burg (1677)
Die Schule „Bezalel" samt

ihremLeiterProf. Schatz(2274)Dr. Josef Bierer und
Gemahlin, Schoschana,
Radautz (2047)

BirminghamZionist Asso¬
ciation, Birmingham (1167)

Jwan ben Sergei Blinoff,
Lipowetz (1822)

Student Blinoff, Kokand (1580)
Frau Amalie Bloch geb.

Loewy, Breslau (2246)
LippmannBloch, Breslau (2169)Frau Dr. Jenny Bloede,

Nürnberg (1245)BloemfonteinZionistAsso¬
ciation(1179, 1219, 1375,
1376, 1377, 1378, 1379,

1380, 1381)BloemfonteinLadiesZionist
Association „Sisters of
Herzl" (1374)

Bnei Jehuda, Archangelsk
Gouv. Cherson) (1792)

BneiJeruscholaim, Odessa(1435)Bnei Zion Association,
BeaufortWest (1459, 1648)Bnai Zion Association,
Savannah, Ga. (1336)

Bnei Zion, Berschad (1201)
BnaiZion,Bridgeport,Conn.(2317)! Bnei Zion, Chorol, Gouv.

i Poltawa (1187, 1471)I Bnei Zion Club, Toronto (1811)
! „B'nei Zion", Czortkow (2027)
! Bnei Zion, Greensburg '(1589)
j Bnei Zion, Glasgow (1243)i BneiZion, Hartford, Conn. (1690)

Bnei Zion, Jalta (1423, 1819)
Bnei Zion, Japan (1861)
BneiZionJehuda,Bukarest(1411)
BneiZionKadimah, Galatz(1184,

1465)
BnaiZionKadimahSociety,

Montreal, Canada (1569)BneiZion, Kapciowo, Gouv.
Suwalk (2194)BneiZion,MalajaWischera,
Gouv. Nowgorod (1859)BneiZion,MinkowetzGouv.
Podolien (2191)

Bnei Zion, Neu-Buchara (1831)
Bnei Zion, Neumarkt (1173)
BneiZion,NewBritain,Conn.(l632)

1781)
Bnei Zion, Polotzk (1450)
Bnei Zion, Prigorowka (1518)Bnei Zion, Prischib, Gouv.

Taurien (1567)Bnei Zion, Resina, Gouv.
Bessarabien (1739)Bnei Zion Samuel Pineles,
Galatz (1466)

Bnei Zion, Schaki (1298)
Bnai Zion, St Louis Mo. (1926)
Bnei Zion, Waschnowka (2118)B'nei U-B'noth Zion,

Brooklyn (2046)Bnei&BnothZionKadimah, '
NewYork (1451)Bnai and Bnoth Zion,
Kadimah, Nathan Good-
mannandRebeccaMahler(2261)Bnai&BnothZion, Newark,
N. J. (2260)Bnei & Bnoth Zion, New-
York (1723)

Bnei&BnothZion,Sudilkow(l310)
BnothJehuda, Koidanowo(1429)

Bnoth Jehuda und. Bne.
Binjamia. Dr. Herzk Koî
danow, G. Minsk (2063)

Bnos Zion, Bacau (1603)
Bnoth Zion, Derezno (1226)
BnothZion, Johannesburg(1705)Bnoth Zion Kadimah of

Toronto, Canada (2359)
BnosZion,KansasCity,Mo-(1280).
Bnös Zion, Klinzi '> (1223)
Bnos Zion, Liverpool (1799)Bnoth Zion, Louisvüle (1273)
Bnoth Zion, Panciu (1372)
BnothZion, Potchefstrooro(1635)
Bnoth Zion, Schaki (1299)
Bnos Zion, Schauten (1583)
Bnoth Zion, Stolbzi (1502)
BnothZion,Wimnitza,Gouv.

Podolien (1247, 1820)
Bnoth Zion, Wäschtinetz. (15*1)
Bobkow, St Petersburg (1633)
BoineiZion,KansasCity,$lo.(1281)
BoineiZionMisrachi,Kansas.

City, Mo. (1497)
BoryslawerJuden (1279)
BraudeBessie,Kruge.rsdorp(1653)
Dr.MarkusBraude,Stanjslau(2Q26)
BraudieAnnie,Kruger̂dorp(1645)
BrownHarry, Krugersdorp.(1642)
Dr. GrigoriBruck, Witebsk(1392)
M. M. Brumbergdurch dasBethaus des Vereins

„Esra", St Petersburg (2099).
BuildersofZion, Pawtucket,

R. I. (2266)
Dr. IsidorBujes, Constanta(1909)
MoritzBujes, Constanta (1208)
Barnet Burgin, Johannes¬

burg (1817)
(Fortsetzungfolgt)

MITTEILUNGEN DES HAUPTBUREAUS DES JÜDISCHENNATIONALFONDS IN KÖLN
Die neuen Sammelbüchsen sind nunmehr an die einzelnen

Sammelstellen versandt und liegen zur Verteilung bereit .Wir bitten alle Gesinnungsgenossen , ihren Bedarf an neuenBüchsen der zuständigen Landessammelstelle bekannt zu
geben . _

Als Orientierung über diese neuen Sammelbüchsenmöchtenwir einigesvorausschicken. DieTatsache, daß nachverhältnismäßigkurzer Zeit eine Neuauflagevon 10000Büchsensich als notwendigerwies, zeigtam besten, welcherBeliebtheitsich diesesSammelmittelerfreut. "Der Grund dafür, daß die Büchsensammlungbisweilender Selbstbesteuerung, den allgemeinenSpenden usw. vorgezogenwird, liegt wohl in der bequemen Art, durch die Büchse seineSpenden darzubieten. Wann es dem Spender genehm ist kann er,ohne irgendwelcheBelästigungdurch Schreibereien, zu jeder Zeitjede beliebigeSummegeben. Wenn er täglich nur 5 Pfg. opfert—und das ist wohlJür alle keingroßesOpfer—, so machtdas imJahrschon nahezu20 Markaus. Rechnetman dazu, was bei besonderen
Anlässen mehr zugesteuertwird und was Freunde und Bekanntedazutun, so müssendieErträgnissederBüchsenfür denNationalfondsrecht bemerkenswertwerden.

Das Äußere der Büchsen, ein zierlichesrechteckigesKästchenin lichtemBlau mit Verzierungenin Gold, zeigt das Bestrebender

Nationalfondsverwaltung, den Abnehmernnicht nur dieMöglichkeitzu bieten, demNationalfondsbeizusteuern, sondernihnengleichzeitig .einen stilvollen und künstlerischenWandschmuck zur Verfügungzu stellen.
Die Organisation der Büchsenverteilungist außerordentlicheinfach. Jedem Lande steht eine bestimmteAnzahl Spardosen zurVerfügung. Die Inschriftensind zum Teil in deutscher, zum Teilin französischer, englischer, ungarischer und hebräischerSprachegehalten. So wird den Bedürfnissen jedes einzelnen LandesRechnunggetragen.Die einzelnenLandessammelstellenverteilen ihre Büchsen an

Ortsgruppen und Vertrauensmänner. Diese geben sie an dieeinzelnenInteressentenweiter. Da alle Büchsen numeriert sind,ist die Kontrolle leicht. Das Verzeichnis der Vertrauensmänersowie der Inhaber der einzelnenSparbüchsen und eine Liste derperiodischenLeerungenwird vom Hauptbureaugeführt Auf dieseWeise ist es möglich, jederzeitüber die Verteilungund die Erträgeder Büchsen ein genaues Bild zu gewinnen.So senden wir denn die neuen Büchsen in die Welt hinaus,beseelt von dem Wunsche und der Hoffnung, daß sie zum Bestenunserer hohen Sache wirken werden.
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Nachfolgend vef öffentlichen \yii:dieBilanz des Jüdischen
Nationalfonds per 1. Mai 1907, welche als >Eröffnungs- .
bilahz der neuen , im Mai vorigen Jahres nach Cöln
verlegten Verwaltung des Judischen Nationalfonds
anzusehen ist . ,'Zur Orientierung der Leser bemerken
wir hierzu , daß" in dieser Bilanz ' noch , das Vermögen
der Ölbaumspende mit ca . 1500 Pfund Sterling ent¬
halten ist . Infolge der bereits bekanntgegebenen

blE ^ ELT : 21.

selbständigen ' Organisation der Ölbaumspende wird
- aber dieses Vermögen künftighin nicht mehr in den

Bilanzen des Jüdischen Nationalfonds erscheinen , was •
bei der Beurteilung derselben von nun an zu berück¬
sichtigen ist . . • ,

Bei dieser Gelegenheit möchten wir schon jetzt
darauf hinweisen , daß die Bilanz - per 1. Januar 1908
gegen Ende dieses Monats veröffentlicht werden wird

Soll
BILANZ DES JUDISCHEN NATIONALFONDS

per i - Mai 19*07 Haben

Jewish Colonial -Trust
1. Effekten(laut Kurs vom 1. Mai 1907) . . .
2. Bar (vergl. Resolution des engeren A. C. vom

Besitz in Palästina angenommenerWert*)
1. Hattin ............ Frs. 43.000.—
2. Dalaikaund Umeldschurie. . . „ 116.000.—
3. Beth Arif . . ........ '. „ 42.000.—

£ i's. d.
38.023— -

8.353; T 2

7.74öj14l—

£ s.:d.
54.124 1 2

; ! !

Frs. 195.100.-
Mobilienkonto (Bureaueinrichtungund Propaganda-
•_ tnaterial)**) • ..................

54.124! 1| 2 54.124! 1| 2* • ■ ! I • " - 1 1
.*)■EntsprichtungefährderHälftedervondertürkischenRegierung

ihren SteuereinschätzungenzugrundegelegtenWerte und ist nach
einer Schätzungdes AgronomenM. Bermannin die Bilanzeingesetzt
worden. - ■ '

**) In Wirklichkeit ist der Wert dieses Kontos für den
Jüdischen Nationalfondshöher. Da es sich aber hierbei zumeist
um Dinge, von geringemVerkaufswert handelt, haben wir das
Konto lediglichpro memoriamit 1 £ angeführt.

Wir ersuchenhierdurchsämtliche'Ölbaumspender, dienochnicht
im Besitzeder ihnenzukommendenDiplome und Bestätigungs¬
karten sind (sofernihre Spendevor Neujahr 1908erfolgtund aus
gewiesenist), uns hiervonMitteilungzu machen, untergleichzeitiger
Angäbe 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. tdes 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 (Atiresse: Prof. O. Warburg,
BerlinW. 15,' Uhlandstraße175) versandt werden . Ebenso sind
von nun ab sämtliche Korrespondenzen in Sachen des-
Herzlwaldes und der Ölbaumspende an die genannte
Adresse zu richten.

Die Stifter von Oolden-Buch-Spenden werden ersucht,
bei Aufgabedes Textesder Eintragungstets auch den hebräischen
Namen der einzutragendenPerson oder Körperschaftnamhaftzu
machen, damit überflüssigeKorrespondenzenund nachträgliche
Reklamationenvermiedenwerden. Insbesonderemögen dieLandes¬
sammelstellendarauf achten, daß der Wortlaut[der Golden-Buch-
Eintragungen, die sie derJüdischenKolonialbankübermitteln, genau
den Intentionender Spender entsprecheund die.hebräischenNamen
der Einzutragendenmitumfasse. Etwaige Wünsche bezüglichdes
Wortlautesder G.-B.-Eintragungenkönnen seitensder Spenderauch
direkt dem Hauptbureaudes J. N. F. in Köln mitgeteilt werden.

Spendenausweis
Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds

für . Deutschland :
(Adresse: ZionistischeVereinigungfür Deutschland, Zentralbureäu,
Berlin-Charlottenburg, Bleibtreustraße 49. — Adr. für Geld¬
sendungen: Max Wollsteiner, , Berlin.NW., HolsteinerUfer 10, —.

Publikationsorgan: „Jüdische Rundschau", Berlin.)
Vom 3. bis 10. d. M. ein-gegangen und in Nr. 7 der
„Jüdischen Ru-nd'schau " detailliert ausgewiesen :

Allgemeine Spenden - . . .. . . . . . . . . . . Jt 170.—
Selbstbesteuerung . . . . . - . : .• . . . . . „- 34.—
Goldenes Buch (Teilzahlungen) . . . . . . . . . . „ 70.30

Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds
für Österreich :

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

Vom 27. Januar bis zum 2. Februar d. J. eingegangen und
in Nr. 6 der „Jüdischen Zeitung " detailliert ausgewiesen :
Allgemeine Spenden - • • ..... - Kr. !425.38
Selbstbesteuerung ............... „ 67.15
Sammelbogen . ' . ............... 109.98 -
Büchsen . ./ '. .............. „ 152.66

SummeJ £ 274.30 SummeKr. 755.17 = c# 641.75

Für den Herzlwalc Für den He-rzlwald
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Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds

für Ungarn :
(Adresse: Dr. L. Döiheny, Budapest IV., Haiö-utca 10. — -'

Publikationsorgan: „AllgemeineJüdische Rundschau", Budapest.)
Vom 4. bis 10. v. M. eingegangen und in Nr. 4 der
„Allgemeinen Jüdischen Rundschau " detailliert aus¬

gewiesen :
Allgemeine Spenden .............. Kr. 32.93
Selbstbesteuerung ................ „ 1.20
Büchsen .................... „ 35.03

SummeKr.*69.16
Hiervonhat die Sammelstellein Abzug gebracht . - . ' . „ 1.29.

VerbleibenKr. 67.87 = dt 57.69

Vom 11. bis 17. v. M. eingegangen und in Nr. 4 der „All¬
gemeinen JüdischenRundschaü " detailliert ausgewiesen :
Allgemeine Spenden .............. Kr. 22.40
Selbstbesteuerung ............... „ —.80
Sammelbogen .................. „ 45.99
Büchsen ..................... „ 17.19

Summe Kr. 86.38
-Hiervonhat die Sammelstellein Abzug gebracht . . . . „ 3.14

VerbleibenKr. .83.24■= .dt 70:76

Vom 18. bis 24. v. M. eingegangen und in Nr. 5 der „All¬
gemeinen Jüdischen Rundschau " detailliert ausgewiesen :
Allgemeine Spenden .............. . Kr. 32.46
Sammelbogen . ................ „ 12.90
Büchsen ..... - ................. 37.49

SummeKr. 82.85
Hiervonhat die Sammelstellein Abzuggebracht. . . . „ 4.54

VerbleibenKr. 78.31 = ,1 .66.56

Für die .Ölbaumpflanzung ...... Kr. 14.— = ,/ft 11.90

Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds
für die Schweiz :

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

Vom 5. Juni bis zum 31. Dezember 1907eingegangen und
in der 74. bis 83. Spendenliste des „Isr . Wochenblattes "

detailliert ausgewiesen :
Allgemeine Spenden ............. Frcs. 520.35
Selbstbesteuerung .............. „ 94.—
Büchsen ................ - - - • „ 34.50
Goldenes Buch*) .................. „ 250.—

SummeFrcs. 898.85
Hiervonhat die Sammelsteilein Abzug gebracht . . . „ 30.—

VerbleibenFrcs. 868.85 = ,// 703.77

[ELT No. 7

Für den Herzlwald . . . Frcs. 321.50 = dt 260i42

England :
Allgemeine Spenden :

London, per „Jewish Express" ...... £ 16.14.5 = dt Z4l.ll

Amerika :
Allgemeine Spenden :

NewYork, per Federationof AmericanZionists: Friends
of Zion, NewYork £ 0.2.9, Mr. Epstein of Cleveland
2 Aktien des J. C. T................ .4t 43.61

Palästina :
Bei der A. P. C- in Jaffa im Januar "dl J.Tei.ngegangen i

. Allgemeine SjpAndeJK.K.r ii :i.
H. B. Schwarz Frcs. 5.60, RaphaelCohen 1.12, „Ibriah"

2.—, BaruchGlinik; für in CholbitzgesammelteRo. 6.- -,
15.84, Krougliakoff—.80, Bankpersonal, Jerusalem10.40.

Summe Frcs. 35.76 = dt 28.96

Eingegangen beim Hauptbureau des Jüdischen
Nationalfonds in Köln *) :

Deutschland .
Allgemeine Spenden :

Köln: Adolf Pollak, Provisionsabzug. . .• ...... dt 2.—
Metz: S. Gerstenhaber, F. Engelsteinund J. Frankel,,zur -

Eintragungvon Dr. Dannenberg ...... . . dt 5.—
Für die Ölbaumpflanzung :

München: ZionistischeOrtsgruppe1 Baumauf den Namen
des Herrn Dr. EmilLevy, Rabbineraus Berlin, 1 Baum
auf denNamendes HerrnDr. EngelbertHuber, Münchendt 12.05

Butzbach: HermannLob, 1 Baum ...... : . . . dt 6.—.

Argentinien .
" Allgemeine Spenden :

Buenos Air,es , durch Sociedad „Tifereth Zion ":
Sammlungenin der ChewrahTehillimPesos4.60, per A.

Bernheim4.—, per S. Schuster5.20, perJ . Michaelewitz
3.50, per B. Weismann 18.—. Spenden : J. Silkin
5.75, F. Fruman 3.—, L. Sirkin, J. Luber, J. Joselewitz
ä 2.—, D. Rosenblum. 1-501M. Malimowka, D. Taubes,
F. Rosenberg, J. Gerberoff, N. Freiberg, L. Kohonä l.~ ,
L. Meersohn, A. Sochowolsky, A. Eibermann(2) ä.—.50,
G. Sirkin —.45, J. Eisenstein—.40, zusammenPesos
59.90 = dt 106.62. HierzuSpendedes HerrnM. Sletsch
CouponsNr. 2 und 3 im Werte von dL 1.15 Summedt 107.77

Selbstbesteuerung :
Buenos Aires , durch Sociedad „Tifereth Zion ":

Für NovemberundDezemberv. J.: J. LamdonPesos 10,25,
B. Friedman, N. Duchowner, M. Bokstein ä 1.—, D.
Rosenblum, H. Malimowka, J. Matzkin, Schi. Grinhaus,
J.Boksteinä—.80, A.Sedlik, Ch.Kobrinsky, A.Grodnitzky
ä —.50, G. Nowik, M. Ginsburg. A. Eibermann(1), A.
Eiberman(2) ä —.25 . . . . . Summe Pesos 19.75 = dt 35.16

Gesamtsumme der Spenden aus Argentinien dt 142.93

Berichtigung .
In der vorigen Nummer der „Welt" soll es in der Rubrik

„Sammelstelledes Jüdischen Nationalfondsfür Kroatien, Slavonien
und Bosnien" beim Abzug der Sammelstellestatt Kr. 10.64 richtig
heißen Kr. 10.46. Es verbleiben demnach als Gesamtsummeder
kroatischenSpenden Kr- 426.45 = dt 362.48. •

Die Gesamtsumme der Nationalfonds -Spenden in dieser
Nummer beträgt Mark 3378-44. die der Ölbaum-Spenden

Mark 487.97

*) S. dieRubrik»EintragungeninsGoldeneBuch«.

*) Unter dieser besonderen Rubrik quittieren wir
die ausnahmsweise bei uns eingehenden Spenden ,
richten jedoch an die Spender in den Ländern, wo eine Sammel¬
stelle des JfidischenNationalfondsbesteht, nochmalsdie dringende
Bitte, ihre Spendenbeträge im Interesse der Ordnung und
Einheitlichkeit ausschließlich an die zuständigeDistrikts- oder
Landessammelstelle abzuführen, nicht aber an die „Welt",
an das Kölner Hauptbureau oder an die Kolonialbank .



FAMILIENXAFEL
Unter dieser Überschrift richten wir eine besondere Rubrik

für kleine Farailienanzeigen unserer Oesinnungsgenossen mit
Untertiteln für Verlobungen, Vermählungen, Geburten, Sterbefälle
usw. ein. *

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

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

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

| | VERLOBUNGEN | | | | GEBURTEN | |
Selma Lewek ,

Bromberg, Brückenstraße 5,
Dr. Arthur Rappin ,
Berlin-Charlottenburg,

Kaiser-Friedrich-Straße 61a.

Dr. J . Feuchtwanger u. Frau
geb. Hackenbroch, Frankfurta.M.,

Allerheiligenstraße3
ein Sohn.

Wally Friedemann ,
Strausberg,

Adolf Hamburger ,
Doelitz (Pommern).

Salo Priester und Frau ,
Rybnik, O.-S.,

ein Sohn. -

.Julius van Cleef und Frau
geb. Stern

HAMBURG ,
eine Tochter .

11 VERMÄHLUNGEN 11
Isidor Weissenberg ,

Beuthen, O.-S.,
Frl . Bianca Stiebel .

Schwientochlowitz, O.-S. | | STERBEFÄLLE | |
Dr. Paul Caspary ,

Frl . Flora Arnswalder ,
Berlin.

Babette Weiß , geb. Rosenfeld
91 Jahre,

Reichenberg, Böhmen.

Eintragungen ins Goldene Buch :
2536 Aaron Kurzmack-Jennie Lipschitz, per Atereth

Zion, NewYork ....... . . . . . . . $ 50.—
2537RabbinerJ. J . ReinesinOda, durchden Misrachi-

Verein „Bnei Zion" in Antwerpen ..... Frcs.250.81
2538 DasOberhauptderzionistischenOrganisation, Herr

David Wolffsohn, Köln, durch den Misrächisten-
Verein in Lodz .............. Ro. 96.—

2539 DerHochzeitstagdes HerrnM. J. Pines, Pruzany,
mit Frl. Sonja Schalit, Riga, 5. November1907,
28 Marcheschwan5668 ........ - - . „ 127.—-

2540 Frau Dr. Julie Herzl sei........... „ 104.60
2541 Das Bureau des rumänischen X. Zionistischen

Delegiertenkongresses, repräsentiert von den
Herren Sam. Pineles, M. H. Schein, Dr. ' H.
Moscovici, Dr. J. Nacht, Dr. L. Helfant, Dr. S.
Feldmann, J. Schoenberg, J. M. Brociner, M.
Schwarzfeld, Adolf Michalescu, Isak Kahane,
durch den Kongreß. . .......... \ Lei 250.—

2542 Michaelund ZerlineGuggenheimsei., durch ihre
Kinder, die Herren M. GuggenheimSöhne zu
Liestal, anläßlich der Hochzeit ihrer Schwester
Ciaire . ". ."- . . . . . . . . . ...... Frcs.250.—

Im Selbstverlagedes JüdischenNationalfondssind bis
jetzt folgendeSchriftenerschienen, deren Anschaffung
wir sämtlichenGesinnungsgenossen angelegentlichst
—:- ■- empfehlen: -

Statuten und Memorandum
des Jüdischen Nationalfonds

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

Auszug der Statuten und des
Memorandums des Jüdischen
: : Nationalfonds

(in deutscher Sprache), enthält sämtlichewesentlichen
Bestimmungendes Originalstatuts. Preis 20 Pfennig.

Was ist und will der
Jüdische Nationalfonds ?

(in deutscher Sprache). Preis 20 Pfennig.

Ferner hat die Nationalfondsverwaltung
NationalfondsansichtsKarten

in verschiedener Ausführung und mit deutschem,
französischem, englischem, hebräischem und Jargon¬
text drucken lassen, welche zum Preise von Mk. 5.-—
und Mk. 4.— pro hundert Stückabgegeben werden.
Bei genügendem Absatz wird die Verwaltung stets

für neue Muster Sorge tragen.

Der VerKauf
der verschiedenen Drucksachen erfolgt nur gegen
VoreinsendungdesBetragesinklusivePortokostenoder
gegenNachnahme. Bestellungensind zu richtenan das

HauptbttreaudesJüdischenNationalfonds
zu Händen des Herrn R.-A. Dr. Boden he im er

vKöln, Karolingerring 6.

Hirszenberg ]
„ GOLUS "

Prachtvolle Reproduktion des berühmten
Gemäldes in Lichtdruck . 48 : 27 cm .

Preis Mk . 2 .

Allein zu beziehen vom

Jüdischen Verlag : , Ü
G . m . b . H .

_ Köln a . Rh . , Karolingerring 6 _
nr -' .1 n in

Verlag: „Die Welt Verlagsges. m. b. H.", Köln. —Verantwortlicher
verantwortlich: Dr. MoritzZobel, Köln.

Redakteur: Julius Berger, Köln. Für dieRubrik„JüdischerNationalfonds"
DruckvonM. DuMont Schauberg, Köln.



if̂ 5̂ ^ ^ ^ ^ ^ s ^ f^ ^ ^ ^ ^ ^ spŝ ^ ^ ?5

PENSIONATE und UNTERRICHTSANSTALTEN
LONDON COLLEGE , BEDFORD (England )

Vorzügliche Internatsschule für jüdische

GründlicheVorbereitungfürdieUniversitätundalleExamina,FloreatScbola ausgezeichneteLehrmethode.
^h. Sorgfalt, moderneErziehung, hebräischerUnterricht,ife Fach- und Handelsunterricht. Stärkendesund gesundes

^ jjLKSjjjjNKlima. 16acresSpielterrain. Ausländerngarantierenwir..«SHäSaSSM̂perfekteKenntnisderengl. Spracheeinschl. BuchführungIjeij&WftSlßfflundKorrespondenznachnur einjährigemAufenthalt. AufWunschUnterrichtinmodernenSprachendurcherstklassigeLehrkräfte.
; -" *~|5iP^ BeiAnmeldungenbiszum1. Dezemberermaß.'Preise.~̂ V̂ Strengorthodox. —BesteReferenzen.Hebraica WegennähererAuskunftwendemansichandenDirektor >

Bedfordiensis ^ J . Tjp ^ R A (fat }

FRANKFURT a . M .
Knabenpensionat Klibansky

(staatlichkonzessioniert)
KÖRNERSTRASSE Nr . 14.

Qtreng religiöse' fachmännisch geleitete, individuelle Er-O Ziehung. Liebevolle Pflege und gewissenhafte Beauf- •
sichtigung. Aufnahme von Zöglingen zu jeder Zeit . Beste
Referenzendes In- und Auslandes, Prospekt zur Verfügung.

Handelsschule
der Osias Gotthelfschen Stiftung

in Sambor.
-:/ Älteste und frequentierteste Anstalt•Galiziens.

Programme gratis.
Direktor : Julius -Eisler . .

Für P. T. Chefs Zuweisung von verläßlichemKontorpersonal.
Breslau , Kaiser -Wilhelm - Straße Nr . 9 .-

Israelitisches Töchter - Pensionat
ersten Ranges und Fortbildungs - Anstalt

Frau Elise Holzbock .
Ausländerinnen im Hause , erste Lehrkräfte . •

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

BimLUmIIiimA durch brieflichen und mündlichen
lllirnnniTllllU Unterricht in STENOGRAPHIE
UHllllllllIillllS RECHNEN—■ KORRESPONDENZ;
Mehr als 8000Schülerausgebild. Zeugnis-und Stellenvermittlung

" ss * E . loew , wEBp -wn/a -̂ rsfä
Real - und Handelslehranstalt

Miltenberg a . Main .
Erziehungsinstitut, erteilt

- Einjährigenzeugnis . === = =

Margate am Meere ( England )
Mansfield House College

für jüngere Mädchen von Mrs. B. Poole & Miss M. Levy.
Wissenschaftliche und häusliche Ausbildung, Aufnahme zu
jederzeit .—Referenzen : Deutschland ,Prankreich ,England.

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

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

Hildesheimer, Berlin. Prospekt gerne zu Diensten.

DARMSTADTER PÄDAGOGIUM
-Darmstadt, Hochstraße 5S.

DieAnstaltisteinestaatlichkonzessionierteRealschulemitGymnasial-Abteilungen. Sie bereitetaufalleKlassenderöffentlichenSchulen, aufdieEinjährigen-, undPrimaner-Abiturienten-PrüfungundaufdieHochschulevor.
AnderAnstaltunterrichtenzwölfLehrer. DerUnterrichtist.gründlich, dieErziehungsorgfältig, dieVerpflegungvorzüglich. NäheresdurchdenDirektorM. ELIAS .

I

Hirsclürcri scm « .
Dr. Korach 's Pensionat

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

Referenzenund nähere Auskunft bereitwilligst.

FRANKFURT a . M .
Dr . Heinemannsches Pensionat

und höhere Mädchenschule, nebst Fortbildungskursen.
' Wissenschaftliche, gesellschaftliche, häusliche Ausbildung.

Gründlicherhebräischer Unterricht.

ME RAN

Restauration, Pension
PLÖTZ KY

die einzige russische strengKüche.
EleganteingerichteteSüdzimmermitBai¬konen. GeräumigeSpeisesäle. PensionmitZimmervon2 Rub. 40Kop. aufwärts.ZuvorkommendeBedienungunterder.be¬währtenLeitungdesHerrnHirschhaut. JedenSamstagGottesdienstSommerBadKissingen.

KISSINGEN

Streng TtfD
Hotel u . Pension

Herzfeld
Großes, feingeführtesRestaurant,

das ganze Jahr geöffnet.
Maxstraße, unweitderneuenSynagoge.

NIZZA
- \WD RESTAURANTUNÖPENSION

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 | Voslau-Gainfarnbei Wien

IWir bitten unsere Leser , bei Einkäufen unsere Inse- I
renten zu bevorzugen und sich dabei auf die „Welt " j
. __ zu berufen . „ . __ |
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THE JEWISH COLONIAL TRUST
b (JÜDISCHE KOLONIALBANK) LIMITED , a
BROOK HOUSE , WALBROOK , LONDON E . C.

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

STOCK-EXCHANGE: BÖRSENAUFTRÄGEWERDEN SORGFÄLTIGSTAUSGEFÜHRT

Mazzen ,
Eier-

und Schmurimmazzen .

Ii Torten i :
und alle möglichen

Konditoreiwaren
Koscher al Pesach .
Agenten und Wieder¬

verkäufer gesucht.
L . Blumenthal

Mazzenbäckerein.Konditorei
Plllda , Fernspr: 182.

- 02 noc hy

PARVEOL ,
Pflanzenmargarine.

Ä "rd Butter- Ersatz
für Müch- und Fleischspeisen, zum Streichen ,

Kochen, Braten und Backen.
Mit Bescheinigung

Sr. Ehrw. Herrn Rabb. Dr. Rosenthal, Breslau,
Sr. Ehrw. Herrn Rabb. Dr. Feilchenfeld, Posen,
Sr. Ehrw. Herrn Rabb. Dr. Münk. Berlin,
Sr. Ehrw. Herrn Oberrabb. Hirsch, Hamburg.

Alleinige Fabrikanten

Josef Singer & Co .

23

ruso nnsD
Dampfschleiferei , Dreh - und Sägewerke

Gegründet 1860. Telephon 6406.
Die schönsten und billigsten

Gruft - und Grab - Monumente
aus allen Steinsorten bester Qualität

M . Sonnenschein
Stadt-Steinmetzmeister.

Adamsgasse 5 WIEN III Adamsgasse 5
Kostenüberschlägegratis und franko.

JUUUUtiM jfcJEMir -P tt tt .tt tt t

jj Juden T 5" „ Jüdische Zeitung "
3das einzige in Wien erscheinende zionistischeOrgan. Die

.Jüdische Zeitung" bringt ausführliche.Berichte über den
J Stand der Bewegung in allen Teilen Österreichs und ist
*L zugleichdurch ihre Verbindungmit dem„Jüdischen Klub"
"*j •und der „Jüdischen Nationalpartei " die einzige zu-
J verlässige Informationsquelle für die. Entwicklung des
va jüdisch-polirischen Lebens in Österreich.

Die Jüdische Zeitung" erörtert fortlaufend alle wichtigen
Probleme des Zionismus und hat sich insbesondere für
ihrePalästinarubrikstandigeMitarbeiterundOriginalberichte
gesichert. Die „Jüdische Zeitung" hat in allen jüdischen

Zentren eigene Korrespondenten.
Die „Jüdische Zeitung" erscheint jeden Freitag.

Abonnementspreis: Für Osterreichhalbjährig5 K, ganzjährig
10 K, für Deutschland: halbjährig5 Mk., ganzjährig 10Mk.

Für das übrige Ausland: jährlich 15 Frs.
Probenummern auf Verlangen ;

The Ang ;lo = Palestine Company Ltd .
Jaffa , Jerusalem , Beirut und Hebron

Telegramm-Adresse:
Besorgt Inkassi in allen Plätzen der europäischen und asiatischen Türkei und Ägypten, gewährt Vorschüsse auf Wertpapiere,
Waren und Wechsel, emittiert Kreditbriefe, Schecksetc., übernimmt Einkaufund Verkauf von Waren per Konsignation,. ebenso
Gelderin DepotauffesteTermineund laufendeRechnungzu günstigsten Zinssätzenund macht alle übrigen Bankoperationen. In der
Sparkassen-Abteilung werden Gelder von 1 Frank an angenommen. Von vollen20 Franks an werden 3°;„ Zinsenjährlichgewährt

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



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

seligen Führers.
Preis auf echt China, mit Faksimile, in breitem weißem Passe¬
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

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

Bahnen.
Kombinierte

Rundreisebilietts .

Prospektegratis n. franke.
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13
12
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13
12
13
(3
(3
(3
13
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£3
(3
13
£3
(3
13
13
13
□
13
13
13
13
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13

Palästina - Nummer
DIE WELT vom Jahre 1902
mit Beiträgen von Dr. A. Neufeld, Israel Zangwill ,Dr. Martin Weismann , Oberingenieur Lau, Hof-
rat Kareis, Prof . Dr, O. Warburg , Dr. j . W.
Marmorek , General Sir Charles Warren , C.
Elschner , J . Treidel , Ä. Aarensohn , Freiherr A.
von Schweiger -Lerchenfeld , Hall Caine und
sonstigen interessanten Artikeln und Karten von

Palästina, wird zu

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

Solangeder Vorrat reicht, geben wir die Palästina-
Nummeran Vereine und Vertrauensmänner lediglich
gegen Vergütung der 'Versandspesen und 3 Pfennig
pro Exemplar ab. Bestellungen werden nur von
25 Exemplaren ab entgegengenommen, und zwarberechnen wir
25 Exemplare mit' Mk. 1.25 für Deutschland und
Österreich-Ungarn, mit Mk. 2.25 für alle übrigen 'Länder.

Mittels 5-Kilo-Paket können als , Höchstzahl 40
Exemplare-verschicktwerden.

Bestellungen, nur gegen Voreinsendung des Be¬
träges, erbittet

Expedition „ DIE WELT"
Köln, Karolingerring6.

Q
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13
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13
1353m
13
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13
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Buchhalter
mitdeutschen, russischen, polnischenund hebräischenSprachkenntuissen.langjährigerPraxis, nebstprimaRe-Jerenzen, suchtStellung.
Adresse:Cn-Naparstek.BendiinfRuss.Polen) fürN. D.

Sänger & Friedberg
Spezial-Buchhandlungfür jüdischeLiteratur.

FRANKFURT a . AI.,
Allerheiligenstraße81,

empfehlensichzumBezügeallerin ihrFacheinschlagendenArtikelzubilligstenPreisen.

M Al .n J! « A gebrauchenmitsicheremErfolgdenseit30JahrenMflHllllVfl bewährtenund ärztlichempfohlenenappetltan-lll ^ l llllAK regendenundmagenstärkenden
S ? : . St . Raphael -Wein
| 7 | llVfffM | Mu OriginalfranzösischerNaturweinDIU IUI II II* = Preis pro Flasche Äk - 3-S0 =

KäuflichinApothekenundDrogerien
VERSANDdurch Apotheker Mam lock , Berlin - Haiensee .

"" nz
Voll

Î

Age
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D COCOLINE ' - |
ständigerErsatz für Butter und alle Fette, die für samtSpeisengebrauchtwerden.

Für absoluteReinheitwird garantiert.
>ie HerstellungerfolgtanterAufsichteinesorthodoxenRabbine/onunvergleichlicherGutezumKochen, Bratenund BackePrämiiertmit den erstenPreisenWelt¬

ausstellungLüttich1905undMailand1906.
ntenundAlleinvertretergegenfesteRechnungwerdenüberall-ge

A. Klein , Antwerpen (Belgien).

£ C
liehe

sucht.
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