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DIE VORBEREITUNG DES LANDES
Die Lösung der Fehde zwischen politischem und

praktischem Zionismus , - die noch vor kurzem die Dis¬
kussion beherrschte , ist einer der entscheidenden Wende¬
punkte in der inneren Entwicklungsgeschichte unserer
Bewegung , denn sie hat einer befreienden , aufatmenden ,
harmonischen Anschauung endlich Tür und Tor geöffnet .

Keine Politik ohne materielle , praktische Vorberei¬
tung des Landes , keine materiellen , praktischen Unter¬
nehmungen , in denen nicht ein gesunder , politischer
Kern steckt . Studienmäßige , systematische Landes¬
vorbereitung ist eine der Formen der Politik und keine
Form ohne Zweckbewußtsein und ohne Zusammenhang
mit dem Ganzen , — selbst nicht der winzigste Versuch .
All die Verwaltungsfunktionen , die sich zum Gesamt¬
bilde des zionistischen Programms vereinigen , sind
lauter Teile eines großen Ganzen . Jede dieser ein¬
fachen unzusammengesetzten Verwaltungen hat freilich
ihren unmittelbaren Zweck , aber der Motor der Be¬
tätigung dieser einzelnen Verwaltungen in ihren
Arbeitsgebieten ist der gemeinsame Zweck , das Leit¬
motiv , das Bestreben , eine öffentlich -rechtliche Heimstätte
in Palästina zu erlangen .

Diese Anschauung muß ihre Wellen in den Kreis
unserer Wertung aller zionistischen Arbeiten werfen .
Die Institutionen , die wir geschaffen , sollen nicht ver¬
steinern , d. h. .zu toten ,1 leeren Formen , zu wertlosen
Schablonen werden , die höchstens nur trüben , ver¬
knöcherten , entwicklungsunfähigen , überkommenen Ein¬
richtungen als Maßstab dienen . In der winzigsten
Einheit , wie in jeder Zelle eines Organismus soll die
schaffende Kraft des volkstümlichen , vorwärtsstrebenden ,
bauenden Geistes weiter arbeiten . Die vorhandenen
Zellen sind nicht Selbstzweck ; die Einheiten sind nicht
dazu, da, um das Vorhandene nur zu konservieren . Sie
sind nur notwendig , weil der Geist Gestalt annehmen
muß und weil alle geistige Möglichkeit an die Existenz
der Materie gebunden ist .

Mit der Erkenntnis des notwendigen Zusammen¬
hanges und der inneren harmonischen Einheitlichkeit
des politisch - praktisch - kulturellen Programms des
Zionismus wurde ein Irrtum überwunden , durch den
einzelne Zionisten oder Gruppen sich veranlaßt sahen ,

sich stets auf den dürftigen Entweder -Oder -Standpunkt
zu stellen und sich hinter groteske Spezialbarrikaden zu
verschanzen . Die Gegensätze lösten sich in der
Synthese ; das Gegeneinander wurde als ein Neben¬
einander richtig erkannt .

Die Linien des gemeinsamen Stämmbaums wurden
auch durch eine zwar schon viel zitierte , doch noch
nicht genug wiederholte Tatsache klargelegt , daß
eigentlich die richtig -praktischen Schritte schon zu
Herzls Lebzeiten und mit seiner Genehmigung unter¬
nommen worden sind . Er , dessen Gestalt in unge¬
trübtem Glänze als Schöpfer des politischen Zionismus
dasteht , hat mit segnenden ,"fruchtbaren Händen ahnungs¬
voll den Samen der praktischen Arbeit gestreut . Er
wußte , daß die Erreichung eines so großen und so
schwierigen historischen Zweckes nicht die rasende
Apokalypse eines Tages sein kann . Wenn er die
Kleinigkeiten verspottet hat , so galt der gerechte Hohn
der Beschränkung des Endzweckes auf ein Mindest¬
maß augenblicklicher Notstandsaktionen . Aber sofern
das Kleine nicht essentiell das Große verdrängt und
aufhebt , sondern graduell zum Großen führt , fand es
seine lebhafte Beachtung und seine begeisterte Zustim¬
mung und Förderung .

Nachdem das Mißverständnis auch retrospektiv ,
d. h. in seinem historischen Teile durch eine genaue
Analyse und durch ein schwerwiegendes Tatsachen¬
material zerstreut worden ist und nachdem sich in der
Gegenwart von beiden Seiten der Radikalismus abge¬
schliffen hat , so daß nur hier und da immer schwächere
Nachklänge eines für die Sache eigentlich belanglosen
Streites noch in mancher Diskussion fortzittern , wer
die Bekehrer und wer die Bekehrten sind , — war es
nur natürlich , daß der Kongreß zugleich die Politik
anerkannte und eine tüchtige praktische Arbeit forderte .
Die vereinten aktiven Funktionen sollen — das war
der Sinn des Ganzen — einen Arbeitskomplex für die
Leistung ergeben .

Ganz wie in der Leitung muß . sich auch in der
zionistischen Gesamtheit das Bewußtsein der Gemein¬
samkeit alter zionistischen Arbeiten potenzieren . Ein
Energieaufwand muß nach allen Richtungen entwickelt
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werden . Von den „drei Grundpfeilern " : Politik , Vor¬
bereitung des Volkes und Vorbereitung des Landes
darf kein einziger stiefmütterlich behandelt werden ,
am allerwenigsten der Ursprung unserer Bewegung ,
die Wiege unserer Nationalität , der Mittelpunkt unserer
Einheit , das Ziel unserer Bestrebungen : Palästina . Die
Palästinaarbeit ist die formgewordene Kraft unseres
Gedankens ; sie ist zugleich ein Gradmesser und ein
Ansporn unseres Interesses . Sie wirkt erziehlich , sie
ist die erste , anschauliche Lebensform eines jüdischen
Gemeinwesens , wie es vor uns träumend auftaucht .
Diese Arbeit mit all ihren Fährnissen und Hindernissen
ist das Leben , das sich in der natürlichen Auslese des '
Allerbesten und Allertauglichsten entwickelt . Es .sind
keine fixen , soliden ,unveränderlichenFormen .DieVersuche
müssen geändert und wiederholt , wiederholt und ge¬
ändert werden . Wir erinnern uns noch der ersten Zeit
des Chowewe -Ziontums . Der Weg , welchen die Philan¬
thropie eingeschlagen hatte , um das Ziel zu erreichen ,
hat sich schon in seinen ersten Pfaden als ein Labyrinth -
erwiesen , in welchem die Verwaltungen herumirrten ,
und aus welchem sie den Ausweg nicht finden konnten .
Es fehlte ihnen —̂ so schien es uns — die durch¬
brechende Gewalt des Volkstums , und das drückte den
früherenMethoden den Stempel der Schwäche und der Hin¬
fälligkeit auf. Die Kritik war begründet , aber auch wir haben
noch nicht das Große erfunden , und es ist nicht mit einem
'Male zu erfinden . Es muß , freilich mit großer Vorsicht ,
aber viel , und lange versucht werden , um zum Richtigen
zu gelangen . Das Mißlingen eines Planes hat immer
etwas Schmerzliches , es wirkt aber verschieden auf
den Schwachen . Der^ Schwache gelangt dadurch in-
eine Gereiztheit , der Starke tritt wohl einen Schritt
zurück , behält aber das Ziel fest im Auge und sucht ,
auf welchem anderen Wege er es erreichen kann . Wir
müssen zu. den Starken gehören . Vieles muß versucht
werden ; was lebenskräftig und lebenstauglich ist , sich
den Bedingungen anzupassen , wird sich erhalten . Es
gelingt manchmal ohne Biegungen und Enttäuschungen
das Richtige zu treffen . So ist es mit der Anglo -
Palestine -Company gelungen . Andere Unternehmungen
sind komplizierter , aber die Vorbereitungen müssen
entwickelt werden . Für einen Existenzkampf — und
ein solcher ist ja ein Kolonisationsprozeß — müssen
alle Arbeitswaffen geschmiedet werden .

Wie sich Sandkorn auf Sandkorn , die das Meer
ans Ufer spült , zu den riesigen Gebirgen aufeinander -
stapeln , bis sie dort als Bergmassen emporragen , wo
früher Meere sich endlos gedehnt , so müssen sich viel¬
fältige und verschiedenartige Vorbereitungen und Ver¬
suche aneinanderreihen , um uns der Lösung des Problems
praktischer Arbeit näher zu bringen .

Man darf , wenn man gerecht sein will , die Leitung
nicht irgendeiner Gleichgültigkeit gegen diesen Haupt¬
punkt , zeihen . Unser Programm gibt diesem Arbeitsteil
einen großen , gebührenden Platz ; die Tagesordnungen
unserer Versammlungen sind voll von Fragen , die zu
diesem Gebiet gehören ; die Beschlüsse zeigen eine un¬
ausgesetzte Sorge für die weitere Entwicklung der
realen Arbeit ; der allergrößte Teil unseres Bank¬
kapitals ist bereits in und um Palästina in Anspruch
genommen . Um die Verwaltung zu vereinheitlichen ,
wurde das Palästinaamt gegründet und das neue be¬
deutungsvolle Unternehmen der Palästina -Land -Develop¬
ment Gesellschaft mitbegründet . Deutlicher karm
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ein praktisches Programm nicht zum Ausdruck
kommen . Es wäre müßig , jetzt noch den Palästinismus
etwa in Schutz nehmen zu wollen . War es . doch nie
so klar wie jetzt , daß Zionismus "und Palästinismus
identische Begriffe sind .

Die Förderung der auf genossenschaftlicher Grund¬
lage zu gründenden Häuserbaugesellschaften und der
tüchtig " sich bewährenden Anfänge einer Industrie
empfehlen sieh ganz besonders als einer gesunden Privat¬
initiative entspringenden Unternehmungen der Unter¬
stützung seitens unserer Institution , sofern " sie von sach¬
verständiger Seite als wirklich praktische Fortschritte
bezeichnet werden . " "

-Es ist . der Fluch fast aller einseitigen Parteipolitik -
Polemiker , daß sie die 'Ereignisse nicht im Zusammen¬
hang überblicken . Sie nehmen den Gesichtspunkt zu
niedrig , sie sehen nur Bäume , keinen Wald . Kein
Wunder , .daß nur trostlöse Gedankenbilder vor sie hin¬
treten . In allem Lebendigen sehen sieden Todeskeim ,
sehen , wie ein Ideal , gestaltlos , als bloße Sehnsucht in
den Herzen und Köpfen der Menschen zitternd , nicht
anhaltend wirken kann . Sie drängen daher zur Praxis ,
sie sehen dann ; wie man laborieren und probieren muß ,
um nach unsäglichen Anstrengungen kaum Nennens¬
wertes zu erreichen , und da .kommt ihnen ' die Praxis
furchtbar klein und zwerghaft vor . ' Was können sie
da für den „Schwärmer ", der noch immer dieselben
ersten „Phrasen " wiederholt , den Phantasten , der noch
an die Möglichkeit einer Erreichung des Zieles glaubt ,
anders haben -als ein Lächeln des Mitleids ? Sie wähnen
sich auf den höchsten Höhen der Erkenntnis und glauben
sich berechtigt , selbstbewußt und spöttisch auf die
immer noch Arbeitenden herabzulächeln .

Gegen Verärgertheit und Unlust dieser Art muß sich
die . praktische noch mehr als "die politische Arbeit
wappnen . Qualvoll .müssen wir mit der uns inne¬
wohnenden Neigung zu einem zersetzenden Skeptizismus
ringen . Unbarmherzig , wie den bösen Feind , müssen
wir auf dem Wege nach Zion den Sarkasmus , der auf
anderen Gebieten sein Gutes hat , ausmerzen . Man kann ,
wenn man will , , alles ins Lächerliche ziehen . Einzel¬
schritte politischer Aktionen , - zur Karikatur verzerrt ,
oder eine praktische Versuchshetze bis ins kleinste
ad absurdum führen , — ist leicht . Wer dazu ver¬
dammt ist , ewig auf dem flachen Boden zu kriechen ,
möge bei einer solch ironisierenden , trostlosen Auf¬
fassung der Dinge , beharren .

Wem noch Kraft , genug blieb , auf die Berge zu
steigen und von wirklicher Wqlkenhöhe herunterzusehen ,
dem offenbart sich trotz allem , ein anderes Bild. Nicht ,
daß ihm eine der Klippen und Riffe entginge , auf die
jene Superklugen hinweisen ; auch nicht , als ob er die
Gegensätze der Stimmungen , die Verschiedenheit der
Arbeitsgebiete und die Schwächen der einzelnen oder
gänzer Gruppen wahrzunehmen nicht vermöchte ; aber
er sieht sie nicht als die Hauptsache . Er sieht tiefer
und weiter , die Dinge erscheinen ihm nicht als in einem
statischen , sondern in einem dynamischen Zustande ge - ,
löste Formen und fließende Linien . Und die Teile
fügen sich ihm in einer Zukunftsperspektive zu dem
großen , harmonischen Gesamtbilde , in dem sie sich
vereinigen müssen , zusammen . So schauen wir die
Dinge , und deshalb verzagen wir nicht . Für die Vor¬
bereitung des Landes ist eine nicht etwa wie in der
Weltschöpfungstheorie nach einer Cuvierschen Kata -
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strophallehremit unberechenbarenWillkürmöglichkeiten
operierende , sondern eine langwierige , systematisch ge¬
leitete Politik notwendig . Man muß dafür sorgen , daß
dieses Prinzip voll zur Geltung komme und es nicht
wieder durch ein . Überwiegen der Kleinigkeiten zur
bloßen Phrase herabgedrückt werde . Mißerfolge be¬
drohen die Versuche auf allen Gebieten , und man muß
Kraft sammeln um alle Mißerfolge überdauern zu
körinen . Das ist nur durch ein logisches Zusammen¬
wirken aller Teile möglich .

Wie bei einem Baume , muß alles gleich wachsen .
Es ist nicht gut , wenn ein Ast sich allein zu ragender
Höhe entwickelt und nun vereinzelt vom Sturm hin-
und hergerüttelt wird . Sind alle Äste gleich hoch ge¬
wachsen , so halten sie dem stärksten Ansturm Trotz .

In dieser Erkenntnisbegrüßen wir in dem integralen
Teil des zionistischen Programms , in der Vorbereitung
des* Landes , die neuen Anstrengungen , die vielver¬
heißenden wirtschaftlichen Unternehmungen , die die
Seßhaftigkeit , die Nutzbarmachung des Bodens und die
ökonomische Hebung zum Zwecke haben . All diese
Arbeiten , die das von uns begründete Palästinaamt
leiten soll , stehen in den engsten Wechselbeziehungen
mit sämtlichen Punkten des zionistischen Programms .

Ein sinniges Wort eines jüdischen Philosophen
drängt sich bei dieser Betrachtung mit aller Gewalt an
uns heran . Nach den sechs Tagen der Schöpfung —
sagt der Weise von Cordoba — greift die Bibel bei
der Erzählung von des Menschen Schaffung zurück
und gibt an , der Mensch sei aus Erde geschaffen . Aus
dem Anorganischen , aus dem Stoff des Planeten , auf
dem er lebt , ging er hervor . Der Staub entwickelt
sich durch den Odem Gottes bis zum Menschen empor .

Auch wir müssen beim Zionismus zum Boden
zurückgreifen . Man wird sagen : Developmentzionismus !
In der Tat ist nur dies eine der zahllosen Formen ,
eine der vielen Etappen , ein einzelner Teil , — und wird
der lebendige Odem des Zionismus darüber wehen , so
wird sich der Staub zum Menschen , — die eigene , tief¬
durchfurchte Scholle zum Heim entwickeln .

Ein großes Sehnen , in dem die Seele eines Volkes
lebt , kommt nicht nur in der glücklichen Inspiration
eines Hochbegnadetenzum Ausdruck . Es äußert sich
ebenso stark in mühsamer Arbeit , in einer langan¬
dauernden , mühsamen Tätigkeit größerer Kreise . Jedoch
ist eben ein Zusammenwirken einer Volksmasse noch
notwendigerals je . In täglich sich erneuernderFrische
und Schaffenslustigkeit , in einer nie ermüdenden Be¬
geisterung , in einer regsamen Förderung aller Teile
unseres zionistischenArbeitsprogrammsliegt die Gewähr
unseres Erfolges . N. S .

Die jüdische Statistik
Von Dr. Bruno Blau

(Schluß)
Erst nachdem ein besonderesKuratorium begründet worden

war und nachdem mehrere große und angeseheneVereinigungen,
jüdischeGemeindenund Logen die Subventionierungdes „Vereins
für jüdische Statistik" zugesagt hatten, konnte am 1. Oktober 1904
das „Bureau für Statistik der Juden" in Halensee bei Berlin unter
Leitungvon Dr. Artur Ruppin eröffnetwerden. Damit ist eine
Zentralstellefür allejüdisch-statistischenArbeitengeschaffenworden.
Das.Bureau übernimmt die ihm von anderer Seite übertragenen
Untersuchungenund Ausarbeitungen, veranstalteteigene Enqueten

und befaßt ' sich mit den planvollen Vorbereitungen zu einer
Gesamtstatistikder Juden.

Seit dem 1. Januar 1905gibt das Bureau auch die monatlich
erscheinende„Zeitschriftfür Demographieund Statistik der Juden"
heraus, welche gleichfalls von Ruppin vorzüglich redigiert wird.
Die Zeitschrift bringt eine Fülle selbständigerAbhandlungen und
in der Rubrik „StatistischesArchiv" ein reichhaltigesstatistisches
Materialunter besondererBerücksichtigungder neuestenstatistischen
Ergebnisseaus allen Ländern. Die Zeitschrift hat bereits in den
maßgebendenKreisen eine große Verbreitunggefundenund erfreut
sich heute schon des besten wissenschaftlichenRufes.

Außer der Zeitschrift gibt das Bureau größere Arbeiten, als
„Veröffentlichungendes Bureaus für Statistik der Juden", heraus.
Bisher sind drei Hefte erschienen, welche den „Anteil der Juden
am Unterrichtswesenin Preußen", die „sozialenVerhältnisse der
Juden in Rußland" und die „jüdischenGemeindenund Vereine in
Deutschland" behandeln. Dieerstere, mitUnterstützungder jüdischen
Gemeinde zu Berlin herausgegebene Arbeit zerfällt in einen
geschichtlichen, von Dr. Jacob Thon verfaßten, und in einen
statistischen, von Dr. Artur Ruppin bearbeiteten Teil; sie
entsprach einem praktischenBedürfnisse, namentlichmit Rücksicht
auf den zurzeit viel erörterten Entwurf eines preußischenSchul- '
unterhaltungsgesetzesund gibt in übersichtlicherund erschöpfender
Weise Auskunftüber alle einschlägigenFragen.

Die „sozialenVerhältnisseder Juden in Rußland" wurden im
Auftrag des zionistischenAktionskomiteesvon Ruppin bearbeitet,
und zwar unter Zugrundelegung des amtlichen statistischen
Materials. Diese Quellensind hier zum erstenmal im Zusammen¬
hange und ausgiebig benutzt worden und liefernein vollständiges
Bild der sozialenLage der jüdischen Bevölkerungim Zarenreiche.
Sowohl für die Beurteilung der Judenfrage in Rußland als auch
für die Ausführungvon Hilfsaktionendürftedie Schriftunentbehrlich
und in hohem Maße nutzbringendsein.

Die dritte, von Tho n verfaßte und mit Unterstützung der
„Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaft des Judentums"
herausgegebenePublikationberuht auf dem von dem Bureau selbst
durch Umfragebei den jüdischenGemeindengesammeltenMaterial.
Die Schrift bietet zum ersten Male einen statistischenÜberblick
über die Verhältnisse aller deutschen jüdischen Gemeinden, über
deren Gottesdienst, die Kultusbeamten, die Schulverhältnisse, die
Finanz- und Besteuerungsverhältnisse, sowie über die Mitglieder¬
zahlen, das Gründungsjahr, den Etat und das Vermögen der
jüdischenVereine, Stiftungenund Wohltätigkeitsanstalten.

Das Bureau hat ferner im Auftragedes „Deutsch-Israelitischen
Gemeindebundes" den 17. Jahrgang des „StatistischenJahrbuchs
deutscherJuden" bearbeitet. Das Werk enthält auf Grund eigener
Erhebungen eine genaue Obersicht der einzelnen jüdischenGe¬
meinden und Vereine im Deutschen Reiche, eine Reihe von Zu¬
sammenstellungenüber die wichtigsten sozialenVerhältnisseauf
Grund der amtlichen Statistik und endlich behördliche Ent¬
scheidungen und Anordnungen, welche für die Juden von Be¬
deutung sind.

So sehen wir, daß die jüdisch-statistischeWissenschaftdank
ihrer heutigenOrganisation recht erfreuliche und bedeutsameEr¬
folge gezeitigt hat. Auch äußerlich hat sich der „Verein für
Jüdische Statistik" schnell entwickelt. Er ist zu einem „Verbände
für Statistik der Juden" geworden und steht jetzt in engemVer¬
kehr mit den jüdisch-statistischenVereinenin Bayern, England und
den Niederlanden, welche sich voraussichtlichmit dem „Verbände"
bald zu einergemeinsamenOrganisationzusammenschließenwerden.
Ferner subventionieren den Verband nunmehr folgendeKörper¬
schaften: die „DeutscheKonferenzgemeinschaftder AUianceIsraelite
Universelle", der Hilfsvereinder deutschenJuden", die„JewishColo-
nisationAssociation", der„Deutsch-IsraelitischeGemeindebund-, der
ZentralvereindeutscherStaatsbürgerjüdischenGlaubens", die„Gesell-



schaft zur Förderung der Wissenschaftdes Judentums", die Groß¬
loge und mehrereEinzellogendes U. O. B. B., die jüdischenGe¬
meindenzu Berlin, Wien, Frankfurta. M., Hamburg, Köln, Breslau,
Stettin, Posen, Danzig, Hannover, Kassel, Wiesbaden, Elberfeld'
Mainzu. a.

Auch liegen bereits neue wissenschaftlicheAufträge für das
„Bureau für Statistik der Juden" vor. So erteilte die Großloge
den Auftrag zur Herstellung einer Statistik der jüdischen Be¬
völkerungim GroßherzogtumHessen, welche sich nicht nur auf
das vorhandeneamtlicheMaterial beschränken, sondern auch auf
eigene Erhebungen stützen wird. Ferner ist eine Arbeit über die
Juden in Österreich im Drucke nahezu vollendet; ihr Erscheinen
steht unmittelbarbevor. Weitere Untersuchungenüber die Juden
in Rumänien, Deutschland, Hollandusw. werden folgen. Was die
in AussichtgenommeneStatistik für Hessen anlangt, so haben sich
die hessischenBehördenbereit erklärt, dem Bureau ihr statistisches
Urmaterial(die Zählkartender letzten Volkszählung) zur Verfügung
zu stellen. Ein derartiges Entgegenkommenzeigen die Staats¬
behördennur höchst selten und jedenfallsnur solchen Institutionen
gegenüber, mit deren Zielen sie einverstanden sind und deren
Leistungensie als rein wissenschaftlicheanerkennen.

So hat sich der „Verband für Statistik der Juden" heuteschon
die Stellung einer für Dinge der jüdischen Statistik allein maß¬
gebenden Instanz erobert und sich denWeg, den er in Zukunftzu
gehen hat, vorgezeichnet.

Er wird alle diejenigenAufgabenerfüllen, welche im Augen¬
blicke notwendig sind, und alle erforderlichestatistischeGegen¬
wartsarbeit leisten. Überall, wo das Wohl der jüdischenGesamt¬
heit oder eines ihrer Teile auf dem Spiele steht, wird er tatkräftig
eingreifenund die exakten Grundlagenliefern, sobald es sich um
die Organisationoder KonzentrationeinzelnerVolksteile, um.Hilfs¬
tätigkeit oder Kolonisationsfragen, um dieVerbesserungder sozialen
oder politischenLage der Juden in irgendeinemLande handelt, —
ganz abgesehen von der theoretischen Bedeutung der jüdischen
Statistik.

Hieraus ergibt sich auch das Hauptziel des „Verbandesfür
Statistik der Juden", die Gewinnung einer Gesamtstatistik der
Juden, gleichzeitigaber dieTatsache, daß mitder Erreichungdieses
Hauptzieles der Zweck des Verbandes keineswegs erschöpft ist,
sondern daß der Verband und das von ihm begründeteBureau
dauernde Institutionenbleiben müssen.

Um seine großen und bedeutenden Aufgaben erfüllen zu
können, wird derVerbandvorerst zahlreiche.Schwierigkeitenüber¬
winden müssen. Zunächst besteht die Notwendigkeit, das bereits
vorhandene statistischeMaterial, welches überall verstreut ist, in
zweckentsprechenderWeise zu verarbeiten und in ein System zu
bringen. Da solches Material aber für viele Länder überhaupt
nicht, nirgends aber in ausreichenderWeise vorhanden ist, müssen
vielfach selbständige Enqueten vorgenommen werden. Hierbei
wird sich erst recht zeigen, welche Arbeit des „Verbandes" harrt;
diese wird noch besonders erschwert durch das Fehlen des staat¬
lichen Zwanges und den Mangel der räumlichenGeschlossenheit
der jüdischenGesamtheit. Durchführbarerscheint die Arbeit nur,
wenn dem Verbände neben tüchtigen geschulten Kräften, denen
die Leitung obliegt, die nötigen Geldmittelsowie das Verständnis
und das Entgegenkommender gesamten jüdischen Bevölkerung
zur Seite stehen. Diese muß es auch ohne Zwang als ihre Pflicht
empfinden, die statistischen Arbeiten zu unterstützen und ihre
Durchführung zu erleichtern. Und hierzu kann ein "jeder das
Seinige beitragen, zunächst in der einfachstenWeise, indem er die
bei Enquetenan ihn gerichtetenFragen ausführlichnnd wahrheits¬
gemäß beantwortet, und dann dadurch, daß er dem „Verbändefür
Statistik der Juden" als Mitgliedbeitritt oder ihm auf andereWeise
Mittelzuwendet.

Aber auch darüber hinaus werden zahlreicheArbeitskräftege¬

braucht werden. Ihnen wird es einmalobliegen, bei Erhebungen
als Zähler zu fungieren, und zum anderen, diejenige Arbeit zu
leisten, welche keiner Zentralisationund keiner berufsmäßigenVor¬
bildung bedarf. In 'dieser Beziehunggibt es noch genug zu tun,
und es handelt sich nicht etwa um mechanischeTätigkeit; in der
Hauptsache dürfte das Exzerpierenaller für die jüdischeStatistik
wesentlichenQuellen in Frage kommen. In der Tat sind auch
bereits, wie oben erwähnt, an mehrerenOrten Arbeitsgruppenbe¬
gründet worden, welche teilweise neue eifrige und erfolgreiche
Tätigkeitentfaltethaben.

Die Organisation des „Verbandes für Statistik der Juden"
muß aber in dieser Richtung noch viel weiter ausgebautwerden,
damitjedem„Arbeitswilligen"dieMöglichkeitderArbeitgewährtwird.

An dem Werke der jüdischen Statistik mitzuarbeiten, sollte
aber jedem, der sich seiner Zugehörigkeitzum alten Judenstamme
gern und freudig bewußt ist, eine selbstverständlicheEhren¬
pflichtsein.

Aus Rumänien
(Von unseremKorrespondenten)

Kulturelle Sorgen
Wir sind gewohnt, für die traurigeLage der rumänischenJuden

die Regierungverantwortlichzu machen. Indessendarf man nicht
verschweigen, daßcumgrano salisauchdierumänischenJuden selbst
ein Teil Schuld an den furchtbarenZuständenhaben. Was ihnen
zum Vorwurfgemacht werden muß, ist, daß sie nicht verstanden,
ja nicht einmalversucht haben, aus sich heraus die Möglichkeiten
zu schaffen, die ihnengegen diemaßloseUnterdrückungeine, wenn
auch noch so geringfügigeWaffein die Hand gegebenhätten. Die
rumänischen Juden stehen den Brutalitäten der Regierungganz
wehrlos gegenüber. Wenn ihnen schon die Möglichkeitgenommen
war, einen politischenoder sozialen Zusammenschlußzum Zwecke
der Abwehr der Regierungsrepressalienoder der inneren Stärkung
und Gesundung des rumänischen̂ Judentums zu bilden, so sollte
man doch annehmen, daß sie alle anderen Möglichkeitender
Zentralisation, die ihnen offen standen, auch ausgenützt hätten̂
Aber auch das haben sie nicht versucht, und so kommtes, daß
sie sich nicht einmalzu Kultusgemeindenvereinigthaben. In ganz
Rumänien gibt es de facto keine-jüdischeKultusgemeinde. Unter
diesen Umständenist es kein Wunder, daß, wenn schondieäußere
Lage der rumänischenJuden eine geradezu entsetzlicheist, die
innere Lage des rumänischenJudentumsimmerunerträglicherwird
und, wenn nicht bald Hülfe kommt, einem. Zusammenbruchent¬
gegengeht.

Ist es nicht ungeheuerlich, daß Bukarest mit einer jüdischen
Bevölkerungvon etwa 50000SeelenkeinejüdischeKultusgemeinde
besitzt, ja nicht einmaldie fiktiveAbart einer Kultusgemeinschaft,
wie sie in einigen Provinzstädtenbesteht? Die Lage des Klerus
ist daher eine überaus traurige. DieRabbinerhaben keinerleifeste
Bezüge, sie sind fastausschließlichaufAlmosenangewiesen. Infolge¬
dessen betrachten viele von ihnen das Rabbinatals ein Geschäft,
und es fehlt auch nicht an Reklame, Konkurrenzusw.

Die Lage der Schulen ist nicht mindertraurig. Bekanntlich
sind seit dem Jahre 1894die StaatsschulenjüdischenKindernver¬
schlossen. Mit Hilfe der Allianz und der Ica bildetensich daher
Schulvereine und gründeten Schulen, deren Verwaltungje einem
Schulkomiteeuntersteht. Diese Komitees sind meist aus Leuten
zusammengesetzt, die, jeder pädagogischenBildungbar, von den
Bedürfnisseneiner hebräischen Schule gewöhnlichkeine Ahnung
haben. Der Lehrer ist ihnen ein. ganz gewöhnlicherSubaltern¬
beamter, der dementsprechendzu behandelnist. Die Gehaltsver¬
hältnisse des Lehrers entsprechen dieser Auffassung und sind
erschreckend niedrig. Daher besteht das Lehrpersonalmeist aus
Studenten, die das Lehramtlediglichals ein Provisoriumbetrachten,
das nur dazu dient, ihnen eine momentaneExistenzzu verschaffen.
Sowie sie eine Anstellunggefundenhaben, lassen sie die Schule
im Stich.

Daher sind die jüdischen Schulen Rumäniens allmählich
gänzlich demoralisiert, d*r Unterricht läßt sehr viel zu wünschen
übrig. Beim Verlassen der Schule können die meisten Schüler
kaum Rumänisch, von einer Kenntnis des Hebräischenkann gar
nicht die Rede sein.

Infolgedessenschickendie meistenFamilienihre Kinderin die
Schulen der protestantischenund katholischenGemeinden, die tat-



sächlich mit jüdischen Kindern überfüllt sind. Natürlich ist der
UnterrichtdieserSchulen ein rein christlicher. Wenn trotzdemnur
wenig Austritte aus dem Judentum zu verzeichnensind, so rührt
dieslediglichdaher, daß dieTaufe denJuden in Rumänienkeinerlei
Nutzenbringt, ihnen aber außerdemauch ihre bisherigenGenossen
vollständigentfremdet

Ist schon die Lage in der Hauptstadt des Landes überaus
traurig, so spotten die Verhältnisse in den Landstädten manchmal
jeder Beschreibung. In vielen Provinzstädtensind überhaupt keine
jüdischen Schulen, und die Kinder liegen im wahren Sinne des
Wortesauf der Straße.

Daß auch die zionistischeAgitationuntersolchenVerhältnissen
zu leiden hat, bedarf keiner näheren Begründung. Es' fehlt zwar
nicht an begeisterten Zionisten, aber die allgemeineApathie der
Juden gegen alles Jüdische ist so groß, daß auch die eifrigste
Agitationdagegen kaum aufkommenkann.

Auf der letzten Landeskonferenzder ZionistenRumänienskam
dieseFrage auch zur Besprechung, und es wurde verlangt, daß die
Zionisten eine Aktion zwecks Bildung jüdischerKultusgemeinden
einleiten sollten. In den beiden letztenvorjährigenNummerndes
Currierul Israelit wird diese Frage behandelt, und es scheint,
daß allmählichder Gedankeim Lande Anklanggewinnt.

Es wäre wirklichan derZeit, daß die rumänischenJuden sich
aufrafftenund sich dessen bewußt würden, daß ein vollständiges
Vernachlässigender jüdisch-kulturellenFaktorenauf denWiderstand
gegen die Ausbeutungs- und Vernichtungspolitikder Regierung
vom schlimmstenEinfluß sein muß und auch nicht dazu beiträgt,
der unglücklichenLage der rumänischenJuden dieSympathiendes
Auslandeszuzuwenden.

Eine edle Gemeinde
Großes Aufsehen und lebhafte Entrüstung erregt in allen

zionistischenKreisen das Verhalten der Karikatur-Gemeindevon
Foscani, die das Porträt TheodorHerzlsaus der. jüdischenSchule
durch den Schuldienerentfernen und vernichtenließ. Als auf der
Landeskonferenzder Zionisten in Galatz der empörendeVorfall
zur Sprache gebracht wurde, wußte sich die edle Gemeindenicht
besser zu rächen als dadurch, daß sie die Bibliothek, die die
Zionisten in der Schule aufgestellthatten, aus ihr entfernenließ.
Dank der Interventiondes Herrn RabbinersDr. Nacht stellte der
PhilanthropWilhelmScheuerder Bibliothekdie von ihm gegründete
und unterhalteneBibliothekzur Verfügung. Dort finden jetzt jeden
Sonntag zionistischeVorträge statt. VerflossenenSonntag sprach
Herr Zosner über Richard Voss' Drama „Danielo Danieli" und
RabbinerDr. Nacht über den kürzlichverstorbenenDichterRonetti
Romano.

' Antisemitisches
„Tow schebagoimharog" und noch einige ähnlicheSätze hat

der bekannte Führer der antisemitischenRowdys, ProfessorA. C.
Cuza, jüngst ausgekramt und zu einigen Hetzartikeln nieder¬
trächtigster Sorte verarbeitet, die in der antisemitischenZeitung
des nicht weniger rühmlich bekannten Professors N. Jorga
erschienensind.

Die beiden obengenanntenProfessoren haben neuerdingsein
Manifesterlassen, in dem sie zur Bildung einer national-demo¬
kratischenPartei auffordern. Aus demProgrammder neuen Partei
seien folgende Forderungen hervorgehoben: § 10. Die Aus¬
schließungder Fremden— liesJuden — vonallenStaatslieferungen
und Staatsarbeiten. § 11. Die Vertreibung der Juden aus den
Dörfern. § 18. Die Ausschließungder Juden aus der Armee.
§ 19. Das allgemeineWahlrechtausschließlichfür Rumänien.

Die beiden Professorenbeabsichtigen, auch eine antisemitische
Tageszeitungherauszugeben, und haben bereits eine Subskription
zur Bildungeines Pressefondseröffnet. M. Jorga zeichneteselbst
7000Francs, Cuza 1000Francs.

MitanerkennenswertemScharfsinnhat die rumänischeRegierung
jüngst eine neue Vexaüon in ihrem Kampfgegen die Juden aus¬
geheckt. Siehat bestimmt, daß „fremde" Lehrersich den Prüflingen
zur Erlangung des Zeugnissesfür den Unterrichtin Staatsschulen
nur für das Fach ihrer Mutterspracheunterziehen dürfen. Welche
Muttersprachehat aber der rumänischeJude? Rumänischerkennt
die Regierung als solche nicht an. Nun ist schon jetzt die Zahl
der jüdischen Lehrer an Staatsschulenso gering, daß sie an den
Fingerneiner Hand abgezähltwerden können.

Wiener Brief
(Von unserem Korrespondenten)

Antisemitische Schnorrereien
Die Wiener christlich-sozialen und klerikalen Piusvereinsler

waren nie so unklug, jüdischesGeld zu verschmähen. Daß aber
die Wiener reichen Juden so dumm sein werden, tief in ihre
Taschen zu greifen, um antisemitischeFonds und Kassenzu füllen,
das hielt man für unglaublich. Man schätzt aber unsere oberen
Zehntausend noch immer viel zu hoch ein. Die Wiener Juden
haben den Ehrgeiz, mit klerikal-antisemitischenFürsten. Grafen
und „Edlen der Nation" in einer Spenderliste zu glänzen. Oder
solles Politik, einefinanziellePenetrationdesfeindlichenGebietes, eine
kunstvollverschleiertePazifizierung, AussöhnungdesAntisemitismus
sein? Es ist müßig, nach den Beweggründenund Triebfederneiner
armseligen Parvenue-Psychik zu forschen. Die chamäleonhafte
Anpassungsfähigkeitder Assimilantenist unerschöpflich.

Es gibt in Wien einenVereinzur Errichtungvon Kindersehutz-
stationen. Seine stimmberechtigtenMitgliederdürfennur Katholiken
sein. Kurz, er ist satzungsgemäßjudenrein. — Das hindert den
Verein selbstredendnicht, an Juden heranzutretenund . . . wirklich
namhafteSpenden zu bekommen. Jüngst veranstaltete der Pius¬
verein einen „LustigenSonntag für die katholischePresse-1, was
in Wien mit der „antisemitischen" gleichbedeutendist. Im Ehren¬
komitee dieserVeranstaltungwar auch HerrLouis v. Rothschild .
Wievieler für dieEhre bezahlthat, als Gönnerder christlich-sozialen
Presse zu fungieren, wissenwir nicht. ImantisemitischenWitzblatt
„Kikeriki" kam aber sehr bald der Lohn. Herr Louisv. Rothschild
wurde als das goldene Kalb dargestellt, um dem die fürstlichen
und gräflichen Piusvereinsmitgliedereinen Reigen aufführen. . .
Die antisemitischePresse ist doch nicht ganz unbrauchbar. Als
Erziehungsmittelfür jüdische Reiche ist sie manchmal nicht zu
verachten.

Die jüdischen Ärzte in der Armee
Es gibt noch jetzt welche. Der Oberstabsarzt Herr v. Uriel

-will jedoch diesemZustande ein Ende bereiten und sein_Ressort
judenreinmachen. Seit Jahren werden keine jüdischenÄrzte in
die Armee zugelassen. Abg. Dr. Gabel interpelliertebereits den
Landesverteidigungsministerüber die von Herrnv. Uriel angeordnete
SistierungderVerfassung. DersozialdemokratischeAbg.Schuhmeier
berührte ebenfalls in seiner Delegationsredediesen Punkt. Vom
Regierungstischeerfolgtekeine Antwort.

„ Studentenschlägerei "
Am Schlüsse des Bummelskam es diesen Samstag an der

Universität zu einem Zusammenstoß zwischen zionistischen und.
„deutschliberalen" Studenten. Es gibt in Wien nur eine einzige
liberaleVerbindung„Fidelitas". Sie besteht, wie diedeutschliberale
Bezeichnungbesagt, ausschließlichaus Juden. Nun, da kommtdas
unendlichLustigean derSache. DiesedeutschliberalenJuden, denen
die Deutschnationalendie Satisfaktionverweigern, tun das gleiche
den Jüdischnationalengegenüber. Sie halten dieJuden für minder¬
wertig, für nicht satisfaktionsfäh'g ! . . . Der Standpunkt ist ja
bequem. Die Deutschnationalenverweigernihnen die Satisfaktion,
sie geben wiederumden Jüdischnationalenkeine Genugtuung, ihre
kriegerische Tüchtigkeit und Unerschrockenheitkann nicht an¬
gezweifelt werden, denn sie erlitten noch nie eine Niederlage.
DieserSamstag war aber ein schlechterTag für sie. Die Blätter
berichtendarüber: Die deutschliberaleVerbindung„Fidelitas" ver¬
weigerteder jüdischnationalenVerbindung„Makkabäa" die Satis
faktion. Die Mitgliederder „Makkabäa" sammeltens'ch nun vor
der Rampe der Universitätan. Als die Fideliten nacn Ende des
Bummelsdie Universitätverließen, kam es auf der Rampezu einer
Schlägerei, die größere Dimensionenanzunehmen schien, da sich
auch Studentenanderer Verbindungeneinmengten. Es wurde mit
Stöcken und Schirmen zugeschlagen. Den Fideliten wurden die
Kappenvom Kopfe gerissen. Als die Sicherheitswache, die an
Samstagenstets in der Nähe der UniversitätBereitschafthält, ein¬
greifen wollte, zerstreutensich die Studenten.

Dr . Ruppin in Wien
Dr. Ruppinhält hier Donnerstagden 27. d. Mts. im Jüdischen

Kolonisationsvereineinen Vortrag über „Die wirtschaftlicheLage
der Juden in Palästina". Dr. Ruppinist aufderReisenachPalästina.



Brief aus Galizien
(Von unserem Korrespondenten)
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Der Kampf um das theologische Institut
Seit längerer Zeit führen die Orthodoxen in Galizien einen

heftigen Kampfgegen das jüdische „theologischeInstitut", welches
im nächsten Jahre in Lemberg errichtet werden solL Bekanntlich
hat die Assimilantenpartei, welcher besonders an dem Entstehen
eines jüdisch-polnischenSeminars gelegen ist, im vorigen Jahre
einen Beschluß im galizischen Landtage durchgesetzt, der die
Schaffungeiner höheren Schule zur Heranbildungjüdischer Lehrer
und Rabbiner bezweckt. Dieser Beschluß des Landtages kam
selbstverständlichnicht, — wie es vielleichtscheinenwürde, — der
SorgederpolnischenRegierungumdasWohlderjüdischenBevölkerungzuliebe zustande, vielmehr soll auch dieses Institut nach der Be¬
gründung des Antrages im Landtage ausdrücklichden Zweck ver¬
folgen, den „germanisierenden" Tendenzen, welche die Wiener
Rabbinatsschule in Galizien durch ihre Zöglinge angeblich ver¬
breitet entgegenzutretenund zurAssimilierungder jüdischenMassebeizutragen. Nun stellenaber die Orthodoxen, die in diesemInstitut
ein Werk der „Neologenund Reformjuden" sehen, fest, daß von
den 252 jüdischen Kulturgemeindenin Galizien, die einzig und
allein über eine so wichtige Angelegenheitnach den Bestimmungen
des Gesetzes zu entscheiden hätten, nur 32 der Gründung des
geplanten Seminarszugestimmthaben. In zwei Petitionenwandten
sie sich an den galizischenLandtag und vor einigen Tagen auch
an den Statthalter mit dem Ansuchen, die Landesregierung möge
von der Gründung dieserRabbinerschulegänzlichabsehen, da sonst
„der konfessionelleKampfzwischen der konservativenJudenschaft
Galiziens und den Neologen, welche in einem grundsätzlichen
Gegensatzezu der jüdischen Religionstehen, gesteigert wird, denn
das neue Institut bedrohtdie religiösenÜberzeugungender Mehrheit
des jüdischenVolkes." Auch in der polnischenPresse ließen sie
ein Communiqueerscheinen, welches in entschiedenerWeisegegen
die Bestrebungender Assimilantenprotestierte. In der jüdischen-Presse Galiziensrief dieser Protest der Orthodoxen eine lebhafte
Polemikhervor, welche schließlichin einenZeitungskampfzwischenZionisten und Assimilantenausartete.

Die offiziellenOrgane der zionistischen Partei „Wschöd" und
„Tagblatt" erklärten nämlich, daß sie prinzipiell gegen das ge¬
plante Institut nichts einzuwendenhaben, da sie dieNotwendigkeit
einer höheren Schule für die Heranbildung qualifizierterjüdischer
Lehrer und mit europäischemWissen ausgestatteterRabbineran¬
erkennen und die Zionisten schon vor langen Jahren für die
Gründung eines galizischenSeminars eingetretensind. Es wurde

. Protest erhoben gegen die Erklärung des Prof. Sternbach , eines
der Gründer dieses Instituts, daß den Zöglingen und Lehrern der
neuen Schule streng verboten sein wird, der zionistischenOrgani¬
sation anzugehören. Um aber den Polen zu garantieren, daß das
jüdische Institut keine „separatistischenTendenzen" (so nennt man
bei uns gewöhnlich den Zionismus) verfolgen wird, fordern die
provisorischen Verwalter des Seminars von den Lehrern und
Rabbinern, denen eine Professurangetragen wird, eine Erklärung
ab, in der sie sich „verpflichten", der polnischenNation anzu¬
gehören. Als diese Nachricht in die Öffentlichkeitdrang, rief sie
einen Sturm der Entrüstung im zionistischenLager hervor, und es
wurde beschlossen, sich an derGründung dieses Seminars nicht zu
beteiligen. Darin aber sahen die Assimilantenein Bündnismit den
Orthodoxenund werfen nun den galizischenZionistenvor, daß sie
den reaktionärenfinsterenChassidismus gegen ihre „Aufklärungs¬versuche" unterstützen. Es ist noch von Interesse hervorzuheben,
daß die Erhaltung dieser Schulen dieJuden selbstwerdenbesorgen
müssen. Außer einer nicht sehr hohen Subvention des Landtages
werden die jüdischen Kultusgemeindenund Privatpersonen die
Kosten decken müssen, weil der galizischeLandtag, welcher vonden 16 Millionen die für Kunst und Kultur jährlich bestimmt
sind, mit 4Ö0 (sage: vierhundert) Kronen eine assimilatorische
Lesehallein Lemberg subventioniert, — für jüdische Zwecke nichtmehr Geld hat.

Trotz der Proteste wird aber dies Institut, welches ein neues
national-polnischesGeschlecht unter den Juden erziehen soll, mit
der größtenWahrscheinlichkeitins Leben gerufen werden. Ob aber
der Zionismus nicht bald auch dorthin eindrängenund die Hoff¬
nungen der Polen-Juden zerstören wird, soll noch dahingestelltbleiben.

Jüdische Großgrundbesitzer und Polen
Im „Wschöd" erschien vor einigen Wochen ein Artikel „Die

Wahlkurieder Großgrundbesitzerund die Juden" von M. Frostig , •in welchem der Autor manche interessante Daten über die Ent-
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Wicklungdes jüdischenGroßgrundbesitzesin Galizienveröffentlicht.
AufGrundeines offiziellenAusweisesdergalizischenStatthaltereibe¬
rechnet Frostig, daß die Juden 21°/o der gesamten Großgrundbe¬
sitzer imLande bilden und daß von den 717 Gutspächternauf dieJuden 527 entfallen. Da der Prozentsatz der Juden in manchen
Wahlkreisen30 übersteigt, wäre es also recht und billig, daß von
den 44 Landtagsmandaten, welche diese Kurie wählt, eine gewisse
Anzahl den jüdischenGroßgrundbesitzerneingeräumt werde. Bald
darauf erschien auch im Organ der konservativen ostgalizischen
Schlachta „Przeglad " ein Aufsatz eines gewissen Fried aus
Medynia , der an den polnischenNationalratdas Verlangenstellte,
den jüdischen Großgrundbesitzern wenigstens ein Mandat zu
überlassen, um durch diese loyale Stellungnahme den Juden
gegenüber die ganze national-jüdische Politik der Zionisten zu
diskreditierenund den besten Beweis zu liefern, daß im Lande
gar kein Antisemitismusvorhanden ist Die Antwort ließ auf
sich nicht lange warten. Dem Polen „mosaischer Konfession",
der es wagt für die Juden um ein Mandat in der ersten Kurie,
welche ein fest gesichertesBollwerk des konservativenPolentumsund besten Patriotismus sein soll, zu bitten, antwortete der
Schlachtzitz Cielecki : „Fried behauptet daß sich gegen die
von ihm vorgeschlagenenKandidaten nichts einwende ließe, als
nur, daß sie Juden seien. Sehr richtig, das ist aber gerade
genug." Und obgleich Fried von einem treuen polnischen
Patriotismusder jüdischenGroßgrundbesitzersprach und ihr echtesPolentumbeschwor, will der SchlachtzizdavonkeineNotiznehmen,
sondern verweist fortwährend auf die wesentlichenUnterschiede
zwischen beiden Völkern und lehnt mit aller Kraftdie „Anmaßung"
der Juden ab. Mit Recht konstatierte daher sogar die polnisch-fortschrittliche Presse, daß die Juden von den antisemitischen
polnischenFeudalen nichts zu erwarten haben.

Judisches Rechtschutzbureau
Am 5. d. M. hat in Lemberg eine Versammlung, vom Abg.

Dr. Gabel einberufen, stattgefunden, in welcher die Frage der
Bildung eines jüdischen Rechtsschutzbureausbesprochen wurde.
Abg. Gabel berichtete, daß in Wien schon ein Rechtsschutzbureau
gegründetwurde, welchesunter der Patronanzdes „JüdischenKlubs"
steht und vom Gg. Dr. J. Marguli es geleitet wird. Dieses
Bureau hat sich zum Zweck gestellt, die Verteidigungjener Juden
zu übernehmen, welche, von den politischenBehördenverfolgt, oft
schwere Verluste durch den Mangelan Unterstützung seitens der
zionistischenPartei zu ertragen haben. Insbesondere soll dieses
Bureau die Juden in Galizien vor der Willkür der berüchtigten
galizischenBeamtenschützen, indemes ihnenimNotfalleschleunigst
einen Rechtsanwalt zur Verfügung stellt und eventuell eine
Intervention der jüdischen Abgeordneten veranlassen wird.Dr. Gabel wies noch auf die Tatsache hin, daß schon jetzt
Maßregeln getroffen werden sollen, um die Juden vor der
antisemitischen christlich-sozialen Partei, die allmählich die
Regterungsmacht in ihre Hände übernimmt in entsprechender
Weise zu schützen, und schlug vor, für Galizien ein solchesR'echtsschutzbureauzu bilden.

Dieser Vorschlagwurde auch nach einer eingehendenDebatte
angenommen, und es wurde sogleichzur KonstituierungdesBureaus
geschritten. Zum Präsidentenwurde Dr. Gabel gewählt, als sein
Stellvertreterwird Dr. Rosenkranz , als Sekretär Dr. Rapaport
fungieren. Es ist zu hoffen, daß das neu gegründete Bureau eine
große Wohltat für die galizischenJuden sein wird, die so sehr
unter den rücksichtslosenund ungerechtenpolitischenVerfolgungender Beamten im Lande zu leiden haben.

„ Iwriah " in Galizien
Unter dem Vorsitzevon Dr. Braude fand vor kurzem eine

zionistischeVersammlungin Lembergstatt, in welcher die Frage
der Verbreitung der hebräischen Sprache und Literatur auf der
Tagesordnungstand. NacheinerlebhaftenDiskussion, anwelchersich
mehrere Redner, besondersMitgliederaus dembürgerlichenVereine
„Tikwat Zion", beteiligten, wurde ein Beschluß gefaßt sich der
Organisationder hebräisch Sprechenden, Îwriah", anzuschließen.
Für Galiziensoll ein besonderesLandeskomitee„Iwriah" gebildet
werden, welches die Aufgabehaben wird, ,neue Vereine und Klubs
„Iwriah" zu gründen und durch Kurse sowieanderezweckmäßige
Veranstaltungen das Hebräische als Umgangssprache überall zu
verbreiten. , In das Präsidium dieses Landeskomitees wurden
gewählt Dr. Braud -e, Vorsitzender, B. Jahr , Vizepräsident und
S. Jawitz als Sekretär. Der neugewählte Ausschuß hat schon
seineAgendenübernommen, und auf der nächsten Sitzung werden
die Städte bestimmt werden, in welchen die hebräischen Vereinezuerst entstehen sollen.
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Eine Palästinareise zionistischer Akademiker

Die akademische Verbindung „Judäa" in Lemberg will im
Sommerdieses Jahres einen Ausflug nach Palästina veranstalten,
um das Land unserer Zukunft kennen zu lernen, und fordert nun
die jungen Zionisten aus Galizien auf, sich dieser Palästinareise
anzuschließen. Die Reise soll zwei Monate dauern und soll einem
sachlichenStudium der Verhältnissein Palästina gewidmet sein.
Von Constanza will die Verbindung„Judäa" direkt nach Jaffa
gelangen; hier werden dieTeilnehmersich in kleinenGruppennach
einer der palästinensischen Kolonien begeben, um dort durch
3 bis4 Wochendas Lebenund dieVerhältnissegenau zu beobachten.
Diese Gruppen werden auch entsprechendeMaterialiensammeln,
welche dann gemeinsam bearbeitet werden sollen. In den letzten
drei Wochen werden die Teilnehmer alle jüdischenKolonien, die
wichtigen Volksinstitutionen und Denkwürdigkeitenbesichtigen.
Der Ausflug wird in Verständigung mit dem Palästinaressort,
OdessaerKomiteeund Informationsbureauveranstaltetund soll vom
Gg. D. Trietsch aus Jaffageleitetwerden. Jeder Teilnehmerwird
nur 400 Kronen einzahlenmüssen; die ersten 40 Kronensind an
den Verein „Judäa" bis zum 1. Juli zu richten.

Zionisten und Assimilanten
AufVeranlassungunseres Gg. Baurat Oskar Marmorek , der

vorigeWoche zufällighier weilte, fand in Lembergeinegemeinsame
Konferenzder zionistischenund assimilatorischenFührer statt Es
handeltesich darum, daß der heftigeKampf, welcherjetzt zwischen
den beiden Parteien rücksichtslosgeführt wird, aufhörensoll und
daß eine Einigung getroffen werde, die eine gemeinsameArbeit
auf manchen Gebieten, wie z. B. in den Kultur- und Emigrations¬
fragen, ermöglichensollte. Nach einer langenDebatte, im Verlaufe
welcher beide Parteien ihren Standpunkt verteidigten, stellte sich
heraus, daß ein Zusammengehender Zionistenmit den Juden-Polen
unmöglich ist Manche der Assimilanten beharrten nämlich
konsequent auf ihrer alten Politik, leugneten vollständig eine
Existenz der jüdischen Nation und gaben offen der Oberzeugung
Ausdruck, daß vom national polnischenInteresse die zionistische
Agitationzu verdammenund sogarzu verfolgensei. Anderewieder
anerkennen zwar eine jüdische Eigenart, wollen sich aber auch
weiter als Polen ausgeben und das ungerechte, die Juden direkt
ruinierendepolnische Regime in Galizienunterstützen. Die.Kon¬
ferenzwar also resultatlosund nun wird der Kampfzwischen dem
aiten und neuen Judentum in Galizienweiter geführt werden.

Zionisten und Landtagswahlen
In einer besonderenSitzung des ZionistischenZentralkomitees,

die vorige Woche stattgefundenhat wurden folgendeKandidaturen
zum Galizischen Landtag festgesetzt: Dr. Markus Brau de in
Brody , Dr. David Malz in Stryj und Adolf Stand in Lem¬
berg. Die Wahlagitationhat bereits begonnen.

Samstag am 22. d. M. . wurde eine Wählerversammlungin
Brody einberufen, an welcher über 600 Wähler teilnahmen. Die
VersammlungeröffneteApothekerSilberbusch , in das Präsidium
wurden gewählt Gg. P. Brand , H. Taubin (Pole), Pawlik
iRutene) und Lewin (jüd. Sozialdemokrat). Als erster Redner
referierteGg. D. Schreiber , welcher auf dieWichtigkeithinwies,
die ein jüdischer Abgeordneterim galizischenLandtag für unsere
national-jüdischePolitikhat DerSejm , welcherauchdieInteressen
einer 800000 köpfigen Bevölkerung des galizischen Judentums
repräsentierensoll, wollte bis nun nichts für die Hebung unseres
Volkestun. Antisemitismusund Asemitismus, Strömungen, welche
entwederdirekt gegen die Judenschaftgewendet sind oder nichts
von jüdischenBedürfnissenwissen wollen, waren in diesem Land¬
tag vorherrschend. Man gründete und unterstützte landwirtschaft¬
licheGenossenschaftenund „christlicheKaufleute", welchedieJuden
aus dem ganzen Handel in den Dörfern und Städtchen heraus¬
drängten. Das Salzmonopol, welches vorJahren eingeführtwurde,
ruinierteviele jüdische Händler, und das Propinationsgesetzwird
wiedertausende jüdische Schänker um ihr Brot bringen. In den
Schulen, die der autonomen Leitung des galizischen Landtags
unterliegen, werden die Assimilationstendenzenrücksichtslosge¬
fördert, und jüdische Kinder erfahren hier nichts vom Judentum
und seinerVergangenheit. Aufrichtigeundnationalgesinntejüdische
Lehrer werden verfolgt, und nur solche machen Karriere, welche
sich zum Denunzierenzionistischer- Kollegenund Schüler hergeben
wollen. Die zionistischePartei hat also die Pflicht, auch hier ein¬
zutreten, um unsere Interessenzu wahren und es ist schade, daß
wir bis nun die Landtagswahlenimmervernachlässigthaben. Ins¬
besondereaber müssen wir den Wahlkampf jetzt aufnehmen, da
der neugewählteLandtag über eineWahlreformund wahrscheinlich
auch über die Erweiterung der Landesautonomiezu entscheidenhabenwird. Für ein autonomes Galizien aber können wir nur
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dann eintreten, wenn das allgemeine Wahlrecht zum Landtag,
der die Macht der Schlachta brechen soll, und die nationale
Autonomiemit Berücksichtigungder nationalenExistenz derJuden
in Galizieneingeführtwerden wird.

DannergriffdasWortGg. F. Waschitz , welcherinsbesondere
die Schulverhältnissein Galizien und die kulturellenForderungen
der Juden besprach. Zuletzt hob er die Person des zionistischen
Kandidaten, Dr. Braude im Vergleich mit dem konservativen
Polen O. Sala hervor und befürwortetein beredtenWorten unsere
Kandidatur.

Die Versammlungnahm auch schließlich die Kandidatur des
Dr. M. Braude mit enthusiastischemBeifallundHändeklatschenan.

Sonntag am 23. d. M. hat Gg. Dr. Leon Reich in einer
großen Volksversammlunggesprochen, und die Agitation wird mit
aller Kraft fortgesetzt Die Wahl wird am 2. März stattfinden.

Da Gg. Dr. David Malz seine Kandidatur im Wahlbezirke,
Stryj zurückgezogenhat hat das ZionistischeZentralkomiteebe¬
schlossen, dort den Abg. Adolf Stand zu kandidieren.

Russischer Brief
(Von unserem Korrespondenten)

Zur .gegenwärtigen Lage
Die Presse offiziösen Charakters, die sich von der vor¬

geschriebenenLinie weder nach rechts noch nach links.wagt, hat
sich in der letzten Zeit ein neues Lieblingsthemaerwählt. Man
kann dieses Thema nicht mal neu nennen; es wurde nur renoviert
und in Bewegunggesetzt ad majorem gloriam alles dessen, was
nach offiziellenMusterngeschaffenwurde.

Bis jetzt sprach man über „Linke Blätter", „Herren aus der
Opposition", „Judenfreunde" usw. Jetzt haben dieseAngriffeeinen
anderen Charakter angenommen. Der Gegenstandhat sich quali¬
fiziert es erschiendie „geeinigteOpposition". Was bedeutetdieses
Phantasiegebilde?

In den oppositionellen' Kreisen ist letztens viel darüber
gesprochenworden, daß die Tätigkeit der fortschrittlichenElemente
in den„Semstwos", den Stadtverwaltungenusw. koordiniertwerden
müßte, da ja die ReaktionimmerstärkerePositioneneinnimmtund
die Stellung der Oppositionbedroht. Deswegenhat die fortschritt¬
liche Presse die Frage einer Verständigung der progressiven
Elementeuntereinanderberührt. Doch von einer „Vereinigungder
Opposition" im technischen Sinne kann selbstverständlichkeine
Rede sein. Die Oppositionbesteht aus Parteien, von denen eine
jede ihr Programmund ihre eigeneTaktikbesitzt Diese taktischen■
und prinzipiellenUnterschiedeauf Null zu reduzierenist unmöglich,
doch ist eine Verständigungunter einzelnenParteienerwünschtund
möglichund für siehaben einigeprogressiveZeitungenihreStimmen
erhoben. Für die offiziellePresse genügte das, um von einer
„geeinigten Opposition" zu sprechen und ihre Gefahr in den
grellsten Farben zu malen.

Den Versuch einer Koordinierungder oppositionellenTätigkeit
bezeichnendie offiziellenBlätter als ErgebnishetzerischerTätigkeit
von Juden und. Revolutionären. Das bedeutet, — sagen die
Offiziösen, — daß unter jüdischerFührung sich die Kadettenmit
den Sozialdemokratenund Sozialrevolutionärenvereinigen, d. h. mit
RäubernundBombenwerfernundzu„Expropriatoren" und Plünderern
werden. Gegen diese polizeilicheArgumentationkann keineernste
Polemikgeführt werden. Angriffesolcher Art gehören ja zu den
professionellenPflichtender offiziellenPresse. Eine Einigung der
Oppositionkönnte vom Standpunkteder Regierungstreuenwirklich
als Gefahrbetrachtet werden. Doch ist diese Gefahr leider nicht
vorhanden. Die einzelnenParteien aus der Opposition stehen in
fortwährendenKrieg untereinander, und von einer Einwirkung der
jüdischen Organisationenoder Parteien als solcher kann ja kaum
die Rede sein. Und so steht die „geeinigte Opposition" als ein
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Traumgebildeder aufgeregten Phantasie da. Für die offizielle
Presse ist es selbstverständlichgleich, ob die von ihr beschriebene
Gefahr real ist oder nicht. Sie muß die Alarmglockeschlagen.
Und das ist ihre Pflicht.

Zur Judenfrage in der Duma
Der Korrespondentder Warschauer„Nowa Gazeta" hatte eine

Unterredungmit demDumadeputiertenRechtsanwaltNisselowttz ,
dersichfolgenderweiseüberdieJudenfragein der Dumageäußerthat:

Man kann vorläufig nichts sicheres sagen. Manwürde irren,
wenn man die Stimmung nach der Zugehörigkeitder Deputierten
zu verschiedenen Fraktionen beurteilen wollte, da es innerhalb
verschiedenerFraktionenvieleNuancen von großerWichtigkeitgibt.
Ich arbeitete in drei Dumakommissionenund kann konstatieren,
daß ich niemals irgendwelche antisemitischeTedenzen bemerken
konnte, trotzdemes viele Gelegenheitendazu gab.

Mankann selbstverständlichdarauskeineweitgehendenSchlüsse
für die ganze Frage ziehen, aber gewisse meiner Unterredungen
zeigten deutlich, daß viele von den Deputierten mit den gegen
Juden angewandten Repressionsmittelnkeineswegssympathisieren.
Was den rechtenDumaflügelanlangt, so muß man hier diechauvi¬
nistischen Nationalisten, deren es wenige gibt, von der ganzen
Rechtenunterscheiden. Ich hatte bis jetzt noch keine Gelegenheit
mit diesen zu sprechenund muß mich deswegenjeder Beurteilung
ihrer Ansichten enthalten. Einige einflußreicheDeputierteaus der
gemäßigtenRechtenhabensich in demSinneausgesprochen, daß sie
eine sofortige und vollständigeGleichberechtigungder Juden als
vorzeitigbetrachten, daß sie aber für einegraduelleBesserungihrer
Lage und Abschaffungverschiedener Beschränkungen stimmen
werden.

Welche Beschränkungendamit gemeintwurden, ist schwer zu
erraten, doch ist Herr Nisselowitzgeneigt zu behaupten, daß die
Stellung der gemäßigtenRechtenzur Judenfragekeinefeindlicheist.

SeitensderOktobristensind vielzahlreichereund weitergehende
Konzessionenzugunstender Juden zu erwarten.

Die Initiative.zur Einbringung des Projektes der jüdischen
Gleichberechtigungmuß von den jüdischenDeputiertenausgehen
und wird von allen progressivenElementender Duma unterstützt
werden. Bis jetzt war noch kein geeigneterAugenblickdazu da,
aber er kann jeden Tag kommen. Denn andernfalls könnte es
geschehen, daß die Regierungein Gesetzprojektüber die Juden der
Duma vorlegenwird, für das eine kleinere oder größere Mehrheit
stimmenwird. Und es unterliegtja keinemZweifel, welcheStellung

' die Regierungin diesemFalle einnehmenwird.

Die jüdische Rechtlosigkeit
Seit einem Jahre melden die Zeitungen von verschiedenen

Repressionen, denen die jüdischen Handwerker in Jaroslaw
unterliegen. Die administrativenVorschriftenbetreffs des Wohn¬
rechts werden aber mit jedem Tage schärfer, und in den letzten
Monaten wurden 30 jüdische Handwerkerfamilienaus der Stadt
ausgewiesen unter dem Vorwande, daß ihre Legitimationenoder
Pässe verschiedene Urlgenauigkeitenaufwiesen: Charakteristisch
ist derFall, wo ein 25 Jahre in Jaroslaw wohnenderHandwerker,
Herr G., ausgewiesenwurde, weil er in seinemHandwerkerzeugnisse
als Abram und in seinemPasse als Awraam figurierte.

Infolgedieser höchst kritischenLage wurde beschlossen, einen
Vertreter nach Petersburg zu senden, um die Sache aufzuklären.
Unteranderenwandtensich 15Handwerkeran den Dumadeputierten
Nisselowitsch mit der Bitte, sich ihres Schicksals anzunehmen.

Diese Tatsachen bilden nur ein Beispiel der uns längst
bekannten administrativenWillkür auf dem Gebiete der jüdischen
Rechtslage. Wir sehen etwas unbedingtCharakteristischesfür 'die
gegenwärtige Lage der Juden in Rußland. Seit dem Aufblühen
der neuenreaktionärenStrömung ist die jüdische Bevölkerungden

alten Normen der-Rechtslosigkeitund der administrativenWillkür
überlassen. In den letzten Tagen brachten die Zeitungen die
Nachricht, daß das Ministeriumfür Volksaufklärungder Reichsduma
ein Gesetzprojektvorgelegt hat, nach welchem die Prozentnorm
zur Aufnahme der Juden in höhere Lehranstaltenfolgenderweise
bestimmtwird: in denHauptstädten3°.o, in den russischenProvinz¬
städten 6°Jo, in den höherenSchulendes Ansiedelungsrayons10°/o-
Der Gesetzprdjekthat den Juden eigentlichnichts Neues gebracht;
es bestimmt dieselbenNormen, die seit 1887 eingeführtworden
sind. Aber dieses Projekt wie auch die neuen Repressionenauf
dem Gebiete des jüdischen Wohnrechts haben eine wichtige
prinzipielleBedeutungfür die Lage der Juden in Rußland.

Ein l 1/2- jähriges Kind ausgewiesen
Das jüdischeEhepaar K. wohnte auf Grund einer gesetzlichen

Erlaubnis in ganz legaler Weise in Moskau. Da das Ehepaar
kinderlos war, so adoptierte es ein fremdes Kind. Die dies¬
bezüglichenFormalitäten wurden durch das Rigaer Kreisgericht
aktenmäßig bestätigt. Vor kurzemverstarb K. Es vergingkaum
ein Tag nach seinemTode, als die trauernde Witwe einen Polizei¬
befehlerhielt, das adoptierteKind aus Moskauzu entfernen, da es
ein jüdischesKind sei und keinerleiRechte besitze, in Moskauzu
„wohnen". Das Kind ist genau Jahre alt Als die Witwe K.
den Befehl erhielt, war das Kind krank. Dieser Umstandmachte
die Ausführung des Befehls unmöglich. Nach einigenTagen ver¬
ordnete die Polizei zum zweiten Male die Ausweisungdes Kindes
sobald es nur sein Gesundheitszustanderlaubenwird, auszuführen.

Klerikale Missionsgelüste und Kinderraub
In Warschau mehren sich die Fälle des Verschwindens

unmündiger jüdischer Mädchen . Als Pendant zum „Fall
Wiederschall" wird jetzt von einem ähnlichenFalle, von dem eine
WitweChaja Kath , in der VorstadtSielce beiWarschau wohnhaft,
betroffen worden ist Es handelt sich um ihre Tochter, ein
16jähriges Mädchen, die aus dem Mutterhauseverschwundenund
seither ganz verschollen ist. EingeleiteteUntersuchungenführten
auf dieSpur von Bekehrungsmachenschaften, und es ist sicher, daß
das junge Mädchenin einemKlosterversteckt gehalten wird. Das
Mädchenbeschäftigtesich mitNäharbeitenund ernährteihre Mutter
samt drei kleinen Kindern. Jetzt ist die unglücklicheWitwe in
furchtbareNot geraten und besitzt keine Mittel um Bemühungen
wegen der Wiedergewinnungihrer Tochter zu machen.

Eine „Verbrecherbande *
Der PetersburgerRechtsanwaltSchmidts die AdeligeAgusta

und die Künstlerin Trussowa wurden unter der Anklage der
Gründung einer Abteilung der russischen sozialdemokratischen
Partei zur Verantwortlichkeitgezogen. Die Verhandlungenfanden
in dem JelissawetgraderKreisgerichtestatt.

Im Laufe der Verhandlungenstellte es sich mit aller Klarheit
heraus, daß die Angeklagten" nichts mit irgendeinerRevolutionge¬
mein haben. Ihre „Schuld" besteht lediglichdarin, daß sie nach
den bekannten Oktober-Pogromen der armen, ausgeplünderten
jüdischen Bevölkerung helfen wollten. Der Angeklagte Schmidt,
wurde damals vom PetersburgerAdvokatenvereinnach Jelissawet-
grad delegiert, um auf Ort und Stelle die Ursachender Pogrome
zu untersuchenund, wo es nötigwar, juristischeHilfezu leisten. Er
begab sich alsdann nach.Golta, wo er sich ebenfallszwei Wochen
lang den Untersuchungsarbeitehwidmete.

Das Gericht hat die Angeklagten freigesprochen. Zwei von
ihnen befandensich seit zwei Jahren in Haft.
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GELOBT SEI DER GERECHTE RICHTER !
Obersetztaus dem Jüdischen des L. Kobrin

I.

Basche Chaje Gittels hatte eine Tochter — ein ;
Augapfel ! Doch leider , sie hatte wenig Freude von ihr .

Als der Mann noch lebte , wär 's eine Sünde ge¬
wesen , sich zu beklagen . Chanele fehlte es an nichts ,
— Kleider , Schuhe waren immer da , und auch sonst
alles , Gott sei gedankt dafür !

Man konnte auch einen Lehrer für Chanele halten .
Die Welt ist ja jetzt so eingerichtet , — gelobt sei sein
Wille ! daß man Bildung haben muß . Was für ein
feines Köpfchen Chanele hatte ! Fast wie ein Mann !
Und das Lernen ging bei ihr , — was soll man davon
sagen : Wie ein Talmudgelehrter einfach ! Ihre Hand¬
schrift anzusehen , war eine rechte Augenweide , und
erst ihr Lesen ! So was gab 's nicht leicht zum
zweitenmal .

Und schön war Chanele , — unmöglich im ganzen
Orte etwas ähnliches zu finden . Schwarze Augen ,
funkelnd wie Edelsteine , das Gesicht leuchtend wie
Sonnenschein , und ein Lächeln — die Anmut selbst !
Und dazu der Wuchs ! Hoch und schlank war sie wie
ein junges Bäumchen .

Die Eltern , Mosche und Basche , strahlten förmlich , -
wenn sie auf ihr einziges Töchterchen blickten . Ihr
Chanele , so wohlgeraten , so schön , so klug , — wie
leicht" wird sie nicht einen Bräutigam finden , und zwar
etwas ganz Exquisites ?

Aber leider ! Plötzlich wurde Chanele eine Waise .
Siebzehn Jahre war sie alt , als der Vater starb , — in
dem Alter also , wo Mädchen Bräute werden .

Über Basche Chaje kamen die Schmerzen , und dann
die Sorgen , eine trüber als die andere . Schwerbe¬
kümmert ging sie herum : Weh ihr ! Was soll die Arme
jetzt beginnen ? Ohne Mittel zurückgeblieben , hilftos . . .
Und Chanele ist ein erwachsenes Mädchen . . . Was wird
werden , was wird werden ?

Und sie begann , Chanele um Rat zu fragen : „Chanele ,
mein einziges Töchterchen , was soll man tun ? "

„Verliere nur den Mut nicht , Mütterchen ! Laß mich
nach Amerika fahren , das wird das beste sein , ich
werde mich schon durchbringen . . . Wenn ein solches
Unglücksgeschöpf wie Jachne Schmerl Itzes sich dort
einen Mann gefunden hat , einen reichen .sogar , einen
Fabrikanten , brauch doch ich mir keine Sorgen zu
machen ," antwortet ihr eines Tages Chanele .

„Chanele , Töchterchen , was redest du da ? Weh
mir ! Was soll das heißen : Nach Amerika ? Und ich,
wo soll ich auf meine alten Jahre bleiben , mit wem
soll ich leben , ich Arme , Geschlagene ?"

„Ich werde dich bald zu mir hinübernehmen " . . .
Und Basche weinte , gegen Chaneies Plan an¬

kämpfend , immer von neuem . Wie soll sie sich von
Chanele trennen ? Und wie könnte sie denn ihr junges ,
einziges Töchterchen allein auf einen so weiten Weg
lassen , nach einem Amerika , in irgendeine Welt unter
der Erde ! . . . Obers Meer muß man fahren , über

endloses Wasser ! Und wenn der Allerhöchste — ge¬
lobt sei sein Name ! — sie schon glücklich hinfiberge -
bracht haben wird , was wird erst drüben mit Chanele
sein ? Kein Vater , kein Bruder , kein Verwandter , kein
Freund , ganz allein und verlassen . Weh ist ihr zumute ,
bitterweh ! . . . Ihr Mutterherz weint . . . . "

Aber schließlich mußte sie sich dreinfügen , und
willigte ein, daß Chanele nach Amerika reise .

Was soll man tun ? Wahrscheinlich hat 's Gott so
gewollt . Und der barmherzige Gott wohnt doch
schließlich überall . . . .

Und Basche verkauft ihr Häuschen und ist nun
keine Hauswirtin mehr .

Und was . sie so zusammenbrachte , zweihundert
Silberrubel , gab sie Chanele . „Gott sei mit dir , Chanele ,
mein Töchterchen , deines Vaters Verdienste mögen dir
Beistand sein ," klagt Basche mit überströmenden Tränen .
Und auch Chanele weinte bitterlich und wischte sich
mit ihrem Taschentuch unaufhörlich die Tränen aus den
schönen Augen .

Und dann stieg Chanele in den Waggon . Und
Basche blieb unten zurück , allein , allein . . . . Im Herzen
gab 's einen Riß. Und dann ein Glockenschlag . . ein
Pfiff . . . der Zug beginnt zu rollen . . . Und hastig
steckt noch Chanele den Kopf zum Waggonfenster hin¬
aus , aus ihren Augen strömen die Tränen . „Bleib
gesund Mütterchen ," sagt sie mit einer Stimme , die
wie ein Jammern klingt , „bleib ges . . ." Die letzte
Silbe wird schon verschlungen vom Lärm der Räder . . .
Von der Lokomotive steigt dichter weißer Rauch auf,
der zurückschlägt und die Waggons blitzschnell ver¬
hüllt . . . . "Mit gläsernen Augen blickt Basche auf den
Rauch . .Sie fühlt , man hat ihr etwas weggenommen ,
etwas Teueres , ohne das sie nicht leben kann . . . .
Weggenommen und in die Waggons gesperrt und ist -
damit fortgelaufen , vom weißen Rauch eingehüllt .

„Haltet doch ! Habt Erbarmen ! Laßt sie mich nur
noch einmal ansehen , einmal küssen ! . . . Sie ist
doch meine einzige Tochter , mein Teuerstes , meine
Chanele ! . . ." so möchte sie aufschreien . Aber ihre
Lippen zittern nur . . . . Und schon ist auch der Zug
verschwunden . Und nur der Rauch ist zurückgeblieben .
Und ihr ist , als wäre sie und die Welt in diesem weißen
Rauch ertrunken . Er steckt ihr im Halse , er brennt
ihr in den Augen , er frißt ihr am Herzen ! . . .

Und sie steht noch lange , lange da, immer auf
demselben Ort , und schaut und schaut mit tränen¬
verschleierten Augen nach einer Richtung , in die endlose
Weite . Chanele aber sieht sie nicht mehr , immer nur
Rauch , denselben weißen Rauch . . .

Plötzlich ' rückt sie das Kopftuch , legt beide Hände
auf den Kopf, hebt die Augen zum Himmel und ruft
tiefschmerzlich : „Gott , du bist gerecht , und dein Urteil
ist gerecht . So hüte mir die Krone auf meinem Kopfe,
mein 'föchterchen , mein Chanele ! . . ."



•■DIE3 | EELT -
2.

O , war das eine Freude , war das ein Festtag bei
Basche ! Heute hatte sie den ersten Brief von Chanele
bekommen . Chanele ist gut in New York angekommen ,
hat Landsleute getroffen , und sie hat schon eine ' Stelleals Näherin in einer Hemdenfabrik .*

Und Basche bat sofort ihren Nachbar , Mone , den
Melamed , er solle so gut sein und für sie eine schöne
Antwort an Chanele schreiben .

Mone aber — müßt ihr wissen — war nicht ein
x-beliebigerSchreiber , sondern ein Schönschreiberersten
Ranges , der mit seinen prächtigen biblischen Bildern
und Vergleichen auch Steine hätte rühren müssen . . .

Mone aber streifte den Ärmel zurück und schrieb
folgenden Brief :

_ . . . Aus Deiner Mutter Augen fließen Tränen
Tag und Nacht , wie einstens bei unserer Stammutter
Lea , dem Weibe unseres Stammvaters Jakob . Beim
Essen gedenkt sie Deiner , wie einst Vater Jakob
Josefs gedacht hat , und wenn sie sich auf ihr Lager
hinlegt , denkt sie daran , daß sie eine arme , schwer¬
geprüfte Witwe ist . Und Du - bist ihr einziger Trost
auf der Welt . Was Wunder , daß sie sich nach Dir
sehnt , wie eine wirklich getreue Mutter sich sehnt
nach ihrer einzigen Tochter ? . . . Und wenn sie sich
vom Schlaf erhebt , denkt sie wieder mit ihrem ersten
Gedanken an Dich . Und so bittet sie Dich , Chanele ,
Du sollst nicht vergessen , was Gott in seiner heiligen
Thorah geboten hat : ,Du sollst ehren Vater und
Mutter ' , Du sollst also das Jahrzeitlicht anzünden am
sechsten Sivan — nach Deinem Vater , wie ein wirklich
ehrerbietiges Kind. . . Und schreib , wie 's Dir geht , wie
Dein Erwerb ist ."

Diesen Brief unterzeichnete Mone , wie es sich
gehört , mit seinem vollen Namen und Titel , Ort und
Datum nicht zu vergessen .

Und wieder vergingen zwei Monate , und Basche
bekam einen zweiten Brief von Chanele . Sie schrieb ,
daß es ihr ganz gut gehe , sie verdiene recht hübsch
und besuche Versammlungen von klugen Leuten , undfür diesmal schicke sie zehn Rubel . Diesen Brief ver¬
stand zwar Basche nicht ganz , und auch Mone war er
nicht vollkommen klar . Aber Basche freute sich doch ,
erstens , weil Chanele gesund war , zweitens , weil sie
gut verdiente , und drittens wegen der zehn Rubel .
Und wieder erhielt Mone den Auftrag , die Antwort zu
schreiben . Es war wieder ein schöner Brief , der zum
Schluß die deutliche Frage enthielt , wie es mit Braut¬
werbern stünde . Denn eine jüdische Tochter , soll , Gott
bewahre , nicht ohne iMann bleiben . . .

Und so wechselten Mone und Chanele Briefe . Aber
während Mone immer in seiner gewohnten schönen
Art schrieb , wurden Chaneies Briefe immer unver-
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ständlicher , und zwar sowohl für Basche als auch für
Mone . Chanele war böse gegen irgend Jemand , —
weiß der Himmel , was das für Namen sind , Worte ,
die man nie gehört hat : „Ausbeuter " , „Exploitatoren " .
Und gegen die Arbeiter war sie auch aufgebracht :
Narren sind sie , so schrieb sie , dunkle Köpfe , —
arbeiten für andere und haben nichts davon !

Wenn Mone diese Briefe vorlas , zuckte er mit den
Achseln , runzelte die Stirn . Im Kopf aber stieg ihm
eine Vermutung auf : Die ist dort drüben um den klaren
Verstand gekommen!

Basche pflegte ihm gewöhnlich gespannt in die
Augen zu b̂licken , wenn er vorlas , sie strengte sichauch mit aller Kraft an , zu verstehen — aber sie ver¬
stand nur sehr wenig .

„Reb Mone , mein Bester , wie meint sie das ?'v Was
schreibt sie ? "

„Wie ?" pflegte More etwas verlegen zu fragen ,indem er die Stirn runzelte .
„Das mit dem Explo . . Wie schreibt sie doch da? "
Natürlich konnte sich Mone als der große Gelehrte

nicht die Blöße geben , nicht zu wissen , was die Stelle
bedeute . Und so sagte er ohne weitere Überlegung:
„Ach , das ist so ein Schimpfwort , ein Fluch in ihrer
amerikanischen Sprache , wie bei uns z. B. : Eine Plagesoll dich treffen !"

„Gott behüte uns und alle Juden ! Und was
schreibt sie noch ?" „Was noch _soll sie schreiben ?
Schimpft auf die ganze Welt ! Zu klug gewordendort drüben !"

„Schrecklich! Was tiit man nun ? Reb Mone ,
. mein Bester, Ihr seid doch , ein verständiger Mensch .
Sagt mir nur , was ist dort aus meinem Chanele
geworden ? Was hat sie gegen die reichen Leute ?
Was geht es sie an ? Womit füllt sie sich dort den
Kopf an ? Sie war doch ein so stilles Täubchen mit
einem so goldenen Herzen . Woher nimmt sie jetzt
alle die Schimpfwörterund Flüche ; nicht einmal denken
soll man so was ! Ach , wenn ich ihr schreiben
könnte ! . . Geht , Reb Mone , seid so gut , schreibt
ihr einen Brief . Redet ihr ins Gewissen . So auf
freundliche Art — Ihr wißt doch wie , Euch muß man 's
doch nicht lehren ! .

„Ich will Euch die Wahrheit sagen , Basche
— eigentlich möchte ich ihr keinen guten Brief
schreiben , ich hab ' gerade keine Lust , in ihren Mund
zu kommen . . ." „Weh mir ! So ein stilles Täubchen
gewesen ! Reb Mone , Lieber , Guter , tut ein gutes
Werk : Sagt ihr in freundlicher Weise Eure Meinung !
Ihr werdet 's schon gut machen . . ."

„Na — was soll man tun ? Ich werde schon
schreiben . . . Was Gott eingeben wird , das - wird
sein . . ." (Schluß folgt .)

AUS DER BEWEGUNG

Deutschland
Emden : Am Sonntag den 9. er. sprach in unserer Orts¬

gruppe Herr Dr. G. Bloede über das Thema „Vom Ghetto zum
Zionismus". Die zahlreich besuchte Versammlung folgte den
interessanten Ausführungen des Redners mit gespanntester Auf¬merksamkeit. DieDebatte, an der sich u. a. auch HerrLandrabbiner
Dr. Löb in längeren, dem Referenten vollständig zustimmenden

Ausführungenbeteiligte, gab Herrn Dr. Bloede noch Gelegenheit, in
seinerfesselndenWeise mancheszu besprechen, was in demRahmen
des Vortrages nicht berührt werdenkonnte. Erst gegenMitternacht
schloß die interessante Versammlung, die unserer Ortsgruppe
wiederumverschiedeneneue Mitgliederzuführte. — Bei dieser Ge¬
legenheit sei noch erwähnt, daß unsereOrtsgruppeam 8. Dezember
a. pto. eine Makkabäerfeierveranstaltete, die aus allen Kreisender
Gemeindeso stark besacht war, daß der große Saal die Festgäste
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kaum zu fassen vermochte. Aus demreichhaltigenProgrammseien
besondersdie Rezitationendes VortragsmeistersHerrnFritz Richard
aus Berlinhervorgehoben, der, wieschon im vorigenJahre, reichen
Beifallfür seineformvollendetenVorträgeerzielte. Frl. ElsbethStein,
älteste Tochter unseres I. Vorsitzenden, brachte "den Prolog von
L. Barth stimmungsvollzum Vortrag. Ein Festball hielt die Teil¬
nehmernoch bis zur frühen Morgenstundebeisammen.

Hameln : Am 6. d. M. fand hier im „Verein für jüdische Ge¬
schichteund Literatur" einVortrag des HerrnDr. BIöde -Hamburg
über das Thema: »Vom Ghetto zumZionismus" statt. DerBesuch
war ein sehr guter. MitwelchemInteresseder Vortragaufgenommen
wurde, zeigte sich in der sehr lebhaftenDiskussion, an der sich die
HerrenSeiberg und Michaelismit besondermEifer beteiligten. Bei
derungemeingünstigenAufnahme, die der Vortragallseitsgefunden
hat. ist die Gründung einer zionistischenOrtsgruppe-wohl als
sicher anzusehen.

München : Nach längerer Pause hat sich dieMünchenerOrts¬
gruppe wieder zu neuem Leben aufgeschwungen.

Am 11. Februar sprachen .im überfülltenSaale vor . einigen
hundert Mitgliedernund Gästen Herr Rabbiner Dr. Emil Levy
aus Berlin über Blut und Erde, und der als Gelehrterrühm- ,
liehst bekannte FrahziskanerpaterHerr Dr. EngelbertHub er über
Palästina. HerrDr. Huber verbreitetesich in längerenAusführungen
an der Hand von Lichtbildernüber die geologischen und geogra¬
phischenVerhältnisse des heiligen Landes, um sich dahin zu
resümieren, daß das Land der Arbeit wert wäre und bei rationeller
Tätigkeit auch ein Erfolg in Aussicht stehe. Mit dem Wunsche,
daß sich die Bemühungender Zionistender Unterstützungweitester
Kreiseerfreuenmögen, schloß der Redner unter lautemBeifallder
Versammlung. '

Hoffentlichwird sein Appell auch bei der jüdischenGeistlichkeit
ein Echo erwecken!

Herr Rabbiner Dr. Levy wußte vom jüdisch-nationalenStand¬
punkte aus die Hörer zu begeistern; eine Reihe Neuanmeldungen
war der Erfolg des Abends.

Am 18. Februar hielt Herr SchriftstellerBernhard Witties ein
Referat über Nationalität und Sprache. Der ldare und geistvolle
Vortrag entfesselteeine lebhafte Diskussion, an der sich besonders
die akademischeJugend in echt jüdisch-nationalemSinne beteiligte.

DieGeneralversammlungdelegiertefür das kommendeJahr die
HerrenF. Theilhaber, Jos. Schaeben, S. Hausdorf, W. Alper, J. Reich,
Frau KunstmalerHermannundHerrnDr. Strauß indieVorstandschaft.

Österreich
Wien : Donnerstagden 13. d. M. hielt Herr Dr. Kadisch auf

der Bude der „Ivria", IX, Glasergasse 4a, einen Vortrag über
„ÖsterreichischePolitik, die österreichisch-israelitischeUnion und
die jüdischeNatiönalpartei". DerRedner führtein glänzenderWeise
aus, daß -durch die Einführung des allgemeinenWahlrechts die
deutscheHegemonieeinerseits, die magyarisch-chauvinistischePolitik
anderseits eine Umgestaltung Österreich-Ungarns im national-
autonomistisebenSinne erschwere und infolgedessen die einzig
richtigePolitik dem Balkanstaate gegenüber unmöglichmache, da
diese in Österreich nur den deutschenresp. magyarischenUnter¬
drücker sähen. Der Referentwies ferner nach, daß die jüdisch¬
assimilatorischePolitik die in Westösterreichdurch die Union ver¬
körpert, die deutschenund magyarischen Bestrebungen gefördert
habe, nicht nur unjüdisch, sondern auch im höchsten Grade un¬
demokratisch und unösterreichischsei. Der Redner schloß seine
interessantenAusführungenmit einer Skizzierung des Programms
der JüdischenNationalpartei, die nicht nur vom jüdischen, sondern
auch vom wahrhaft demokratischenStandpunkteJ aufs wärmste zu
begrüßensei.
Bezalel -Abend der „Hasmonaea * in Czernowitz

Am 8. ds. Mts. fand im Musikvereinssaaleein von der akad.
Verbindung „Hasmonaea" veranstalteter „Bezalel-Abend" statt.
Außer einem musikalisch-deklamatorischenTeil waren Vorträge

• von Professor Sigfried Bromberg (Lemberg), Baurat Oskar
Marmorek (Wien) und Universitäts-Professor Dr. Leon Kellner
als Programmpunkteaufgenommen. Dieses ungewöhnlichschöne
Programm bewirkte, daß der MusikvereinssaalSamstag, den 8.
ds. Mts. bis auf das letzte Plätzchen ausverkauftwar. Hunderte
von Personen strömten zum Musikvereinssaaleund konnten, da
keine Karte mehr zu vergeben war, nicht mehr Einlaß finden.
Das Publikumrekrutiertesich aüs allen Gesellschaftskreisen. Man
sah den größten- Teil der jüdischen Intelligenzneben Kaufleuten
und Arbeitern, sämtlichejüdisch-nationalenakad. Verbindungenund
sonstige zionistischeVereine, Vertreter aus der Provinz und viele
Kunstfreunde. Eine so massenhaftbesuchte jüdischeVeranstaltung
hat zuvor in Czernowitz noch, nicht stattgefunden. Nach einer
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warmen Begrüßungsansprachedes Seniors der „Hasmonaea", cand.
jur. Arie , sprach ProfessorBromberg „Über die Bedeutungder
KunstimjüdischenVolksleben". HernachsprachBauratMarmorek ,
der schon bei seinemErscheinenmit Jubel begrüßt wurde. Baurat
Marmorekist ein Volksrednervon übersprudelndemTemperament,
hinreißendin der Vortragsweise. Es war eine Agitationsrede, ein
Weckruf an alle Juden, an den Institutionendes Zionismusmit¬
zuarbeiten. Zum Schluß kam der Glanzpunkt des Abends, die
Rede des Universitäts-Professors Dr. Leon Kellner . Ein Orkan
von Beifall, Hedad- und Hochrufen begrüßte den Liebling der
Czernowitzer, der in so kurzer Zeit sich alle Herzen, die seiner
Gesinnungsgenossen, seiner Hörer und aller, die ihn kennen zu
lernen das Vergnügen hatten, erworben hat. Es war eine geist¬
volle Plauderei, die, wie in einer zwanglosenDebattevorgetragen,
das Publikumbegeisterte.

Holland
Amsterdam : Dienstag den 4. Februar sprach Dr. Franzie.

Berenstein in der „Amicitia" über„Volk, Glaube undKlasse". Die
Versammlung war außerordentlichgut besucht, Hundertefanden
keinen Zulaß mehr. Das hauptsächlich aus Arbeitern bestehende
Publikumfolgte den Darlegungendes Redners mit großemInteresse
und beteiligte sich lebhaft an der Diskussion. Die Versammlung
schloßunter demAbsingender „Hatikwah" und der „Internationale".
Demnächstsoll ein poalezionistischerRedner einen Vortrag halten.

Groningen : Am 9. Februar veranstaltete Herr Hen hier
einen jüdischenKunstabend. Sein Vortrag, der durch Rezitationen
erläutert wurde, fand großen Beifall.

England
Die erste Sitzung des neugewählten Exekutivkomitees der

EnglishZionist Federatäon fand am Dienstag, den 23. Februar in
den Bureaus der Federation in Londonstatt. Es wurde u. a. be¬
schlossen, mit allem Nachdruck auf die englischenAktionäreder
Kolonialbankdahin einzuwirken, daß sie sich an der Abstimmung
wegender Abänderungder Bankstatutenbeteiligtenund ihreStimme
für die Abänderungabgeben. Herr S. B. Rubensteinwurde ein¬
stimmigzumSchatzmeisterderFederationgewählt. Mitder Schekel-
Sammlungsoll sofort begonnenwerden, auch sollen Schritte unter¬
nommenwerden, um die Herausgabe eines zionistischenMonats¬heftes zu sichern.

China
In der jüngstenVersammlungder Shanghai Zionist Assocation

wurde eine Resolution gefaßt, die sich für die Abänderung der
Bankstatutenausspricht und beschlossen, dieMitgliederdesVereins
aufzufordern, für die Abänderungzu stimmen.

KORRESPONDENZEN

Abänderung der Bankstatuten
An die Redaktionder „Welt".

Sehr geehrte Gesinnungsgenossen!
In Nr. 6 Ihrer geschätztenZeitschriftveröffentlichtHerrJoseph

Cowen einen Brief, in welchem er zur Oppositiongegen die Ab¬
änderung des Memorandums des J. C. T. auffordert und den
Aktionären dahinlautendeFormulare zu entsprechenderAusfüllung
vorlegt

Das Komitee der Odessaer Schekelzahlersah sich veranlaßt,
in einer eigens zu diesemZweckeeinberufenenSitzung zu dieser
KundgebungStellung zu nehmen.

D.as Komiteeerblickt in diesem Schritte des HerrnCowen eine
offenkundigeVerletzungdes Kongreßbeschlusses, gegen die es mit
aller Energie Verwahrungeinlegt.

Die Handlungsweisedes HerrnCowen ist einschwererVerstoß
gegen die Parteidisziplinund verdient um so schärferenTadel, als
es sich um die EntscheidungeinerFrage handelt, die sowohlunser
wichtigstes finanziellesInstitut, als auch die Ehre und Würde
unseresKongressesundunsererBewegung'aufsempfindlichsteberührt.

Ins Gewichtfällt noch, daß Herr Cowen als Direktor der Bank
eine hervorragendeStellung in der Organisationeinnimmt.

Das OdessaerSchekelzahlerkomiteesieht sich femer veranlaßt,
sein Bedauerndarüber auszusprechen, daß das offizielleOrgan der
zionistischen Bewegung es für möglich gefunden hat, der Auf-
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forderung des Herrn Cowen zur InsubordinationRaum zu geben,
ohne sogar seine ablehnendeStellungzu diesemTreiben zum Aus¬
druck zu bringen. Mit Zionsgruß

Das Odessaer Schekelzahlerkomitee
I. A.: Der Vorsitzende

Dr. J . Sapir , Mitglieddes GroßenA. C. ,
(Zu dem Schlußsatz dieses Protestes, hat die Redaktionunter

Bezugnahmeauf ihrein vorigerNummeran dieserStelleabgegebene
Erklärungnur zu bemerken, daß die Stellungnahmeder Odessaer
Gesinnungsgenossenoffenbarauf einermißverständlichenAuffassung
des Wesens der Rubrik „Korrespondenzen" beruht. Wie in jeder
Zeitung, so steht auch in der „Welt" diese Rubrik der freien '
Meinungsäußerungjedes Lesers, sofern sie in anständigerForm
gehalten ist, offen. Die Redaktionist daher auch für die in dieser
Rubrik veröffentlichtenZuschriften keineswegs verantwortlich.
Was insbesonderedie Stellungnahmeder „Welt" zu der Angelegen¬
heit der Abänderungder Bankstatutenbetrifft, so deckt sich diese
vollständig mit der in den verschiedenendiesbezüglichenBekannt¬
machungendesZionistischenZentralbureausausgedrücktenMeinung.)

Ein Vorschlag
DieMitteilungvoneinerinTeplitz-Schönaudurcheinedortigesehr

verdienstvolleGesinnungsgenossin, Frau Perutz, erfolgteShareklub-
Neugründung. veranlaßt mich zu nachstehendemVorschlag einer
Neuorganisationaller bisherigen Shareklubs bzw. Neugründung
von solchen auf Grund folgenderPrinzipien:

I. DieShareklubsumfassen4 Kategorienvon Mitgliedernund
zwar mit einemWochenbeitragevon: l. 25 Pfennig bzw. Heller
bzw. Centimesusw., 2. 50 Pfennig bzw. Heller usw., 3. 1 Mark
bzw. Krone usw., 4. Mehr als 1 Mark bzw. Krone usw.

II. Nach Einzahlungvon 21 Mark bzw. 25 Kronenusw. (den
Betrag von 1Pfund engl, immer um ungefähr 140 übersteigend)
habendieMitgliederdas BezugsrechtnacheigenerWahlauf einShare

des Jewish ColonialTrust, oder
der Anglo Palestine Company, oder
der PalestineLand DevelopmentCompany, oder
derPalästinensischenArbeiter-Heimstätten-Genossenschaft,oder

auf ein ViertelAnteil
der Pflanzungsgesellschaft„Palästina". "

III. Der dabei erzielteOberschußwird, soweit er nicht durch
Porto und dgl. kleine Spesen verbrauchtwird, alljährlichzu-Purim
unter die Mitgliederder Gesellschaft, die bereits mehr als 10Mark
bzw. 12Kronen eingezahlthaben, in Anteilender genanntenGesell¬
schaftenausgelost.

IV. Bei einer länger als 3 Monate unterbliebenenEinzahlung
verfälltder früher eingezahlteBetrag nach zweimaligerschriftlicher
Androhungder Kasse des Klubs.

V. Die Klubs werden von einem dreigliederigenKomiteege¬
leitet, die an jedemOrt eigene, in ein Heft zu klebendeKlubmarken
ausgeben, die durch Stempel auf gummiertesPapier, kontrolliert
durch Signumzweier Komiteemitglieder, hergestelltwerden.

VI. DasInkasso wird durch freiwilligeHilfskräfte(insbesondere
junge Damen) wöchentlichbesorgt, möglichstso organisiert, daß
eine Hilfskraftimmernur 5—10Inkassipro Wochezu besorgenhat.

_ _̂ Hugo Schachtel
Kotz man , 22. Februar 1908.

Löbl. Redaktion!
In Ihrer Nummer vom 7. Februar ds. Js . bringen Sie aus

Kotzman(Bukowina) eine Notiz, nach welcher ruthenische Bauern
anläßlicheinerGemeindewahldiejüdischeBevölkerungbedrohthätten.

Da diese Notizgeeignet wäre, eine ungünstige Meinung über
das Verhältnisder Ruthenen und Juden hervorzurufen, bitten wir
Sie im Interesse und zur Steuerung der Wahrheit folgende Be- -
richtigungaufzunehmen:

Es ist nicht wahr, daß in Kotzman je ruthenischeBauern die
jüdische Bevölkerung auf irgendwelche Weise bedroht hätten.
Wahr ist vielmehr, daß die Ruthenenund Juden seit jeher speziell
in Kotzmanim besten Einvernehmenleben, und daß zu wünschen
ist, daß dieser Friede auch fürderhinnicht gestört werde.

Wohl wurden in Suchowerchow bei Kotzman anläßlich einer
WahleinemjüdischenWahlmannedieFensterscheibeneingeschlagen,
welcher Vorgangaber keinesfalls einen judenfeindlichenCharakter
trug, sondern vielmehr ein, persönliches, im Wahlkampfehäufig
vorkommendesWahlschreckungsmittelbedeutete.

Für die Aufnahme dieser Berichtigung dankt bestens und
empfiehltsich mit Zionsgrüßen

Die Vereinsleitungdes „DorscheZion" in Kotzman. -
Der Schriftführer: Der Obmann:

S. Ehrlich Samuel Fritz
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Antisemitismus in England

In Leeds wurde ein Vorfall viel besprochen, der demnächst
die Lizenzbehördebeschäftigen wird, die die Erteilungvon Wirt¬
schaftskonzessionenunter sich hat. Jüngst wurde das Erdgeschoß
des Grand Restaurant in ein Kaffeehausumgewandelt Bei dieser
Gelegenheit verbot der Eigentümer, ein Mr. Ives, seinen Ange¬
stellten jede Bedienungeines jüdischenGastes. Darüberzur Rede
gestellt, erklärte er, er wolle keinerleiAbneigunggegen Judenzum
Ausdruck bringen, indessenrechne er für sein Lokal hauptsächlich
auf den Besuch besserer Kreise, die an der Anwesenheit von
Juden öfters Anstoß nähmen. Der Rat der jüdischenGemeinde
wird nunmehrgegen dieErneuerungderKonzessionan den Eigen¬
tümer des RestaurantsEinspruch erheben.

Inzwischenist die Entscheidungdes Gerichteserfolgt, und zwar
hat das Gericht den Einspruchder Gemeindezurückgewiesenund
dieGültigkeitderVerlängerungder Konzessionan den Restaurateur
ausgesprochen. Die englisch-jüdischenZeitungen, nehmen mit Be¬
dauern von dieser EntscheidungKenntnis, die umso beschämender
wirkt, als einer der Gründe, die das Urteil des Richters beeinflußt
haben, das Anerbieten des Restaurateurs war, daß er bereit sei,
jeden Gast zu bedienen, falls dieser sich damit einverstanden er¬
kläre, an einer besonders bezeichneten Stelle Platz zu nehmen.
Mit Recht sprechen die englisch-jüdischenZeitungen von diesem
AnerbietenalsvoneinemVersuch,einenAnsiedlungsrayonimRestaurant
zu schaffen und stellen dem Urteil des englischen Richter jenes
gegenüber, das jüngst in Amerika gefällt wurde. Dort hat be¬
kanntlichin einemähnlichenFalle ein Richter mit Entrüstung die
Zumutungzurückgewiesen, die Zulässigkeiteiner Bestimmungaus¬
zusprechen, die [dieJuden von demBesuch eines bestimmtenHotels
ausschloß.

Bemerkenswertist die Haltung der englischenZeitungenin
Leeds, die sich samt und sonders über das Urteil selbst befriedigt
äußern und Karikaturen veröffentlichen, in denen die aus dem
Hotel ausgeschlossenenJuden verhöhnt werden. Auch bei der
Verkündungdes Urteilsspielten sichwildeantisemitischeSzenenab.

Achad Ha ' am in London
Achad Ha'am weilt zurzeit in London und hielt dort am

Samstagden 8. ds. Mts. einenVorträgimJüdischenArbeiterklub. Die
Versammlung, die durch die Qualität"des Redners,"wie durch einen
ganz außergewöhnlichstarken Besuch ausgezeichnetwar, nahm
einen glänzendenVerlauf. Der Versammlungsraumwar bis in den
letzten Winkelgefüllt, eine Tatsache, die um so bemerkenswerter
ist, als die Veranstaltung keinen direkt aktuellenZweck verfolgte
und dieVerhandlungenin hebräischerSprache geführt wurden, die
nur einem minimalenBruchteilder LondonerJuden verständlichist.
Und es waren durchaus nicht nur Eastendjuden, die demVortrage
Achad Ha'ams mit gespannter Aufmerksamkeitfolgten.

Der Leiter der Versammlungwar Dr. Gaster , der in seiner
Eröffnungsrededie Notwendigkeitder Erneuerung des Hebräischen
als Volkssprachebetonte. Achad Ha ' am selbst wurde bei seinem .
Erscheinen auf der Tribüne mit minutenlangem, tosendem Beifall
empfangen. Seine glänzenden Ausführungen, in denen er die
Ursachenbehandelte, aus denenheraus dieSynagoge dem jüdischen
Leben nicht habe gerecht werden können und die Maßregelnbe¬
sprach, die ergriffen werden müßten, um einer vollständigenVer¬
flachungundVernichtungdesJudentumsentgegenzuwirken, gipfelten
in der Feststellung, daß es zwei Wege gebe, um das Judentum
zu neuer Blütezu erwecken; die Schaffungeiner nationalenHeim¬
stätte in Palästina und die Belebungdes StudiumsdesHebräischen
im Exil. *

Nach Achad .Ha'am sprachen noch .mehrere Redner, von
denen' insbesondere die Ausführungen Israel Beikinds als eines
praktischenArbeitersim Dienste der Erneuerung des Hebräischen
beifälligaufgenommenwurde.

Notizen über diese ausgezeichnet verlaufene Versammlung
sind auch in die allgemeinedeutsche Presse gelangt Und hierbei
haben wir wieder einmalkonstatierenkönnen, wie wenig dochdie
deutsche Presse über unsere Bestrebungen, aber auch über die
tatsächlichen Verhältnisse informiert ist Es wäre wirklich an
der Zeit, daß diesemZustande ein Ende gemacht würde.



Zwei Jahre Fremdengesetz in England
DasenglischeFremdengesetzistkürzlichin sein drittesJahr ein¬

getreten. Aus diesemAnlaß ist eine Statistik erschienen, die uns
über die Wirkung der Fremdengesetzgebunginformiert, und der
wir folgende Zahlen entnehmen: Im verflossenen Jahre sind
802 Fremde auf Grund des Fremdengesetzes(aliens act) zurück¬
gewiesenworden, gegen 489 im Jahre 1906, dem ersten Jahre der
Existenz des Gesetzes. Demgemäß hat sich also die Zahl der
Zurückweisungenim letztenJahre gegen dasVorjahrfast verdoppelt,
eine Tatsache, die wir den deutsch-jüdischen Zeitungen zur
Beachtung empfehlen, die von dem Wahlsiege der Liberalen in
England eine Milderungder Handhabung des Fremdengesetzesals
selbstverständlicherwarteten. Bemerkenswertist der Umstand, daß
die Vermehrung der Zurückweisungen fast ausschließlich der
strengeren Auffassung des Berufungsgerichteszuzuschreibenist.
In erster Instanz wurden nämlich im Jahre 1906 931 Personen
zurückgewiesengegen 974 im Jahre 1907, d. h., das Mehr beträgt
nur 43 Personen. Dagegenhaben imJahre 1906fast 200Personen
mehr Berufung gegen die erstinstanzlicheEntscheidung eingelegt
als im Jahre 1907, und außerdemhaben inr Berichtsjahrediese
Berufungen zu einem bedeutend geringeren Prozentsatz Erfolg
gehabt als im erstenJahre des Gesetzes. Es ist kaumanzunehmen,
daß sichimletztenJahre diephysischeoder materielleBeschaffenheit
der Einwandererso sehr zu ihrenUngunstenveränderthaben sollte,
daß aus dieser Tatsache allein die wachsende Abneigung der
ZurückgewiesenengegenErgreifungdesRechtsmittelsder Berufung
oder die Zunahmeder ablehnendenEntscheidungendes Berufungs¬
gerichts erklärt werden könnte. Viel näher liegt der Schluß, daß
eben dieEinwandererdeshalbwenigeroft appellierten, weilsie von
der in diesemJahre geübten strengeren Auffassungdes Berufungs¬
gerichtes wußten und unter diesen Umständen die Kosten und
Mühen einer wahrscheinlichdoch nutzlosen Berufung scheuten.
Die Vermehrung der endgültigenAbweisungen erstreckt sich auf
beideHauptkategoriender Zurückgewiesenen, sowohlauf die, denen
wegen mangelsan Mittelnund die, denenaus Gründen hygienischer
Natur die Zulassungverweigertwurde. Von ersteren appellierten
im Jahre 1906 von insgesamt733 dieserhalb Zurückgewiesenen
635, dagegen im Jahre 1907 nur mehr 367 von 532. Und
während im Jahre 1906alle 41 appellierten,- die aus hygienischen
Gründen nicht zugelassen worden waren, taten dies 1907
nur 233 von 442, alsq wenig mehr als die Hälfte.
Die Zahl der erfolgreichenBerufungenhat sich im gleichenVer¬
hältnis vermindert. 1906wurde mehr als die Hälfte der Berufung
derjenigen, denen wegen Mangels an Mitteln die Zulassung ver¬
weigert worden war, stattgegeben, 1907 ist der Prozentsatz be¬
trächtlich geringer. Auch den Berufungender aus hygienischen
Gründen nicht Zugelassenen wurde 1906 fast zur Hälfte stattge¬
geben, 1907indessennur mehr zu einem Fünftel. Wenn man das
Elend in Betrachtzieht, das durch das Fremdengesetzgeschaffen
wird und bedenkt, daß diese 802 Zurückweisungenfast 12000
englischePfund jährlich kosten, kann man nur sagen, das dem
Lande mit einer besseren Anwendung dieser Summen zweifellos
ein nutzbringendererund moralischhöher zu bewertender Dienst
geleistetwerden könnte, als, indem man es für die Quälerei der
Unglücklichstender Armen verwendet.

Die Wiedereröffnung der Hebrew Charities
Die Sammlungfür die Fonds der United Hebrew Charitiesin

Newyorkhat solche Fortschrittegemacht, daß es voraussichtlich
vorläufignicht mehr nötig sein wird, zu einer solch drakonischen
Maßregelwie der Schließung aller Wohltätigkeitseinrichtungenzu
greifen, zu der die GesellschaftmangelsMittel-bekanntlichjüngst
genötigt war. In einer Komiteeversammlungwurde festgestellt,
daß seit der Schließungder Bureausam 24. Dezember, infolgeder
eifrigenAgitation, die entfaltetwurde, mehr als 29000 Dollarsals
Beiträge neuer Mitglieder gezeichnet worden sind. Seit dem
L. Januar sind über 600 Beiträge von mehr als je 20 Dollarsein¬
gelaufen. Nun fehlen zwar noch wenigstens 40000 Dollars, um
die Fortsetzung der Tätigkeit der Gesellschaftbis zum Ende des
Vereinsjahres, EndeSeptember, zu gewährleisten; indessen rechnet
das Komiteebestimmtauf denEingang dieserSumme. Verschiedene
neue Unterkomiteeswurden gegründet, um der Agitation neue
Wege zu erschließen. Auch wurde beschlossen,- an jedes Mitglied
der Gemeindein Newyorkeine schriftlicheAufforderungzum Bei¬
tritt zu richten.

Die jüdische Einwanderung nach Amerika
Der Bericht der Hebrew Immigrant AidjSociety ist soeben

erschienen und gewährt einen interessanten Oberblick über den
Stand der jüdischen Einwanderung im Jahre 1907. In diesem
Jahr betrug die Zahl der von Europa in NewYork ankommenden

jüdischen Einwanderer106968. Gegenüberdem Vorjahr bedeutet
dies eine Verminderungum 49996. Nach dem Herkunftslandver¬
teilten sich die Einwandererwie folgt: 76750 kamen aus Russland,
14958 aus Österreich, 7717aus Ungarn, 5621 aus Rumänien, 1035
aus England und die übrigen aus verschiedenenLändernEuropas.
74996 bliebenin NewYork und 31972 wanderten nach anderen
Städten.

Über die Qualität der Einwanderer äußerte sich der Bericht
wie folgt: Es waren meistensjunge kräftige- Männer, die hierher
kamen, um der amerikanischenIndustrieihre Kraftund ihre Muskeln
anzubieten. Indessenkamen sie unglücklicherweisemitten während
der ökonomischenKrisis, die die Schwierigkeitenverursacht hat,
unter denen viele unserer Wohltätigkeitsinstituteund auch die
HebrewImmigrantAid Society zu leiden hatten.

Morris Rosenfeld
Wie der American Hebrew berichtet, befindet sich Morris

Rosenfeld , der bekanntlicheineschwereKrankheitdurchgemacht
hat und schon totgesagt wurde, jetzt sehr wohl und hat auch in
materiellerHinsichtnicht zu klagen.

Rumänien
Jassy : Nach Ableben des Rabbiners F. Zaubes, .der hier

40Jahre amtierte, haben dieRepräsentantender JudenschaftJassys
Herrn Dr. Niemiro wer , der hier seit 11Jahren als Rabbinerund,
Prediger wirkt, zum alleinigen, offiziellenRabbiner ernannt. Auf
Interventiondes OberrabinersDr. Niemirower leisteten zum ersten
Male in unserer.Gemeindedie jüdischenSoldaten den Fahneneid
in der Kaserne, unter Assistenzdes Dr. Niemirowerals Garnisons¬
rabbiner. Bedeutsamernoch ist der Kampfgegen den barbarischen
Judeneid more judaico, gegen welchen Dr. Niemirowerseit Jahren
in Wort,und Schriftkämpftund dener jetztpraktischbekämpft, indem
er die Funktion bei demselben kategorisch ablehnt. Die Tages-"
presse beschäftigt sich viel mit der Frage, deren Lösung seitens
der Behördennicht vorauszusehenist.
Der Antisemitismus der rumänischen Studenten

Der Rektor der Universitätin Jassy empfing eine Vertretung
der akademischenVereine, umsiezu einerExkursionnachCzernowitz
(Bukowina) einzuladen, und zwar alle, als Studenten und Männer
der Wissenschaft, ohne Unterschied der Nationalität . Der
Verein „Solidarität" verlangt jedochden Ausschlußder jüdischen
Studenten. Der Rektor sagte infolgedessendie ganzeExkursionab.

Ein russisches Siegesfest
Man schreibtuns aus Petersburg:
Der Verteidigerder Pogromleute im Prozesse des KiewerPo¬

groms war der be—rühmte antisemitischeRechtsanwaltaus Moskau,
Schmallow. Die KiewerSchwarzenHundertschaftenveranstalteten
zu Ehren ihres Helden ein pompösesFest. Ein Mitglied über¬
brachte dem'„Sieger" eineAdresse „ZurErinnerungan dietapferen
Siege über die Juden!" DieReden, welchegehalten wurden, waren
eine direkte Aufforderungzum Pogrom. Die allerhöchsteBegna¬
digung der Pogromleute wurde gebührend gefeiert. Zuletzt trat
Schmallow selbst mit einer Hetzrede gegen die Juden auf. Er
schloß mit der Erklärung: „Die Juden in Rußland werden sich
so lange ruhig verhalten, solange die drohendeFaust der echt
russischenLeute auf ihnen ruhen wird."

Antisemitisches aus der Reichsduma
Man schreibtuns aus Petersburg:
In der Dumasitzungvom 11. d. M. wiederholte Herr Kin-

penski, der Deputierte für Bessarabien, die alte Lüge, daß die
Juden sich dem Militärdienstezu entziehensuchen, und erwähnte
dabei, daß sich in Bessarabien im Jahre 1904 von den 500 ein¬
berufenen jüdischen Reservisten nur einer gestellt habe. Zum
Schluß leistete er sich noch den Witz, die patriotischeMajorität
würde sich mit der Oppositionnie verständigenkönnen, da erstere
russischspricht, während letztere sich des jüdischenJargons be¬
diene. All diesbegründedieNotwendigkeitdergeheimenSitzungen
der Landesverteidigungskommission!

Als nachher der DeputierteNisselowitz, Mitgliedder Kadetten¬
partei, und einer der drei Juden, die in der dritten Duma sitzen,
zum Wort kam, war es ihm natürlich nicht schwer, die alten Ver¬
leumdungenzu widerlegenund die Angriffezurückzuweisen. Und
ebenso natürlichist es, daß die echt russischenDeputiertenseine
Ausführungen mit lauten „Oho"- und „Zur Sache!" - Rufen zu
unterbrechensuchten. Was diejüdischenReservistenin Bessarabien
anbetrifft, erklärte Herr Nisselowitz, so müsse man in Betracht
ziehen, "daß einTeil von ihnen vonKinpenskisGesinnungsgenossen
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in Kischinewgetötet worden sind, während die übrigen flüchten
mußten, um ihr und ihrer AngehörigenLeben zu retten. Wie es
mit der angeblichenböswilligenEntziehungder Juden vom Militär¬
dienst aussieht, zeigt eine lehrreicheStatistik, die Nisselowitzauf¬
stellte und deren Richtigkeit von mehrerenDumamitgliedernkon¬
statiert wurde. Diese Statistik beweist, was allerdings nicht neu
ist, daß die Juden in erheblicheremUmfange ihre Militärpflichter¬
füllen, als es das Gesetz erfordert. Nach den Feststellungen der
Volkszählungvon 1967 bildeten die Juden 4,l3 °,o der Gesamt¬
bevölkerung Rußlands. Wenn wir diesen Prozentsatz auf die
Rekrutenaushebungenvon 1902und 1903anwenden, so ergibt sich,
daß die Juden mehr Rekruten lieferten, als man von ihnen ver¬
langen durfte. Dies erhellt aus folgenderTabelle:

I902 - Ä JSSL JmSclreiiJuden +,*3%JVIann Ju(Jen derJuden
Stellungspflichtige. . 11Ol7267
Zur Aushebungwurden bestimmt. 318745

1903
-Stellungspflichtige. . 11053572
Zur Aushebung

wurden bestimmt. 320832

/o-Mannausmachen
42013

13250

56632 14349

19911 ~ 6661
Da die offizielle„Rossia" bei dieser wie bei jeder anderen

Gelegenheitauch über die Tapferkeit jüdischerSoldaten während
des letzten Kriegesironisiert, so konnte sich Herr Nisselowitzauf
das Zeugnis eines „antisemitischen" Schriftstellers, des Herrn Ta-
burno, der Mitarbeiterder „Nowoje Wremja" ist, berufen, der in
seinem Buche die „Wahrheit überdenKrieg" die jüdischenSoldaten
ganz besonders als ausgezeichnete, tapfere und verständigeKrieger
lobt. — Dies verdient eine besondere Beachtung angesichts der

-entwürdigendenStellung der Juden in der russischenArmee, wosie nicht einmalUnteroffizieresein dürfen und nach vollendetem
Dienst nicht das Wohnrechterwerben.

Jüdische Kunst in Berlin
Der Verein zur Förderung jüdischer Kunst hatte am

19. d. M. seinenzweiten, dem jüdischen Volkslied gewidmeten
Vortragsabend im Saal der Gesellschaft der Freunde veranstaltet.
Der weite Raum war nur zur Hälfte gefüllt, aber es waren ver¬
ständnisvolle Zuhörer, die den durchweg, künstlerischen Darbie¬
tungen das lebhaftesteInteresse und reichen Beifall darbrachten.
Die künstlerische Leitung des Abends lag in den Händen des
Komponisten Herrn Bogumil Zepler , der ein ebenso reichhal¬
tiges wie eigenartigesProgramm aufgestellthatte, das in seinem
ersten und dritten Teil den Volksliedern, im zweiten aber der
Kunstmusik, im Anschlußan jüdischeWeisen gewidmet war. Herr
Leo Gollanin trug mit seinemweichen und vorzüglichgeschulten
Tenor zunächst zwei ernste Lieder voll düsterer Schwermut vor,
in denen das Los der Heimatlosen und das Schicksaldes Bettlers
in tragischen Worten und Tönen zum Ausdruck kamen. Zwei
andere Lieder waren intimeStimmungsbilderaus dem jüdischen
Familienleben, voll von sonniger Behaglichkeitund zufriedenem
Humor. Auch die trefflicheSopranistinVera Goldberg wechselte
in ihren Lie'dervorträgen mit Leid und Freud, aber den Zuhörern
schienen die heiteren Lieder am besten zu gefallen, und hier
mußte das Künstlerpaar sogar da capo singen. In der Abteilung
Kunstmusik gefiel besonders das von Bogumil Zepler vertonte
„Wiegenlied", das die genannte Sängerin mit feinem Gefühlzum
Vortrag brachte. Sehr ansprechendwirkte auch ein Divertissement
über ChassidischeMelodienfürViolineund Klaviervon A. Nadel ,
das von Fräulein Helene Feist und Herrn James Rothstein ,
der übrigens während des ganzen Abends die Liedervorträge am
Klavier begleitete, in vollendeter Weise zum Vortrag gebracht
wurde. Es lag viel Poesie in dem ganzen Arrangement, und den
meistenZuhörern werden völlig neue und unbekannteWeisen zu
Ohren gekommensein, und sie werden vielleicht 2um erstenmal
erfahren haben, welche Kunstfülle an Tönen in diesen jüdischen
Volksweisenruht. Sie ans Tageslicht gefördertzu haben, ist das
Verdienstdes rührigen Vereinsund seiner künstlerischenLeitung.

Bureau für Statistik der Juden
Wie wir erfahren, ist zum Nachfolger Dr. Ruppins in der

Leitung des Bureaus für Statistik Herr Dr. Bruno Blau bestimmt.

Marokko
DasDeutsche Bureau der Alliance Isra61iteUniverselle

stellt uns folgendeMitteilungenzur Verfügung:Von dem Vertreter der AllianceIsra61iteUniversellein Casa-

No. - 9
blanca, Herrn Pisa, ist an den Präsidentender Alliancefolgender
Berichtangekommen:

Casablanca , 9. Februar 1908.
Herr Präsident!

Gestern abend bin ich eiligstvon HerrnMalpertuy, demfranzö¬
sischen Konsul gerufen worden, der mir von folgenderDepesche
des Generals d'Amade Mitteilungmachte: „80 Israelitenvon Settat «
sind unter französischemSchutze auf dem Wege nach Casablanca;
treffenSie Vorbereitungenzu ihrer Aufnahme."

Wirklich war am 5. eine Heeresabteilungvon Casablanca
nachSettat aufgebrochenund hatte nachkurzemKampfdieKasbah
bombardiert, nachdem die Israelitendiese verlassen hatten und von
den französischenTruppen aufgenommenworden waren. Herr
Malpertuvriet mir, sofort auf Mittel bedacht zu sein, um die so
vielfachheimgesuchtenUnglücklichenunterzubringen. Mitrührenden
Worten voller Mitgefühlstellte er mir das Brot zur Verfügung, das
ich täglichnötighabenwürde. MitHerrnZagury, demVorsitzenden
des israelitischenKomitees, der gleichfallsunterrichtetwar, machte
ich- mich auf, eine hinreichendgeräumigeUnterkunft zu suchen,
die die Flüchtlinge fassen könnte, ohne daß man den Ausbruch
einer Epidemie zu befürchten hätte. Herr Bendahan, ein hiesiger
Notabler, stellte uns entgegenkommendeine seinerBesitzungenzur
Verfügung. Wir bereiteten in aller Eile ein Frühstück vor und
machten uns zumEmpfangder Flüchtigenbereit. Heute früh 11Uhr
sind sie, 135 an der Zahl, in kläglichemZustand angelangt Die
Männer sahen aus wie Gespenster, die Haare struppig, der Bart
ungepflegt,-in schmutzigeSäcke gehüllt, teilweisenackt, die Füße
geschwollen, die Frauen notdürftigin ein.Stück farblosenGewebes
gehüllt, an den ausgetrocknetenBrüsten halbverhungerteKinder.
Unmöglich, jung und alt von einanderzu unterscheiden, — so sehr
hat das Elend sie gleichgemacht. Wir bereiteten ihnen ein Stroh¬
lager, gaben ihnen Wasser, boten ihnen Brot und Orangen, undhörten den Bericht über die Schrecknisse, denensie seit Monaten
ausgesetztgewesen sind.

„Sie wissen", erzählt uns eine junge Frau, „was wir vor vier
Jahren gelitten haben. (Im Jahre 1903hat eine große Plünderung
stattgefunden.) Wir waren in unsere Häuser zurückgekehrt und
hattenuns an unsereArbeit begeben, einige zumKörnerbau, andere
zur Schuhflickerei. Die folgenden Jahre waren hart. Es hat an
Regengefehlt und es gab keineErnte. Für uns bedeutetedas den
Hunger. Aber wir helfen uns immer durch, wenn man uns nurim Mellahin Ruhe läßt. Vor sechs Monaten sahen wir, daß die
Dinge eine üble Wendung nahmen, und daß die Araber auf einen
schlimmenStreich dachten, darnach erfuhrenwir die Plünderung
von Casablanca. Die Israeliten, die diese Stadt verlassen hatten,
flüchteten sich zu uns. Wir nahmen sie in unsere Häuser und
unsereHüttenauf. Baldkehrtensie zurück, die einenüber Mazagan,
die andern über Rabat. Als wir die Mehallah Mouley Rechids
kommen sahen, hatten wir das Vorgefühleines Oberfalles. Dennwenn die Mehallahoder die StämmeGeld brauchen, so stürzen sie
sich eben auf uns. Wirklichplündertensie vor dreiMonateneinen
Teil des Mellah, die Meinungsverschiedenheitenunter den Stämmensich zunutze machend. Sie nahmen uns alles was wir hatten. Es
war herzlichwenig, und vielleicht danken wir es unserer Armut,daß wir das Leben hehielten. Nach dem Abmarschder Plünderer
hatten wir den Hungertodvor Augen. Nach Casablanca konnten
wir nicht gehen, weil die Araber uns den Weg versperrten, doch
auch rückwärts konntenwir uns nichtbewegen, aus Furcht, andern
arabischenStämmen in die"Hände zu fallen, und so waren wir
gezwungen, inden verlassenenDörfernzuarbeiten. ZumGlückkamein Kurier von Herrn Ie Maitre aus Casablanca, der einen Brief an
den Scheik ben Omar brachte, in dem wir ihm empfohlenwurden
Dieser reiche Araber nahm uns alle auf, gab uns wochenlangzu
essen und zeigte sich von solcher Güte, daß wir nicht glaubenwollten, er sei ein Araber. Vor einemMonat kamen die Franzosen
nach Settat. Die Araber flohen alle, viele Israeliten mit ihnen.
Wir blieben, etwa 400 an der Zahl, in der Stadt, hoffend, daß die •
Franzosen dieStadt einnehmenwürden. Aber nach mehrstündigem
'Aufenthaltbrachen sie plötzlichauf. Kaum waren sie einigeKilo¬
meter entfernt, wir sahen noch ihre Feuerzeichen, als die Araber
von den Bergenzurückkamen. Diefolgenden14Tage warenfurcht¬
bar, und ich begreifenoch nicht daß wir sie überlebthaben. Alle
Leute, die überhauptsich bewegenkonnten, verließendieStadt und
flohenzum Ry Aycuch-ben Malcahinterden Bergen, den dieAraber
respektieren. Wir blieben in fortwährenderAngst in der Stadt,
in ewigerFurcht vor einerPlünderung. EinigeTagespäter rücktenendlichdieFranzosenwiedervor Settat Wissend, daß die Franzosen-
jetzt dableibenwürden, plündertendie Araber ein letztes Mal die
Stadt und führten einige mit sich fort. Die Zurückgebliebenen
wurden von den französischenTruppen aufgenommen, die uns zu
essen gaben. Man fragte uns aus, und wir antwortetenwas wir



wußten, daß dieMehallahnichtmehrkämpfenwollte, daß Zwietracht
unter den Stämmenherrscht. Endlichführtemanuns nach Berschid
zurück, eine Nacht schliefen~wir in Medionna, und jetzt sind wir
ohne Hoffnungauf Wiederkehrin unsere Häuser."

Auf unsereFrage, was aus den andernIsraelitengewordensei,deren es in Settat und in den Dörferndoch mindestensTausend
gegeben hätte, und von denen jetzt nur 150vorhandenseien, er¬
hielten wir den Bescheid: „Wir wissen es nicht Viele sind in
Casablanca bei ihren Verwandten, andere sind-jenseits der Berge,
und sicherlichviele unter den Arabern."

Es kann nichtdavondieRedesein, dieFlüchtigenzu repatriieren.
Wir organisierendas Hilfswerk, geben ihnenKleidungund Nahrung,
und dann wollen wir für sie UnterkunftundArbeit suchen, so daß
sie sich unter die Bevölkerung mischen. Ich appelliere an die
Großherzigkeit des Zentralkomitees, daß es den UnglücklichenHilfeschicke. Pisa

DieAUianceIsraeliteUniversellehat HerrnPisasofort5000Franks
zur Verfügunggestellt und weitere 2000Franks nach Marrakesch
geschickt, wo dieLage der Israelitengleichfallsüberaus mißlichist.

Hilfsverein der Deutschen Juden
Am 16. Februar fand unter Vorsitz des Herrn James Simon

eine Sitzung des geschäftsführendenAusschussesdes Hilf sVereins
der Deutschen Juden statt.

Unter lebhaftem Beifall der Anwesenden dankte Herr James
Simon Herrn Dr. Nathan dafür, daß er durch eine mühevolle
viermonatlicheStudien- und Inspektionsreisenach dem Balkan,
der europäischenund assiatischenTürkei das Werk des Hilfsvereins
von neuem wesentlichgeförderthabe. Herr Dr. Nathan hebt her¬
vor, daß ihm sein Reisebegleiter, HerrPrivatdozentDr. Mittwoch ,
als Orientalist die wesentlichsten Dienste in den Ländern des
Orients geleistet habe.

Alsdann erstattete Herr Dr. Nathan in großen Zügen Bericht
über seine Reise. Der Vortragende ging speziell auf das gegen¬
wärtig bereits bestehendeSchulwerkdes Hilfsvereinsin Palästina
ein und entwickeltedie Aufgaben, die auf dem Gebietedes Schul¬
wesens in Palästina noch derLösung harren, und derenallmähliche
Verwirklichungder Hilfsvereinanzustrebenhabe.

Zur allgemeinen lebhaften Befriedigung der Versammelten
konnte er feststellen, daß er bei vorurteilslosesterPrüfung die
sämtlichenInstitutendesHilfsvereinsimOrientvortrefflichorganisiert
gefundenhabe, und daß die Prinzipien, die für den Aufbau und
Lehrplanderselbenmaßgebendgewesenseien, sich in jederRichtung
bewährt haben. Die Anstalten des Hilfsvereinssind von Anfang
an den Anschauungender religiösgesinntenjüdischenBevölkerung
des Landes angepaßt worden und sie haben sich auf dieser Basis
gesund entwickelt Es hat sich auch in vollem Maße
bewährt , daß der hebräischen Sprache eine grund¬
legende Bedeutung eingeräumt wurde , und daß sie
schon vom Kindergarten an gelehrt wird . Nach der
Entwicklung , die die Verhältnisse insbesondere in
Palästina genommen haben , ist die hebräische
Sprache eine lebendige Sprache geworden ,
das Hauptverständigungsmittelzwischenunseren Glaubensgenossen
mit verschiedenerSprache, die aus den verschiedenstenLändern
stammen, â s Innerasien, aus Persieh, aus Südarabien und aus
Osteuropa, oder Abkömmlingeder spanischenEmigrantensind.

Herr Dr. Nathan legte des näheren dar, daß hebräischund die
Landessprache— arabisch bezw. türkisch — in allen Schulen des
Orients, Volksschulenwie höhere, das unentbehrliche Sprach¬
wissen darstellenmüssen, daß man eineoderdie andereeuropäische
Kultursprache, je nach den örtlichen Bedürfnissen in größeren
Handelszentrendann noch hinzufügenmüsse. Nur wo ein reales
Bedürfnisdafür vorliegt, ist die Kenntnis einer Kulturspracheein
Segen; in anderen Fällen — z. B. vielfach in ganz kleinen zer¬streuten Ortschaften auf dem Lande — biete der Besitz einer
Kulturspracheeinen verhängnisvollenAnreiz zur Auswanderung—
und die Steigerung der jüdischen Auswanderung müsse•nach
Möglichkeithintangehaltenwerden —; es müsse ferner bezüglich
der Wahl der zu lehrendenKultursprache individualisierendver¬
fahren werden, je nach der Verschiedenheitder Verkehrs- und der
Handelsbeziehungender größeren Orte. Dabei fällt freilich dem
HilfsvereineinegroßeAufgabezu, da.die Ausdehnungdes deutschen

• Handelsim Orient stetig wachse.
DerReferentwiesalsdannnochaufdieaußetordentlicheBedeutung

hin, die die zeitgemäße Ausgestaltung des Talmud-Thora-Unter-richtswesensfür den Orient und insbesonderefür Palästinabesitzt
und er teilte mit daß er ein prinzipiellesEinverständnisüber das,
was auf diesem Gebiete zu geschehen hat, mit den beteiligten
Kreisenherbeigeführthabe.

Der Ausschuß gab seine Zustimmung dazu, daß der Hilfs¬
verein für eine solche Unterstützung der Talmud-Thora-Schule
Mittelzur Verfügungstelle. An der religiösenUnterweisung soll
nicht das Geringstegeändert werden. Hingegen soll der Lehrplan
erweitert werden durch Anfügung hebräischen und arabischen
Sprachunterrichts. Auch die Realiensollen in hebräischer Unter¬
richtssprachegelehrt werden, so daß die jungen Leute besser für
das praktische Leben vorbereitet die Schule verlassen. Auf
diese Weise wird die künftige Generation von der Chalukah
unabhängiger.

Der erste Schritt auf diesem Wege wurde durch Bewilligung
einer den Bedürfnissenentsprechenden Summe für die Talmud-
Thora-Schule der Sephardimin Jerusalemgemacht.

Es wurde mit Freudebegrüßt, daß diesephardischenGemeinden
in gleicherweise wie die aschkenasischenden Anstaltendes Hilfs¬
vereins ihr Vertrauenschenken.

Mit großem Interessenahm der AusschußKenntnisdavon, daß
durch Vermittlung des Herrn Dr. Nathan der langgehegte Plan
betreffend die Begründung der Dr. Salvendi -Musterfarm
realisiertworden ist, wodurch für die Hebungder Landwirtschaft
und Bodenkulturin Palästina und die Ausbildung von jüdischen
Kolonistenein Schritt vorwärtsgetan worden ist. Auf der Muster¬
farm werden voraussichtlich auch in Übereinstimmungmit dem
Frankfurter Verein zur Erziehung jüdischerWaisen in Palästina
die Zöglinge des Lehrerseminars, die während der Schulzeit
theoretische landwirtschaftlicheKurse hören, in ihrer Ferienzeit
"praktische Unterweisungerhalten.

Herr Dr. Nathan gab darauf einen Berichtüber die Verteilung
der Summe, die der geschäftsführendeAusschußim zur Linderung
der wirtschaftlichenNotlageundTeurung in Palästinazur Verfügung
gestellt hatte.

AlsdannwurdedasBudgetfürPalästinafür dasSchuljahr1908/09
festgestellt. Die Budgetseines Teils der Anstaltendes Hilfsvereins
resp. der von ihmsubventioniertenInstitutewurdenzwecksweiterer
Ausgestaltung erhöht und eine Reihe von Neubewilligungenvor¬
genommen— u. a. wurden Mittel für eine Kolonieschulebe¬
willigt— womit vom Hilfsvereinder erste Schritt getan ist, auch
in den DörfernSchulenzu errichten.

Von anderen Bewilligungensei noch erwähnt, daß Fonds zur
Errichtungoder Unterstützungvon Analphabetenkursenin Galizien
sowie Mittelzur Beschaffungvon Unterrichtsmaterialfür die Schulen
des VereinsCultura in Bukarest zur Verfügung gestellt wurden;
ferner erfolgtenBewilligungenzugunstenvon Schulen inBulgarien,
und endlichwurde auch ein Beitrag zur Unterstützungan Schulen
in Saratow, Rußland, angewiesen.

The Palestine Land Development Co ., Ltd . :
Aufstellungder bis zum 20. Februar 1908 für obige Gesellschaft

gezeichnetenBeträge:
Deutschland : Berlin: Prof. O. Warburg(1Gründeraktie)

£ 50.—, S. Hepner (1 Gründeraktie) 50.—, Dr. Arthur
Ruppin25.—, Dr. H. G. Heymann25.—, RentierGideon
Heymann10.—, NotarSchachtel 10.—, IsidorRosenthal
10.—, Julius Busse 5.—, Apotheker Mamlock 5.—,
HermannStruck 5.—, Dr. S. Soskin 5.—, Dr. Arthur
Hantke5.—, RuvenAsarch3.—, PhöbusSachs2.—. —
Hamburg : MoritzS. Wolff25.—, Gustav Tuch 15.—,
GeneralkonsulPaul Ed. Nölting 10.—, Dr. med. David
10.—, Bally M. Mainz5.—, LudwigMainz5.—, HougoMainz5.—. — Cuxhaven : J. Scharfstein 1.—. —
München : Dr. IsaacStraus 10.—, Dr. Eli Straus 5.—,
KunstmalerHermanns.—. — Halle : Dr. AlbertStraus
5.—. — Köln : David Wolffsohn (1 Gründeraktie)
50.—. — Freiburg in Br.: Dr. M. Kaufmann5.—,
MoritzWeil 5.—. — Mannheim : Julius Simon 10.—,
WilhelmDawid 5.—. — Frankfurt a. M.: J. Hacken¬
broich 5.—, Dr. Feuchtwanger5.—, Fritz Sondheimer
5.—, LeopoldOppenheimer2.—, JosephS. Oppenheimer
2.—, Joseph L. Oppenheimer2.—. — Dresden : Paul
Tietz 10.—, S. Hurwitz 5.—, Martin Liebe 5.—. —
Wetzlar : MeierRosenthal5.—, Verbindung„Iwriah",
Elberfeld5.—. — Kiel : Dr. Otto Opet, Kiel5.—. —
Dessau : Dr. Jakob Ascher 5.—, Dr. Moses 5.—,
HofbankierMärker 5.—, Schapiro I.—. Kantor Blitz
1.—. — Königsberg in Pr.: Dr. Georg Cohn 5.—,
Consul Max Minkowski2.—, A. S. Pomeranz 2.—,
OttoCohn1.—, M.Wolffsohn1.—, JakobParetzkin1—,
Zahnarzt Theodor 1.—, J. Olschwanger 1.—, Harry
Hochberg1.—, W. Stein 1.—, A. J. Rosenzweig1.—,
Leo Begun 1.—, Louis Lewin 1.—, Max Nachmann
1.—, PaulSachs 1.—, JosephSalzmann1.—, S.Schönfeld
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1.—, Dr. Georg Cohn 1—, Dr. Pelz 1.— M. Alban "D A P ' l*l/ TTTr ^ ATHTlQ?
1.—, Mania Barkan 1.—, A. Nachmansohn 1.—, Dr. . * AH A UrlJ ? VJVi J-SO
Hugo Hoppe 1.—, B. Glücksohn1.— Ludwig Zimels Beim Zionistischen Zentralbureau in K51n eingegangen : ■
oT \ JuHius, Rose"fel£ M- Sambursky 1.- , David Dr. D. Pasmanik, Genf-J (- 10.- , G. Frischer, Kalnica8.50.Schulgaß 1.—, RechtsanwaltDr. Jacoby II. 1.—. — ZusammenJt 18.50
Zabrze : ZahnarztJacobi 1.- . — Thorn : Rentier „ . n . . . ~___. , „-__ .
LouisJacobi 1.- , SimonHirsch 1.- , KaufmannJakob Beim JeVflsb Co1««*«1 Trust , London, ewgegangen :
Hirsch 1.—. — Halberstadt : Leo Barth 1.—, J. Sammlung der' Zionistischen Vereinigung für Deutsch -
Rothenbergl.—, ReinholdWarburg 1.—, MartinBrunn land :
1.—, G. Grünwald I.—. Jakob Hoffmann1.—, Willy Fünfte Rate ................ : • . . Jt 3000.—
Cohn 1.—, Isaac Feuerring 1.—. — Leipzig : Dr. W. Sammlung des Herrn Marcus Schulman , Bukarest :
Zeitlin, Leipzig 5.—, J. Kaplan 2.—, Dr. Chamitzer VereinScheerethIsrael: DavidAron, Schonbergher, Albert
2.—, J . Kaplan (zum zweitenmal) 3.—, S. L. Fuchs Zwiebel, A. Kohn, Jancu Schönbach, MacoJesann,
2.~ , MaxKall1.—, Dr. EmmoLoebl1.—, T. Bilski1.—, Adolf Kaufmann, Jancu Grünberg, Samuel Kohn, J. M.
B. Batzofen1.—, S.Preczef1.—, J.Katzenellenbogen2.—, Schwartz, Ad. Schwartz, FilipAbramovici, AdolfMarcus,
Breslau : LippmannBloch 5.—, Max Kober5.—, Jos. Isidor Rottenberg, Leon Hornstein, Jancu Pom, Ignatz
Koenigshoefer5.—, Hugo Schachtel3.—, Otto Cohn, Popper, Hersch Knapp, Itic Mayersohn, L. S. Horfer,
Königsberg (erworben durch Breslauer Zionisten- Leib Janovici, Itic Meyer, Josef Leib Lindenberg,
Vereinigung, 1.—, Dr. Aron Sandler 5.—, F-rnst Sigis- - Ghedale Abramovici, M. Katz, Zalman Avram, Sam.
mund Steinitz (erworben durch Breslauer Zionisten- Löbel, Favel Osiäs, Sal. Moscovici, Moritz Meyersohn,
Vereinigung, l .—, RedakteurS. Gottschalk5. . derselbe Naftali Janovici, Isac Klein, Adolf Schisler, Herman
(geschenkt von seinen Freunden) 20.—, insgesamt in Reich, Sim. Weißberg, AdolfRoller, Isac Roller, Moritz
Deutschland ................... £ 578.— Preiß, FrederichSchwartz, A. J. Schwartz, SulemGroß,

Belgien : Jean Fischer, Anvers £ 10.—, Oscar Fischer David Schwartz, David Müntz, Isac Nathanson, Jancu
10.—, Aron Vecht 10.—, Henri Freudmann 8.—, zus. „ 38.— Flachs, B. Ginsberg, Oscar Schwartz, Nathan Segall,

Holland : Jakobus Kann, Haag (1 Gründeraktie) £ 50.—, SimonGoldbraun, JosefLeibGoldenberg, IthocSchwartz,
E. Deen (l Gründeraktie) 25.—, A. Simons 10.—, Herman Gürtler, Beris Berman, Abraham Fruchter,
Catharinavan Zoon 5.— ........... zus. £ 90.— Isidor Ausbruch, Josef Finkelstein, Marcus Schulman,

England : Dr. CharlesDreyfuß, Manchester ...... „ 10.— Paul Grünberg, Schnader Profesor, David Glasner,
Serbien : Dr. Samuel Pops, Belgrad £ 15.—, Dr. Dawid M. Cracoviann, Moise Gildner, sämtlich in Bukarest

Alcalay, Belgrad 10.—, Adolf Reschofsky10.—, zus. „ 35.— ä Frcs. 5.— . - - .............. zus. Frcs. 310.—
Schweiz : CamilleLevy, Biel£ s.—, MoritzLevy Liestal Sammlung der Russischen Zentrale in Wilna :

o.- , Henri Naudmann, Liestal 5.- , Joel Wed Basel Wüna: RachelSegalr . 2 Potschinak, Gouv. Smolensk: "
i —>J- J- We£ Bp el 2-~ >Dn Wormser, Basel 2.- , Dr. G. L. Lelikin von 4 ungenanntenGg. R 10.- ,
S. Levaillant, Basel 1.—, Georg Lewin, Basell —, zus. „ 25.— Rostow a. D.: M. L. Rabinowitz3.—, M. G. Eisenstadt

Osterreich : Ing. Joh. Kremenetzky, Wien (2 Grunder_ j Rothstein2.—, G. A. Schoiner2.—, Freidberg
aktien) £ 100.- , KaiserlicherRat Karl Hirsch, Wien 4 Cheife2Friedmann 4 2.—, Schereschewsky, Wolf-'
20.- Adolf Böhm, Wien o.- Henrich Lederer Wien sohllj ßotwinik, Liachower, Poliakow, Kogan ä 2.—,
s—>| mi stem !-— Nathan Deutsch 1.—, EmilKafka Stawropol: Mirkin2.—, Ch. E. Minkin2.—; Kobeliaki,
V~ ' .F - T- ' a ... , c ^ LT ' u , Wertte1™? , Qouv. Poltawa: Dr. M. G. Angenitzky5.10, zusammenRo. 52.10Jannitz2.—, RabbinerJ. Sagher, Innsbruck2.—, Ludwig . >/ „ c.
Roehr, Leoben4.—, SidonieRöhr, Leoben(1 Gründer- _ Insgesamt <M 338«-— _
aktie) 50.— ................. zus. £ 193.— -

Böhmen . Teplitz : Frau Elisabeth Perutz £ 10.—, Bei Herrn Professor Warburg -Berlin sind eingegangen :
Ernst Bechert 5.—, Jüdischer Volksverein„Zion" 5.—, Für den Herzlwald :
Ludwig Steiner 3.—, Dr. Arthur Scheuer 3 —, Frau Verein„Zion" inGrazstiftetaufNamendesHerrnBernhard
EmmyScheuer2—Julius Hahn1.—. Prag : AntonGlaser Biler aus Anlaß seines 10jährigenJubiläumsals Vor-
10.—, EmilWehle4 —. Kolin : MaxSaudek2.—, Fritz Steherder KultusgemeindeGraz 10 Bäume ..... Jl 60.—
Mandelik1.—. Tropplau : Verein„Jeschurun" 12.— zus. £ 58.— Prof. Warburg stiftet 1 Baum auf den Namen des Herrn

Bukowina : Telegraphischavisiert .......... „ 50.— Hugo Schachtel-Breslau als Dank für seine tatkräftige
Vereinigte Staaten von Nordamerika : E. W. Lewin- Förderung der Palästinainstitutionen ........ „ 6.—

Epstein, New-York, im Haag gezeichnet....... £ - 10.— Dr. L. Schlesinger-Libau stiftet 1 Baum auf den Namen
Galizien . Lemberg : Carl Stand, Lemberg £ 5.—, seiner Frau Lina geb. Krollzu ihrem Geburtstage. . Ro. 3.—

R. A. Dr. HeinrichGabel, Lemberg5.—, Dr. Samuel B. Soref-Vaslui spendet 10 Shareskupons des J. C. T.
RappaportS.—, Dr. H. Syrop, Neu-Sandez5.—. Tarnow : Nr. 4 (noch nicht fällig).
Dr. Abraham Salz Tarnow 5.- , Debora Klein 5.—, Bel der j ßdischen Kolonialbank sind eingegangen :Eduard Schwager 5.—, Osias Waschitz 7.—, Josef . Ä„ . - *
Traum 2.—, Josef Safier5.- , SchajaSilberpfennig5.—, ö _ _ Für den Olbaumfonds : -
NuchimErdstein, Stanislau 1.- ...... . zus. aß 53.- p%r S Goldman St Louis Mo.: St. Louis Zioinsts

Rumänien : Samuel Pineles, Galatz £ 5.- , M. Heinrich Tree10.- ==$ 15,- RachelLeahSarahson — = .50,
Schein, Galatz 5.- , Abr. M. Kiwowicz 5.- , Theodor $ eu°w LlChti nŜ m 2 ~ r -* r \̂ Kzt*£ Cl V-«'
Flachs 5.- . Isaac Weißenberg2.- ....... zus. £ 22.- Job?h Lebenthal1- = l .o0, TillieIsraehte1.- = 1op,

Rußland : Bis zum1. Februarwarenin Rußlandgezeichnet „ 133.- Shama Rosa Goldstein2.- == 3.- , Eleazar Goldstein
(Genaue Spezifikationfolgt bei der nächsten Gelegenheit.) l^ ^ & ^ ^ m^ ^ ^ iTo,

Zeichnungsschein Haim Adler 1.— = 1.50 . . . . . . . Tree 24.— = $ 36.—
Ich verpflichtejnich hierdurch (Anzahl) ............Anteile der „The Für den Herzlwald •

Palestine Land DevelopmentCompany" zu je 1 £ (einPfundSter- ColIected by Rev. -Dr. J. M. Salkind at we'dding Rutter •
1mg) zu ubernehmen. ~ ^ on the names of Mr. und Mrs. H. Lewis . . . 1 Tree £ 61—d
c+ ,Pen Betra? von. £ (in Worten Pfund Collectedby Rev. Dr. j . M. Salkind, at BrithmüahRapport,
Sterling) habe ich abgesandt an >Cardiff, auf NamenIsrael ben SchragaRappaport 1 Tree „ 61—d

fThe Jewish ColomalTrust, London E. C. Walbrook, Per SaIom0nPearlman) Sunderland, on name of his son
„ , K . D ßrook " 0lis1e' . _ - D .. M .. . _ Bernard Nathan Pearlman ...... I Tree „ 6/—ZutreffendesIBankhaus A. H. Heymann& Co., Berlin N. W. 7, . ■ , "
ist zu unter- \ Unter den Linden 59, D TT . . 0 tF** d«nJBe^ lel : _

streichen! J. L. Goldberg, Wilna (Rußland), Per UngarischeSammelstelle, Budapest........ Kr. 5—
ISammelstelledes Jüd. Nationalfondsfür Österreich, Bei der Administration der „Welt " in Köln sind folgende
[ Wien IX, Türkenstraße9 Spenden eingegangen :Ort Datum............................Name ..................................... Für den Jüdischen Nationalfonds :

- Sammlung Em. Buchwalter auf Verlobung Weidenfeld-
£ 1= Mark20.50= Kronen24.25= Francs25.20= Rubel9,50= S 5.— Weintraubin Bern 9. Februar 1908 ........ Jl 11.13

An Herrn Prof Dr. O. Warburg, Berlin W..15, Uhlandstr. 175. Adele Hager, Ottynia . .- .............. „ 13.—
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Sammlung Aron Brachmann -Goldingen :
Frl. RacheLGawronskyRbl. —.50, Herr JosephWeinstein -

—.50, NathanNathansohn—.50, MoritzHerzenberg—.50,
Moses Hirschberg —.50, Schlaume Beyerfeld —.50,
Isak Weinberg, Riga —.50, Willy Judelowitz —.50,
Joseph Kirschner —.50, Jannote Freudenberg —.50,
Frau Fanny Luttring3X 18—.54, Herr LoserWeinreich
2 X 18 —.36, Frl. CaellyKleinberg2 X 18 —.36, Betty
Stilbach2 X 18 —.36, Herr Oskar Mandelkorn—.30,
IsakJacoby —.30, LouisMandelkorn—.30, BehreHerz
Josephsohn —.30, Jannte Wulfsohn —.30, Samuel
Judelowitz —.30, Isidor Königsfest—.30, Georg Tager
—.30, MoritzLewenstein—.30, HeymannBirschansky
—.40, JosephGuttmann—.25, BernhardBeyerfeld—.25,
SamuelZnaimer—.25, Abram Jacobsohn —.25, Louis
Nathansohn—.25, Jacob Grünberg—.25, Jankel Meyer
Schwartz—.25, JosephJacobsohn—.25, LouisBehrmann
—.25, ScholumKahn —.20, Aron Behrmann —.20, '
Frau BettyGottlieb—.20, HerrSamuelFunkelstein—.20,
Hirsch Janke Jacobsohn —.20, Elias Schnee —.20,
PhilippFriedmann—.20 SummeRbl. 11.37

Aron Brachmanii 2 Coupons Nr. 1, Clara Brachmann
1 Coupon Nr. 2, Paula Brachmann 1 CouponNr. 2,
Sascha Salm Brachmann 1 Coupon Nr. 3, Frieda
Brachmann1CouponNr. 3, Bernhard Brenner1Coupon
Nr. 3, Julius Rosenstein 1 Coupon Nr. 1, Abram
Herzenberg1 CouponNr. 3 . . . . ....... Jt 32.15

Selbstbesteuerung:
Buenos-Aires durch Herrn M. Goldenberg bis für die

MonateOktober, Novemberund Dezember: FamilieCh.
Churitzä 10.— (30.- -̂), M. Goldenbergä 2.— (6.—),
N. Grünsberg ä 1.— (3.—), B. Seker ä 1.— (3.—),
S. Seker ä 1.— (3.—), Leon Marauz für 2 Monate
ä 2.— (4.—), SalamonDerzawetzfür 2 Monateä 1.—
(2.—), Natan Schlafmanfür 1 Monat ä 1.— (1.—) ■ . JC 52.—

SummeJC 108.28
Für den Herzlwald :

DavidWolffsohn-Köln gratuliert zur Verlobung Steiner-
Muszkat 1 Baum, zur Doppelverlobungim HauseVecht
1 Baum zus. 2 Bäume .............. JC 12.—
_ Für die Nationalbibliothek in Jerusalem :

David Wolffsohn, Köln ...... -....... : . JC 50:—

Aufruf
Jaffa, 2. Februar 1908

Die jüdischenInstitutePalästinassind dabei, etwas Neues zu
schaffen, und zwareinewissenschaftlicheBibliothek, derenGründung
von den Vorstehernder verschiedenenzionistischenund anderen
in Jaffa befindlichenOrganisationenbestimmtworden ist.

Die neue Einrichtung führt den Namen -„Palästinensische
Bibliothek" und bezwecktin erster Reihe die Anschaffungwissen¬
schaftlicherBücherüber Palästina und auch solcherWerke, dieauf
die jüdischeTätigkeit in Palästina direkt Bezug nehmen.

Die besten Werke, die dem StudiumPalästinasgewidmetsind,
vom Standpunkte seiner natürlichen, juridischen, ökonomischen,
kommerziellen, historischenund archäologischenBedingungenund
auch inbezug„auf das wissenschaftlicheStudium über die Kolo¬
nisation im allgemeinen, die Cooperation, Hygiene, Pädagogieund
verschiedenetechnischeFragen, sollen in dieser neuen Bibliothek
zu finden sein.

Die Notwendigkeiteiner solchen Bibliothekmachte sich schon
seit langemfühlbar, aber es bedurfteerst der bestimmtenRückkehr
zu der Idee der reellen Arbeit in Palästina, um uns zu belehren,
daß dieselbevernunftgemäßunmöglichist ohne die Unterstützung
einer guten Bibliothek. Diese Schaffung wurde denn auch ein¬
stimmig von den Vorstehern der Organisationenund Anstaltenin
Jaffa, dem jeweiligen jüdischenTätigkeitszentrumPalästinas, be¬
schlossen. SämtlicheInstitutehaben moralichund materiellso viel
wie irgend möglich zur Verwirklichung des Bibliothekprojektes
beigesteuert.

Da jedoch ein jedes dieser Institute eirfbesonderesZiel ver¬
folgtundüber ziemlichbegrenzteMittelverfügt so sind/dieSummen,
die zugunstender palästinensischenBibliothekgesammelt wurden,
noch recht bescheiden; außerdemsind die ersten Ausgabenfür die
neue Einrichtung so ziemlich beträchtlich. Aber ein Werk wie
dieses, dessen Zustandekommenwir so sehr ersehnen, hat Anrecht,
auf die Hilfe aller Freunde des jüdischen Fortschrittsim Lande
unserer Väter 2u rechnen. Auch handelt es sich hier nicht um
eine einfacheBibliothekfür Lektüre, eine Einrichtung, die an und
für sich auch die Sympathienvieler zu gewinnen vermag, sondern
vielmehr um eine Stiftung, die unsere ernste Arbeit fördernsoll.

Die palästinensischeBibliotheksoll all' denen, die berufensind, am
jüdischenWerke in Palästina zu arbeiten, und auch diejenigen, die
sich für das Studium des Landes interessieren, ein wertvoller, un¬
erläßlicher Ratgeber sein. Wir zweifeln nicht daran, daß die
Wichtigkeit der Bibliothek von allen Palästinophilennach seinem
richtigenWert geschätztwird.

Mit diesem Aufruf rufen wir alle Freunde der jüdischenSache
in Palästina an, indemwir sie bitten, die palästinensischeBibliothek
mit Geld und Büchernunterstützenzu wollen.

Die palästinensischeBibliothek befindet sich im Hause der
israelitischenBibliothek„Chaaree Zion".

Das Komiteeder palästinensischenBibliothek:
O. Bouchmil, Doktor der Rechte.
J. Oserkowsky, Lehrer an der israelitischenSchule in Jaffa.
E. Saphir, Subdirektorder Anglo-Palestine Cie.

1. Adresse für Bücher und Korrespondenz:
Jaffa, Palestine, Bibliotheque„ChaareeZion"

pour la Bibliothequepalestinienne.
2. Adresse für eingeschriebeneBriefeund Geldsendungen:

Jaffa, Palestine, Anglo-Palestine Cie.
pour la Bibliothequepalestinienne._

März , Halbmonatsschriftfür Deutsche Kultur. Herausgeber:
Ludwig Thoma, Hermann Hesse, Albert Langen, Kurt Aram.
Zweites Februarheft 1908. Preis M. 1.20, im Abonnement: das
Quartal (6 Hefte) M. 6.—. Verlagvon Albert Langen in München.
Das vorliegende zweite Februarheft der vortrefflichenHalb¬
monatsschrift„März" enthält wieder eine Reihe wertvollerBeiträge.
Der bekannte Turiner Professor Guglielmo F-errero geht in
seinemgeistvollenAufsatz „Die wirtschaftlicheKrise und die Fort¬
schritte des Luxus" den Ursachendergegenwärtigenwirtschaftlichen
Krise nach. Ober die „Ausstellungälterer englischerKunst in der
KöniglichenAkademie der Künste zu Berlin" schreibt Sabine
Lepsius und unterstützt ihre Ausführungendurchdie Reproduktion
mehrererPorträtwerkeder englischenMeister. Kurt Aram spricht
über „MünchensNiedergangals Theaterstadt". Jacob Schaffner
steuert einen neuen köstlichen„Märzbrief" bei. Eine feinsinnige
Erzählung „Der Tod des Bruders Antonio" wird die zahlreichen
Freundeund VerehrerHermann Hesses erfreuen. Ein Aufsatzvon
Frank A. Vanderlip „Streifzüge eines Amerikanersdurch die
politischen Probleme des europäischen Kontinents" wird sehr
interessieren, besonders die Ausführungendes Verfassersüber die
Sozialdemokratiein Deutschland. Fr. Erharde der bekannteArzt,
vergleicht in seinem Artikel „Nahrung, Kleidung, Liebe und die
Rechte der Natur" unsern heutigen Kulturzustand mit den ur¬
sprünglichen, für den Menschen natürlichen Verhältnissen. Otto
Erich Deutsch veröffentlichtzwei BriefeFerdinand Kürnbergers,
in denen Kürnberger sich über seinen einen starken erotischen
Einschlaghabenden Roman „Schloß der Frevel" ausläßt. . Weiter
bringt das Heft dieFortsetzung des Romans „Zwölf aus der Steier¬
mark" von Rudolf Hans Bartsch . In den RubrikenRundschau
und Glossen finden wir eine große Anzahl aktueller Themata
behandelt.

Nach Süden undNorden führtdieDeutscheTouristen-Vereinigungihre
diesjährigenReisegesellschaften.

Am.6. Juli beginntinBase! eineMittclmcerfahrt, die 17Tagedauertund
385Mkikostet. Am9. Aug. gehteinSondcrdampfcrvonHamburgnachden
schönstenFjordendernorwegischenKüste. Reisedauer12Tage, Preis220Mk.
ReiseteilnehmcrallerStändewillkommen.

AusführlicheProspektedurchdenGeschäftsführerdergenanntenVereinigung
NäheresimheutigenInserat.

DasTechnikumMittweidaist ein unterStaatsaufsichtstehendeshöheres
technischesInstitutzur AusbildungvonElektro- undMaschinen-Ingenieuren,
TechnikernundWerkmeistern, welchesalljährlichca. 3000Besucherzählt. Der
Unterricht.sowohlinderElektrotechnikals auch im Maschinenbauwurdein
denletztenJahrenerheblicherweitertundwirddurchdiereichhaltigenSamm¬
lungen, Laboratorienfür ElektrotechnikundMaschinenbau, Werkstättenund
Maschinenanlagenusw. sehrwirksamunterstützt. Das Sommersemesterbeginnt
am32. April1908, undes findendieAufnahmenfürdenam24.Märzbeginnenden
unendgeltlichcnVorunterrichtvon AnfangMärzan wochentäglichstatt. Aus¬
führlichesProgrammmitBerichtwirdkostenlosvomSekretariatdesTechnikum
Mittweida(KönigreichSachsen) abgegeben. In denmitderAnstaltverbundenen
ca, 3000qmGrundflächeumfassendenLchr-FabrikwcrfcstättenfindenVolontäre
zur praktischenAusbildungAufnahme. Auf allen bisherbeschicktenAus¬
stellungenerhieltdasTechnikumMittweidabezw. seinePräzisions-Werkstätten
hervorragendeAuszeichnungen: Industrie- undGewerbcausstcllungPlauen: die
AusstellungsmcdaillederStadtPlauen,,fürhervorragendeLeistungen". Industric-
undGewerbeausstellungLeipzig: die Königl. Staatsmedaille„fürhervorragende
LeistungenimtechnischenÜnterrichtswesen". IndustrieausstellungZwickau: die
goldeneMedaille„fürhervorragendeLeistungen". InternationaleWeltausstellung
Lüttich: denPrixd'honncuT.

Dora Kaplinsky , LONDON , Cable Str.
Lewis Wisbey , BOLUSCHAN , Rumänien .

VERLOBTE .
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Verzeichnis der Eintragungen ins Goldene Buch

(Fortsetzung.)

Alter Eckstein, Bukarest (870)
Dr. FritzEckstein, Troppau(2166)
Moses Ecksein, Beirut (1254)
Edinburgh Ladies Zionist

Association (342)
M. Ehrlich, Bloemfontein(1379)
EinHakoreh,RischonleZion(l277)
Einstellung des russisch-

japanischenKrieges (1686)
Die Einweihung der Syna¬

goge, Andrijanowka (2294)
Einzelverein Fünfhaus des

Verbandes„Zion", Wien (920)
Einzelverein Leopoldstadt- .

Praterstraße des „Zion",
Wien (2291)

EinzelvereinZion, Karlsbad
(1203, 2052)

EinzelvereinZion, Prag (367)
EinzelvereinZion, Stryj (653)
Jona Eisenberg, Buczacz (1910)
EkaterinoslawerZionisten (633)
Dr.AlfredElias,Mühlhausen(1425)
Rabb. MordechaiEliasberg,

Bausk (985)
J. H. Ellmann (1477)
David Eltis, Kossow (263)
VerbindungEmunah, Lem¬

berg (1906)
The Engagement of Miss

Annie Kaplan to Mr. P.
Levitton, Uniondale (1123)

The Engagement of Miss
R.Lemchento Mr. Samuel
Levin, Johannesburg (1538)

A. Epstein, Cape Town (517)
Abraham Isak, Sohn des

Moses Sal. Epsteinsei. (2025)
L. Epstein, NewYork (889)
Erez Israel, Braila (50)
Erez Israel, Jerusalem (1346)
Erez Israel, Odessa (1269)
Erez Israel, Stanislau (1220)
Die Erschlagenen in den

Pogromenvon1904—1905(2293)
Erste jüdische Gruppe im

russischenParlament (2058)
ErstejüdischePalästinareise,

veranstaltet vom Zionist.
Zentralverein, Wien (2313)

Erster Zionistenkreis, St.
Petersburg (338)

Erster zionistischer Dele¬
giertentag,Mettel(Asien) (1663)

Erstezionist.Demonstration,
London (658)

ErstezionisUahreskonferenz,
Wien (172)

Erste Zionist. Verbindung,
Orscha (970)

Sch. Ch. Esman und Frl.
Silberpfennig, Kiew (866)

Verein Esra, Kimberley (1640)
VereinEsra, St. Petersburg (493,

1006, 1129, 2100)
Esra (Bethaus), Petersburg (829)
EsrasChoveweiZionAssoc,

Baltimore (1012)
Esras Zion Misruchi, Kapa-

reschti
Ezrath Zion, Waco, Tex. (2258)
Estera, Botosani (97)
Estera, Vaslui (1476)
L. Estermann, Hamburg (2326)
L. Ettinger, Riga (249)
Louise Ettinger, Kiew (18)
B. Ewans, Randfontein (2304)
B. T. Eydenow, Balachan (527)

Mr. AbrahamFalick, Mont¬
real (2085)

J. M. Fainberg, Tabansk (451)
Federacion Sionista Ar¬

gentina, Buenos Ayres (1314)
Federation of American

Zionists, NewYork (268)
B. M. Feinberg, Irkutsk' (353)
J. M. Feinberg, Irkutsk. (347)
JeanettFeinberg,Hasenpoth(1262)
J. Feins, Bucarest (2078)
Isaac Fineberg, Liverpool (1135)
IsidorFinkelstein, Scranton,

Pa. (1127)
First South AfricanZionist

Bazaar, Johannesburg (1998)
OskarFischer, Antwerpen (1813)
Frau FeigelFischlowitz, St

Louis (2207)
Salomon Fischlowitz sei.,

Antwerpen (2152)
Saul Jakob Fish, Leeds (1572)
Dr. FabiusFox, NewYork (1525)
Hermann Fleischmann,

Galatz (1465)
Herrn. Frankel, Gwozdziec(2289)
NachmanFrankelsei.,Braila(1805)
NumaFraenkeLKopenhagen(1585)

Francistown Zionist Asso¬
ciation (2216)

Jakob ben Efraim Frank,
Johannesburg (1500)

L. Frank, Hamburg (1794)
Frauen aus Mariampol (1488)
Frauenverein „Fünfhaus",

Wien (1503)
Frauenvereind.sephardischen

Gemeinde, Belgrad (227)
S. Fredmann, Bloemfontein(1170)
Louis Freed, Leeds (1432)
M. Freirieb, Durban (290)
IsraelFrenkel, Radom(1036, 1196)
A. S. Friedberg, Warschau (509)
AssessorDr.A.Friedemann,

Wiesbaden (2017)
Der Friedenstag, Kokand (1141)
Dr.AronFriedenwald, Balti¬

more (295)
Dr.HarryFriedenwald,Balti¬

more (1302, 1526, 1962)
EfraimbenFeiwelFriedland,

St Petersburg (1128)
Frl. Clara Friedland, St.

Petersburg (1493)
Flora Friedland, Odessa (410)
IsaakFriedlander,Johannes¬

burg (2092)
M.Friedmann,Johannesburg(l684)
N.Friedmann&Cie., Durban(284)
Friedrich, Großherzogvon

Baden (2314)
Friends ofZion, NewYork(1259)
Friends of Zion, Phila-
. delphia (43)

Josef Frisch, Galatz (2283)
J. D. Friser, Irkutsk (352)
Der DichterSam. Frug (2144)
A. Fuchs, Moskau (439)
Rev.S.Fyne,Swansea(2050, 2202)

KaimanQabrielow, Uzda (1478)
Dr. M. Gaster, London (875)
Gate No 27, OrderKnights

ofZion, KansasCityMo. (1280)
Gate No. 28, OrderKnights

ofZion, KansasCity, Mo. (1281)
Gates of Zion Association,

Jeppestown (1462)
Gebethaus der jüdischen

Gemeinde, Jeletz (1732)
Mr. M. Gelbmann, Montreal(2012)

GemeinderussischerJuden,
Merw (967)

GemilasChesed, Tomsk (586)
A. E. Genkin, Moskau (295)
M. L. Genussow, Cape

Town -(191, 1780)
Georgetownand Germiston

Zion Association (747)
Geulah, Olmütz (2146)
GeulathHooretz, Elisabeth¬

grad (607)
Geulas Zion, Wilkowischki(252)
GiboreiIsrael, Odessa (773)
GiboreiZion, Grodno (241, 897)
Ascher Ginzberg [Achad

Haam], Odessa (413)
DavidGinzberg, Meseritsch(1751)
B. Ginsburgund M. Berlin,

Riga (685)
Ch.Ginzburg,BogopolGouv.

Cherson (2057)
Ephraim Gissin, Mohilew(1297)
Th. HerzlGlotzer, Hartford,

Conn., U. S. A. (1690)
Welle und Wolf Gluskin,

Warschau (15)
Gmilos Chesed, Ekateri-

noslaw . (1598)
Goale Zion, Odessa (791)
Rabb. Dt. Goitein, Kopen¬

hagen (1209)
J.L.Goitein, Frankfurta.M. (2054)
Arie Goldberg, Kibarty (506)
B. Goldberg, Pretoria (2251)
Benj.Goldbergsei.,Heddern¬

heim ^ (734)
BenjaminS êw, Sohn des

J. L. Goldberg, Wilna (161Ö)
H. Goldberg (1995)
J. L. und RachelGoldberg,

Wilna (8)
Louis Goldberg, Durban (280)
Dr.SalomonGoldberg,Stryj(1171)
MissS. L. Goldblatt, Rand¬

fontein (1874)
Wolf Goldblatt, Riga (72)
Prof.IsaacGoldenthal,Galatz(2089)
Dr.S.Goldflamm,Warschau (131)
Josef Goldin, Zaritzyn (661)
SchmulZwiGoldkind,Plock(1944)
Mr. Harry Goldmann,

St. Louis Mo. (1850)
(Fortsetzungfolgt.)
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MITTEILUNGEN DES HAUPTBUREAUS DES JÜDISCHEN
NATIONALFONDS IN KÖLN

Neue Nationalfondsmarken
Der Bericht , welcher der Sitzung des großen A. C. _

vom 7. Mai v. J . in Köln erstattet wurde , enthält folgende
Bemerkung : „Der Absatz von Nationalfondsmarken ist
in den letzten dreiviertel Jahren im Zurückgehen . Der¬
selbe ist allein jn den europäischen Ländern um 400
Pfund Sterling gegenüber dem Vorjahre zurückgegangen ."

Daß diese Ansicht auf nicht zu leugnenden Tat¬
sachen beruht , wird durch das sicherste aller , Beweis¬
mittel erhärtet , die Statistik . Folgende Aufstellung
zeigt deutlich den ständigen Rückgang des National¬
fondsmarkenverkaufs : " ' '

Eingegangen
Zeitraumdes

~3O '
Einganges izaliMot im Ganzen pro Monat<

.
1. I. 1902— 1. VIII. 1903 19 8610 £ 453 £
1.VIII. 1903— 1. VII. 1905 23 5813 £ 252 £
l .VII. 1905— 1. VII. 1906 12 2423 £ 201 £
l .VII. 1906— 1. IV. 1907 9 1398 £ 155 £

Diese betrübende Tatsache veranlaßte die National¬
fondsverwaltung , die Ursachen zu erforschen , welche
dieser Erscheinung zugninde liegen , um eventuell
helfend eingreifen zu können . Und sie hat gefunden ,
daß diese Ursache sicher nicht in einem Rückgange der
Popularität des Jüdischen Nationalfonds liegt . Im Gegen¬
teil : die erhöhten Eingänge aus anderen Sammelmitteln
zeigen , daß der Nationalfonds ständig neue Anhänger
und Gönner findet . Diese neuen Gönner könnten aber
höchstens den Bedarf vermehren , keinesfalls denselben
herabdrücken .

Dann , könnte man einwenden , ~wird vielleicht die
Verwendung der Marken zurückgehen . Auch das ist
nicht der Fall , denn es ist sogar bei vielen Gesinnungs¬
genossen zur ständigen Gewohnheit geworden , die
Marken auf Korrespondenzen aufzukleben . Der Bedarf
wird deshalb gerade bei den Nationalfondsmarken immer
wachsen müssen . Aber die Lust , den Bedarf genügend
zu decken ; hat in weiten Kreisen nachgelassen , und
das hat seinen Grund vor allem darin ; daß die Marken
nach und nach die Zugkraft der Neuheit eingebüßt
haben . Als sie aufkamen , fanden dieselben als etwas
neues viele Freunde ; jetzt aber sind sie zu bekannt ,
der Typus derselben hat sich schon zur Genüge den
Einzelnen eingeprägt , sodaß die Nationalfondsmarke
nicht interessanter wirkt , als z. B. in Deutschland eine
.gewöhnliche 10 Pfennigs -Briefmarke .

Außerdem haben die alten Marken in sich selbst
Fehler . Sie waren bis jetzt nicht gummiert , sodaß
ihre Anwendung unbequem war . Sie waren nicht
gehörig perforiert , sodaß sich bei der Verteilung oder
bei dem Lostrennen der einzelnen Marken zum Gebrauch
Schwierigkeiten ergaben . Das Format war unansehnlich ,
die Ausführung wenig geschmackvoll . . Kurz , alles das
wirkt ẑusammen , um das Nachlassen des Gebrauches
zti erklären . ' -

Diese Übelstände hat die Verwaltung des Jüdischen
Nafionalfonds auch eingesehen , und um ihnen abzuhelfen ,
hat sie die alten Marken gummieren und perforieren
lassen und ist ferner dem Plane einer neuen Marken¬
emission näher getreten .

Noch ein anderer Umstand war für diesen Entschluß ■
von großer Bedeutung . Die Marken sind bis jetzt in
allen Ländern des Erdballs , in denen sie vertrieben werden ,
gleichfarbig und .von gleicher Zeichnung . Sie unterscheiden
sich in ihrem Äußeren überhaupt nicht voneinander .
Der einzige Unterschied besteht im Preis . In Deutsch¬
land z. B. kosten sie 5 Pfennig , in^Rußland 1 Kopeke
= 2.15 Pfennig , in Österreich -Ungarn 2 Heller = 1.7
Pfennig usw . Diese , wenn auch geringe Preisdifferenz
in den verschiedenen Ländern hat sich gleichfalls als .ein
großer Schaden herausgestellt , denn es wurde dadurch .
den Ländern , in denen der. Preis der Marken höher war ,
der Anreiz gegeben , sich Marken aus den andern Ländern .
kommen zu lassen , in denen sie billiger waren .

Diese Schwierigkeit kann aber leider nicht dadurch
umgangen werden , daß man entweder den Preis in den
andern Ländern auf 1 Kopeke oder 2 Heller herabsetzt ,
oder den Preis in Rußland und Österreich -auf 5 Pfg .
erhöht . Eine derartige Anordnung würde entweder
einen großen Ausfali für den Nationalfonds oder eine
Absatzstockung im Verkaufe der Marken bedeuten . Wir
mußten daher dem Plan einer neuen Marke näher treten ,
um bei einer allgemeinen einheitlichen Festsetzung des
Preises der alten Marke auf 20 Pfennig bezw . 25 Cen¬
times oder 10 Kopeken pro Reihe von 10 Stück in den
Ländern , in welchen dieselbe bisher 5 Pfg . pro Stück
kostete , zum mindesten einen Ersatz für den Ausfall zu
schaffen . Die neuen Marken könnten , um auch für die
Zukunft ähnliche Mißstände , wie sie sich bei den alten
herausgestellt haben , auszuschließen , für jede Währung
in einer besonderen Farbe gedruckt werden und zum
Preise von 5-Pfennig , 6 Centimes oder 6 Heller pro
Stück , 5 Kopeken pro 2 Stück oder 2 pence pro 3 Stück
etc . zum Verkauf gelangen .

Außerdem wird die neue Marke allein durch ihr
künstlerisches Gewand zahlreiche Anhänger finden .
Das in Erwägung gezogene Format ist wesentlich
größer und ansehnlicher als das der alten Marke . Die
Zeichnung , von Künstlerhand entworfen , ist allseitiger ,
lebhafter Anerkennung gewiß . Vielleicht wird die stilvolle
und farbenprächtige Ausführung , verbunden mit dem
Umstände , daß die diesmalige Emission bedeutend
beschränkt wird , auch die Aufmerksamkeit der Marken¬
sammler auf sich ziehen . Wir sind überzeugt , daß
die Marken im Laufe der Zeit in manchen Gebieten
Liebhaberwerte , erzielen werden .

Vor allem aber , und das wird wohl das ausschlag¬
gebende sein , es wird eine Neuerung geschaffen , die
das lebhafte Interesse aller Gesinnungsgenossen bean¬
spruchen kann und auch auf sich lenken wird .

Daß die Einführung des neuen Märkentypus eine
Notwendigkeit ist und der allgemeinen Stimmung ent¬
spricht ,wird hoffentlich die erste diesbezügliche statistische
Aufzeichnung klar ergeben . Nicht zum wenigsten wird aber
hierdurch ein alter Wunsch der früheren Natiönalfonds -
verwaltung erfüllt , welche die Schaffung verschiedener
Markehwerte von Anfang an vorgesehen , hatte .



Nur noch wenige Tage und wieder naht Purim, der Tag, an *
dem das jüdische Volkseiner Errettung freudigzu gedenkenpflegt.
Jetzt schonwollenwir unsere Gesinnungsgenossenund insbesondere
die Vereine darauf aufmerksammachen, daß kein Tag besser
geeignet ist für denNationalfondzu wirken, als diesesFreudenfest
Die Nationalfonds-Verwaltung hat denn auch eine Flugschrift in .
deutscher Sprache gedruckt die an diesem Tage alle Juden an
ihre Pflichterinnern soll, in der Freude.über eine glückliche Ver¬
gangenheit die Sorge für die_Gegenwart und die Zukunft nicht zu
vergessen. Zugleich haben wir den in Betracht kommenden
Sammelstellendes J. N. F. die Anregunggegeben, diesesFlugblatt
in Hebräisch, Jargon sowie in englischer Obersetzung heraus¬

zugeben. Die äußere Ausstattungist einfach und geschmackvoll.
JedemExemplar Hegtein Freikuvertder versendendenSammelstelle
sowie ein Spendenkärtchenbei, das dazu bestimmtist, die Namen
der einzelnenSpender und die Summender Spendenzu vermerken.

Wir bitten alle Gesinnungsgenossen, und besondersdieVereine,
am Purimfesteine umfassendePropaganda für den Nationalfonds
zu veranstalten. Die deutschenFlugschriftenwerden in kürzester
Zeit an diejenigenSammelstellenverteilt werden, welche uns um
Zusendungsolcher ersuchen. Daher richten wir an alle die Bitte"
ihrer Landessainmelstelleschon jetzt den voraussichtlichenBedarf
aufzugeben, damit in der Versendung keine unliebsamen Ver¬
zögerungenentstehen.

Spendenausweis
Sammelstelle des Judischen Nationalfonds

für Österreich :
(Adresse: Wien IX., Türkenstraße9. — Publikationsorgan;„Jüdische Zeitung", Wien.)

Vom 10. bis 16. d. M. eingegangen und in Nr. 8 der„Jüdischen Zeitung " detailliert ausgewiesen :
Allgemeine Spenden .............. Kr. 254.34
Selbstbesteuerung ................ „ 35.37
Sammelbögen .................. „ 80.58
Büchsen ....... ' .............. „ 101.04

Summe Kr. 471.33 = JC 400.03

Für den Herzlwald ......... Kr. 217.— = JL 184.45

Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds
für Rußland :

(Adresse: Dr. E.W. Tschlenow, Moskau , Mjassnitzkaja, JuschkowPer., Haus„Rossija".—Publikationsorgan: „Rasswjet",St.Petersburg.)
Vom 1. bis zum 15. Januar d. J. eingegangen und in Nr. 6des „Rasswjet " detailliert ausgewiesen :
Allgemeine Spenden ........ Rbl. 112.88 = Jt 243.82Goldenes Buch *) ......... „ 100.— = „ 216.—

Vom Dezember 1907 bis Februar 1908 eingegangen undin verschiedenen Nummern des „Rasswjet " detailliert
ausgewiesen :

Für den Herzlwald ........ Rbl. 532.89 = Jt 1151.—

Sammelstelle des Jüdischen Nationalfonds
für Belgien :

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

Vom 20. Dezember 1907bis zum 22. Januar 1908eingegangen
und in Nr. l der „Hatikwah " detailliert ausgewiesen :

Allgemeine Spenden .......... ■ - - • Frcs.. 97.34
Selbstbesteuerung ............... „ 17.50
Sammelbögen ................. „ 10.80
Goldenes Buch (Vollzahlungen)*) ........ . „ 250.—
Goldenes Buch (Teilzahlungen) . . . - ..... „ 10.—

Summe Frcs. 385.64
Hiervonhat die Sammelstellein Abzug gebracht „ 6.28

VerbleibenFrcs. 379.36 = .4L307.38
Für den Herzlwald ......... Frcs! 97.50 = Jt . 78.97

*) S. dieRubrikEintragungeninsGoldeneBuche.

Amerika .
Allgemeine Spenden :

St. Louis, per Mr. S. Goldman: Joe Goldstein at hisweddingwith Dora Hamburg . .......... $ 12.35Per Dr. M. Golland: Mrs. Wolff $ 1.26, Brith MilahA. Wallenstein5.50, Brith Milah H. Davis, per A. J.Golland3.70, donation—.80, total ......... „ 11.26
Summe $ 23.61 = Jt 99.16

Orange, N. J-, per Mr. S. J . Friedlander3 Coupons "desJ. G. T. im Werte von . . . . ...... £ 0.1.7 = J6 1.62

Südafrika :
Für die ölbaumpflanzung :

Johannesburg , per South -African Zionist Federation :Durch die Port ElizabethZionist Association: je 1 Baumauf den NamenS. Hartman, C. Jabkowitz, H. Cohen,J. Platzky, S. Blatt, H. Meyer, S. Brest J- Rubin;-je2 Bäume auf den Namen S. Jabachowitz, J. Green,H. Davidowitz; 4 Bäume auf den Namen A. W. Rosen¬baum, zusammen18 Bäume ............ £ 5.8.0Durch den United JohannesburgJewish National FundClub: 10 Bäume auf den Namen AbrahamLeibMelzer£ 3.—.—, 10Bäumeauf denNamenBabyRom £ 3.0.6,10 Bäume auf den Namen von Mr. G. Sackstein und
Miss A. Sack anläßlichihrer Verlobung£ 3.3.3, zus.30 Bäume ....................... £ ' 9.3.9Durch Pretoria Juvenile ZionistAssociation: Je 1 Baum^ auf den NamenMiss M. Melman, Miss E. Rosenburg,Miss S. Silpert, Miss B. Jacobs, MissJanie Sandwick,Mrs. J. Rutowitz, Mrs. Jack Guinsburg, Mrs. JosephBroady, Mrs. Myer Lurie, Mrs. Isaac Abrams, Mrs.B. Israels, Mrs. Goldburg, Miss G. Rosenberg; 3 Bäume-auf den Namen MissJanie Friedman; 5 Bäume aufdenNamen Miss Gertrude Friedman, zusammen21 Bäume £ 6.6.0Gesamtsumme der durch die South African Zionist

Federation gesammelten Ölbaumspehden£ 20.17.9 = JL 426.11

Nachstehendveröffentlichenwir auf besonderenWunsch derSpender ausnahmsweise eine detaillierteListe der "durch denVerein „Scheeiris Israel" in Bukarest gesammelten und bei derJüdischenKolonialbankeingegangenenNationalfondsspenden, richtenjedoch an dieSpender und Sammler wiederholtdie dringendeBitte,die Nationalfondsgelderausschließlichan die zuständige Landes¬sammelstelleabzuführen, die den Spezialausweisin ihremoffiziellenPublikationsorganbesorgt
DavidReichmannLei2.—, LeonJanovici3.—, HerrSpiegel—.50, Herr Hoffmannl .—, SimonWeißberg2.—, MaxJesanu .l.—, Herr Klein 1.—, Israel Kohn —.50, AdolfKauffmann2.—, HerrKohn 1.—, Herr Braunstein 1—,Hennann Reich 5.—, Dr. Lazarovici1.—, Herr Kassler—.50, Herr Ginsberg —.50, Jacob Wurmbrand 5 —,Jacob Rubin 1.—, Zalman Avram 1.—, Samuel Kohn' 2.—, HerrHorovitz1.—, JacobPom 1.—, HerrBermann'



2wr̂ Herr Goldbraun1.—,-HerrHellrnann—.50, Julius
-Weift:U—, Herr Frachter 1.̂ -, Jancu Grimberg—.50,
Herr-Störfer—.50, FiUpAbfamovici1.—, lsacNathansohn
2.—, AlterAkiba—.50, BernhardLeibovici2-50, Oskar
Schwartz2.—, Julius Steinberg2.—, HerrPinsler —.50,
Ignatz Roller 5.—, Benjamin Schwartz x Isidor
Ausbruch 1.—, Herr Libros 1.—, Isidor Rdttenberg-
.—.50, Gerson Sucher 8.—, FriedrichSchwartz 4.—,
Herr Steurmann 1.—, Sigm. Moscovici 1.—, Adolf.
Bercovici2.—, Jacob Rettenberg" —.50, Herr Pinath
—.50, M. Katz —.50, Herr Hornstein 2.—, Hermann
Popper 2.—, M. Negru 1.—, FilipOsias 4.—, J. M.
Schwartz 4.— . . . . . . . . . Summe Lei 90.— = ^ 72.90
Eingegangen beim Hauptbureau des . Jüdischen

.Nationalfonds *) :
Österreich .

Allgemeine Spenden :
Wygoda (Galizien): Siegmund Korngut nicht angenommeneVer-

"g&tung einer GefälligkeitKr. 6.— - .......... J {, 5.09
*) Unter dieser besonderen Rubrik quittieren wir

die ausnahmsweise bei ' uns eingehenden Spenden ,
richten jedoch an die Spender in den Ländern, wo eine Sammel¬
stelle des Jüdischen Nationalfondsbesteht, nochmalsdie dringende
Bitte, ihre Spendenbeträge im Interesse der Ordnung und
Einheitlichkeit ausschließlich an die zuständige Distrikts- oder
Landessammelstelle abzufahren, nicht aber an . die „Welt«,
an das Kölner Hauptbureau oder an die Koloriialbank : .

Im Selbstverlagedes JüdischenNationalfondssind bis
jetzt folgendeSchriftenerschienen, deren Anschaffung
wir sämtlichenGesinnungsgenossenangelegentlichst

---- ———— empfehlen: ——-------
Statuten und Memorandum

■." ■' des Jüdischen Nationalfonds
Ausgabe I in englischer Sprache, Preis Mk. 1-—

. AusgabeJI in deutscher-Sprache, Preis Mk. l .-r -
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 undJargon¬
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.
DerVerRauf -

.der verschiedenen Drucksachen erfolgt nur gegen
VoreinsendungdesBetragesinklusivePortokostenoder
gegenNachnahme. Bestellungensind zu richtenan das
Hauptbtireaudes JüdischenNaÜonalfonds
zu Händen des Herrn R-A. Djr. Bodenheimer

Köln» Karolingerring 6~ .

Eintragungen ins Goldene Buch :
2543 SalomonKaplansky-Kaplan, durch diePoaleZion,

Czortköw ............ Kr. 255.68
2544 CbaimSteinbergsei., durchdenVerein„Ahawath

Zion" in St. Gallen ........... Frcs.258.64
2545 Nissan, Sohn -des Nachum Mendelsohn, durch

deri Zionistenverein in Horodai, Gouv. MinskRbl. 100.—
2546 David Weinbergsei., durch dessenWitwe, Frau

Fanny Weinberg .......... • • • Frcs.250.—

Die Gesamtsumme der Nationalfonds -Spenden in dieser
Nummer beträgt Mark 1346.—, die der Ölbaum-Spenden

Mark 1840.53

FAMILIENTAFEL

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

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

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

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

| | VERLOBUNGEN
Emilie Strauß ,

Wurzburg, Sanderring 12,
Moritz Lamm,

Hüttenbach-Nürnberg.
Bertha Pelz , .

Forden,
Max Moritz Saenger ,

Hohensalza.

VERMÄHLUNGEN| |
Ingenieur Karl Seligmann ,

Frl. Hedwig Klein,
Linz a. d. Donau.

G. Nußbaum,
Krakau,

Frl. Dobe Krischer ,
Tarnow.

E GEBURTEN
Emil Bischheim

und FraUi geb. Mayer,
Eschwege,
ein Sohn .

Dr. Josef Schlesinger
und Frau , geb. Guttmänn,

Breslau,
eine Tochter .

| | STERBEFÄLLE | |
Bernhard Goldmann,

75 Jahre,
Magdeburg.

Samuel Singer ,
Reichenberg.

Vertag:^ I>ie Welt, Verlagsges. m. b. HA Köln. —VerantwortlicherRedakteur: Julius Berger, Köln̂ Für dieRubrik„JüdischerNationalfonds"
- verantwortlich: Dr. MoritzZobel, Köln. DruckvonM. DuMont Schauberg, Köln.



PENSION ATE und UNTERRICHTSANSTALTEN

Margate am Meere (England)
Mansfield House College

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

FRANKFURTa . M .
Knabenpensionat Klibansky

(staatlichkonzessioniert)
KÖRN ERSTRASSE Nr. 14.

Qtreng religiöse, fachmännisch-geleitete, individuelle- Er-
. O ziehung. Liebevolle Pflege und gewissenhafte Beauf¬

sichtigung. Aufnahme von Zöglingen zu jeder Zeit. Beste
Referenzen des In- und -Auslandes. Prospekt zur Verfügung.FRANKFURT a . M .

Dr. Heinemannsches Pensionat
nnd "höhere MaMenschiile nebst FortMldegskursen .

Wissenschaftliche, gesellschaftliche, häusliche Ausbildung.
Gründlicherhebräischer Unterricht .

Handelsschule
der Osias Gotthelfsehen Stiftung

in Sambor.
Älteste und frequentierfesteAnstalt Galiziens.

. Programme gratis.
Direktor : Julius Bisler .

Für P*. T. Chefs\ Zuweisungvon verläßlichemKöntorpersonal.
Breslau , Kaiser -Wilhelm - Straße Nr . 9 .

israelitisches Töchter - Pensionat
ersten Ranges und Fortbildungsanstalt .

Frau Elise Holzbpck .
Ausländerinnen im Hause , erste Lehrkräfte .

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

f %nA 1aIA4tf1JLn aaA durch brieflichen und mündlichen
Kllf nnniTlIflO Unterricht".in STENOGRAPHIE—
UUtUUlll MI113 RECHNEN— KORRESPONDENZ.
Mehr als 8000Schülerausgebild. Zeugnis- undStellenvermittlung

? ,X E. LOEW , WIEN , VIII/3Äft

Real - und Handelslehranstalt
Miltenberg a . Main .

Erziehungsinstitut, erteilt
' Einjährigenzeugnis . = =

Dr . Js . Bamberger , Ä
Lehrer in Nürnberg und an der IsraelitäschenRealschulein Fürth.

Familienpensionat für Knaben.
SorgfältigeErziehung—VorzüglicheVerpflegung—Gewissen¬
hafte Überwachung Gründl. Nachhilfe—Beste Referenzen.

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

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

Hildesheimer, Berlin. Prospekt gerne zu Diensten.

DARMSTADTER PÄDAGOGIUM
. Darmstadt, Hochstraße 58.

DieAnstaltisteinestaatlichkonzessionierteRealschulemitGymnasial-Abteilungen. Sie bereitetaufalleKlassenderöffentlichenSchulen, aufdie.:'Einjährigen- undPrimaner-Abiturienten-PrüfungundaufdieHochschulevor.AnderAnstaltunterrichtenzwölfLehrer. DerUnterrichtist gründlich, dieErziehungsorgfältig, dieVerpflegungvorzüglich. NäheresdurchdenDirektorM. ELIAS . ■

I

Hirschbers sewes
Dr. Korach 's Pensionat

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

• Referenzen und nähere Auskunft bereitwilligst.

Weilburg a . d . Lahn . : : Luftkurort .
Knabenpension seit 1896. Königl. Gymnasium. Landwirtschaft-
schule. Auch zurückgebliebeneSchüler bestandenhier das Ein¬
jährige- oder Abiturientenexamen. Eigenes hochgelegenesHaus,

großer Garten.
BezirksrabbinerDr. LANDAU, Religionslehreram Gymnasium.

ME RAN

Ht£0 Restauration, Pension
PLÖTZ KY

die-einzige russische strengKüche.
EleganteingerichteteSüdzimmermitBai¬konen. GeräumigeSpeisesäle. PensionmitZimmervon2 Rub. 40J<op. aufwärts.ZuvorkommendeBedienungunterderbe¬währtenLeitungdesHerrnHirschhaut.JedenSamstagGottesdienstSommerBadKissingen.

KISSINGEN

Streng
Hotel u . Pension

Herzfeld
Großes, feingeführtesRestaurant,

das ganze Jahr geöffnet
Maxstraße, unweitderneuenSynagoge.

NIZZA
" )5£0 RESTAURANTUNDPENSION

MAX KOKISCH
5 Rue Alphonse Karr , Villa Royale • Telephon 11—26
lere ordre, central und nach Süden gelegen. Großer Garten.
Referenz:VereinzurFörderung | Im Sommer:rit. Speisehäuser in Hamburg | Vö'slau-Gainfarnbei Wien

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



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

, AUSFÜHRUNGALÜERBANKGESCHÄFTUCHENTRANSAKTIONEN= =
ERÖFFNUNG VON SCHECK-KONTI UND LAUFENDEN RECHNUNGEN
□ DEPOSITEN WERDEN ZU BESTMÖGLICHENSÄTZEN VERZINST □

STOCK-EXCHANGE: BÖRSENAUFTRÄGEWERDEN SORGFÄLTIGSTAUSGEFÜHRT

Mazzen , -
7 m

Eier - u
und Schmurimmazzen . g
: i Torten i : :
und alle möglichen ■

Konditoreiwaren *
Koscher al Pesach . a *
Agenten und Wieder -

Verkäufer gesucht. ^
L . Blumenthal ■

Mazzenbäckerein.Konditorei■ .-
Pillda , Ferospr. 182. ■

■ ■ h carii ■

Für Hunde - U. unentbehrl. !
Gartenbesitzer Kd

haben will, kaufe Schultz
doppelseitigeSchleuder

(Herkules)
C M. 299228u. 320917,

a. z:Schiess. Sperling.,
Vertreiben d. Hund.,
Kate., Hühn.a.Gärt. u.

Höf. Auf e. Seit.
Schrot- auf d. and.

Kugelschuß. Preis2.65,2 St. 5 Mk. Westentasch, od.
Knaben-Herkules a. Schrot-
u.Kugelschuß.,vorzügl. schieß,
p. St 1,85, 2 St. 3.50 Mk., all.
frankoNachn. Prospekt gratis.

'- Wiederverfcgesucht. .
Heinr. Schultz, Warnemünde16Osts.
Zeugn. Diezuges. Schleuderhab.erh.u. ist dies. z. bchieß.sow.z. Bestr. d
Hundeausgezeichn. Haberland,.Groß. Revierverwalter, Panzowi. NY.

Juden ^ tf * „ Jüdische Zeitung "
das einzige in Wien erscheinende zionistischeOrgan. Die
Jüdische Zeitung" bringt ausführliche, Berichte über den
Stand der Bewegung in allen Teilen Österreichs und ist
zugleichdurch ihre Verbindungmit dem„Jüdischen Klub"
und der „Jüdischen Natlönalpartei " die einzige zu¬
verlässige Informationsquelle für die_ Entwicklung des

jüdisch-politischen Lebens in Osterreich.
Die „Jüdische Zeitung" erörtert fortlaufend alle,wichtigenProbleme des Zionismus und hat sich insbesondere für
ihrePalästinarubrikständigeMitarbeiterundOriginalberichte
gesichert. .. Die „JüdischeZeitung" hat rh allen jüdischen

Zentren eigene Korrespondenten.

: halbjährig 5 Mk., ganzjährig
. Für das übrige "Ausland: jährlich 15 Frs.

. Probenummern :>uf Verlangen . .
Redaktion u>Administratioii : Wien IX., Türkenstr. 9.

Q

raso raao
Dampfschleiferei , Dreh , und Sägewerke

Gegründet 1860. Telephon 6406.
Die schönsten und billigsten

Gruft - und firab - Monumente
aus allen Steinsorten bester Qualität

M . Sonnenschein
Stadt-Steinmetzmeister.

Adamsgasse 5 WIEN III Adamsgasse 5
Kostenüberschlägegratis und franko.

Verlag zionistische Kopekenbibliothek.
Bis jetzt sind erschienen:

Nr. 1. M. L. Lilienblum: Rischon Lezion. Zum 25. Jubiläum der
jüd. Kolonisationin Palästina. Preis 1 Kop. (Vergriffen).

/"Nr. 2. M. Üssischkin: Deir Erfolg der jüdischen Kolonisation
in Palästina in den jüngsten 25Jahren . Preis 2 Kop.

Nr. 3. Dr. J- Sapir: Kurzer Rückblick auf den VM. Zionisten -
""kongreff in Haag. Preis 1 Kop. (Vergriffen). .

•N$sj$.-W- Shabofinsky: Das Baseler Programm . Preis 1 Kop.
Nn;5; Seh. Schwarz: Der Schekel . Preis 1 Kop.
Nril6. Jakob T?abinowitz: Warum Palästina ? Preis 1 Kop.
Nr.-7. Dr. D. Pasmanik, Die Verwirklichung des Zionismus.

Preis 2 Kop. 25»/o Rabatt.
Nr. 8.'M. L. Lilienblum: Die Odessaer Palästinagesellschaft .
Nf. V: Prof. O. Warburg: Eignet sich Palästina für die Kolo¬nisation ?

In Vorbereitung:
Lieder für das Volk. Ein Sammelbuch nationaljüdischerPoesie,

gesammelt und redigiert von L. Joffe. 3 Druckbogen mit
den Bildnissender Dichter. Preis 3 Kop. Enthält Gedichte
von Ch. N. Bialik, M. Warschowski, Jehoasch, L. Joffe,
S. FrugTD. Frischmann, Morris Rosenfeldu. a.Nr. 10. Prof. Boris Schatz: Bezalel. Mit Illustrationen.

Bestellungen und sonstige Korrespondenzensind zu richten an
Dr. J. Sapir , Odessa.

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

• ' ; Tefegramm-Adresse: Anglobank
Besorgt Inkassi in allen Plätzen der europäischen.und asiatischen; Türkei und. Ägypten, gewährt Vorschüsse auf Wertpapiere,Waren und Wechsel, emittiert Kreditbriefe, Schecks: etc., übernimmt Einkauf und Verkauf von Waren per Konsignation, ebenso
Gelderin DepotauffesteTermine und laufende"Rechnungzu günstigstenZinssätzenund macht alle übrigen Bankoperationen. In der
Sparkassen-Abteilung1werden Gelder̂ von 1 Frank an angenommen. Von vollen20 Franks an werden 3"/»Zinsen jährlichgewährt

L Wir bitten unsere Leser ; bei Einkäufen unsere Iiiserenten zu bevorzugen uiad sich dabei auf die „Welt ««zu beziehen .



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

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

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

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

Bahnen.
Kombinierte

Rundreisebilietts .

Prospektegratis u. franko.

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

Palästina, wird zu

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

Solange der 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 zwar

berechnen wir
25 Exemplare mit Mk. 1.25 für Deutschland und
Österreich-Ungarn, mit Mk. 2.25 für alle übrigen

Länder.
Mittels 5-KiIo-Paket können als Höchstzahl 40

Exemplare verschicktwerden.
Bestellungen, nur gegen Voreinsendung des Be¬

trages, erbittet

Expedition „DIE WELT "
Köln, Karolingerring 6.

öööonöööMöZffl 9raiör<*fii<Kiö

Heroöse
Blutarme

gebrauchenmitsicheremErfolg; denseit30Jahren
bewährtenund ärztlichempfohlenenappetitan¬regendenand magenstSrkenden
St . Raphael -Wein

OriginalfranzösischerNaturwein
= = Preis pro Flasche Mk . 3.50 =

Käuflichin ApothekenundDrogerien
VERSANDdurch Apotheker Mamlock , Berlin - Halensee .

Buchhalter
mitdeutschen, russischen, polnischenund hebräischenSprachkenntnissen,
langjähriger•Praxis, nebstprimaRe¬ferenzen, suchtStellung.
Adresse:Ch.Naparstek,Bendzin(Russ.Polen) fürN. D.

Sänger a Friedberg
Spezial-Buchhandlungfür jüdische

Literatur.
. FRANKFURT a . M.,

Allerheiligenstraße81.,

COCOLINE - ĵ
VoIIctänditferErsatz für Butter und alle Fette, die für sämtliche

Speisengebrauchtwerden.
Für absoluteReinheitwird garantiert.

DieHerstellungerfolgtunterAufsichteines.orthodoxenRabbiners.
VonunvergleichlicherGütezumKochen, Bratenand Backen. -

Prämiiertmit den erstenPreisenWelt¬
ausstellungLüttich1905undMailand1906.

AgentenundAlleinvertretergegenfesteRechnungwerdenüberallgesucht.
A. Klein , Antwerpen (Belgien).
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